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Industrie 4.0: Einige sprechen von einer industriellen Revolution, andere 

wiegeln ab. Eines kann schon jetzt gesagt werden: Die Digitalisierung der 
Industrie hat auf die Arbeitswelt enorme Auswirkungen. Der Faktor Arbeit 
kommt sprichwörtlich unter den Hammer – die Versteigerung der eigenen 
Arbeitskraft auf elektronischen Plattformen ist nur ein Aspekt der zu erwar-
tenden weiteren Präkarisierung. Gleichzeitig ersparen sich multinationale 
Konzerne laut der neuesten OECD Studie durch Steuertricks 100 bis 240 
Milliarden US-Dollar – pro Jahr. Diese Schieflage hat massive Auswirkungen 
auf die Verteilung. Ein Umstand, den das neue WU-Forschungsinstitut „Econo-
mics of Inequality“ wissenschaftlich aufarbeiten wird. 

Der Wettbewerb auf Lohnbasis muss im öffentlichen Auftragswesen, so-
zusagen mit Steuergeldern, aufrecht erhalten bleiben. Das sagt der EuGH im 
Fall Regio Post. Mehr als den allgemeinen verbindlichen Mindestlohn einer 
Branche darf sich der öffentliche Auftraggeber nicht leisten. So will es der 
EU-Binnenmarkt. Gleichzeitig gilt der schrankenlose Markt aber nicht für 
Energieversorger: Hier wird zwischen Österreich und Deutschland eine neue 
Grenze eingezogen, wenn dem Willen der EU-Energieagentur ACER gefolgt 
wird. Die EU hat aber nicht nur für ArbeitnehmerInnen, sondern auch für 
KonsumentInnen interessante Konzepte: Der „smarte“  Haushalt muss zum 
Energie-Spekulanten werden, wenn er in Zukunft am modernen Energiemarkt 
teilnehmen will. Und schließlich: nach Telekom nun die OMV: Wie Österreich 
seine Infrastruktur verschleudert.

Das Wettbewerbsrecht soll Marktversagen ausgleichen: Deshalb ist es aus 
unserer Sicht an der Zeit, im Kartellrecht eine Abschöpfung der Bereicherung 
vorzusehen – unfaires Verhalten darf sich nicht lohnen! Ergänzend dazu stel-
len sich folgende Fragen: Wie sollen ArbeitnehmerInnen im Falle einer Haus-
durchsuchung bei ihrer Firma reagieren? Was hat sich bezüglich Übernahmen 
an der Börse getan? Und schließlich eine weitere Amazon-Entscheidung des 
Handelsgerichts Wien in 1. Instanz, die aufhorchen lässt: Weder die Vertei-
lungsmodalitäten noch die Rückerstattungspflichten sind im österreichischen 
Urheberrecht EU-konform geregelt.
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er Themen gibt es viele: die vollauto-
matisierte Fabrik, selbstfahrende Kfz, 

Werkstücke, die sich eigenständig durch 
die Wertschöpfungskette durchsteuern, 
Betriebssicherheit und Sicherheit der 
Datenflüsse, steigende Qualifikationser-
fordernisse, zunehmende Flexibilitätsan-
forderungen, Datenschutzfragen bei Be-
schäftigten, Fragen nach dem Eigentum an 
den Daten, Wettbewerbsfähigkeit, neue 
Marktchancen, wegbrechende Branchen 
durch die Amazons und Ubers dieser Welt, 
Monopolisierungstendenzen, Arbeitsbe-
dingungen, Arbeitsplätze, usw. 

All das und noch viel mehr ist an der Ta-
gesordnung und ernsthaft abzuwägen bzw 
zu behandeln. Die Schlagwörter haben ir-
gendwie immer auch etwas mit Industrie 
4.0 zu tun, oft reichen sie weit darüber hi-
naus, oder sie betreffen nur einen kleinen 
Teilaspekt von Industrie 4.0. 

ein neolithisches revolutionsszenario.
Die rhetorischen Vermengungen sind gut 
nachvollziehbar, denn Industrie 4.0 ist ein 
Teil der beschleunigten Digitalisierung und 
Breitbandvernetzung über weite Bereiche 
unserer Wirtschaft und Gesellschaft, und 
die Entwicklung ist oft tatsächlich schwer 
abgrenzbar und einzuordnen. Im Produk-
tionsbereich sind die Veränderungen aber 
dennoch nicht als Revolution zu verstehen, 
bei der von einem Tag auf den anderen Din-
ge in der Industrie anders laufen. Dagegen 
sprechen im Bereich des produzierenden 
Sektors verschiedene Gründe: Die enor-
men Investitionskosten, Abschreibungsver-
läufe „alter“ Anlagen, die Unsicherheiten 
bei Standards und Datensicherheit, die Er-
tragsrechnungen der Unternehmen – um 
nur einige zu nennen. 

Eine von der AK in Auftrag gegebene 
Literaturstudie1 kommt zu einem eher 
pragmatischen Schluss. Demnach gibt es 
zwar eindrucksvolle und rapide techni-
sche Neuerungen auf vielen einzelnen 
Gebieten, aber die Vernetzung und Ver-
bindung all dieser Technologien steckt im 

Produktionssektor noch am Beginn. Auf 
längere Zeit wird es daher keine einheit-
liche „Industrie 4.0-Welt“ geben, sondern 
„…einen Flickenteppich aus großen und 
kleinen, potenziell globalen und lokal ‚zu-
sammengestrickten‘ Lösungen, Entwürfen 
und Workarounds“. 

In den nächsten Jahren werden wir 
demnach keine Revolution, sondern suk-
zessive weitere Schritte des bereits seit 
längerem beschrittenen automations- und 
informationstechnischen Vernetzungspfa-
des sehen. 

Quo Vadis arbeitsvolumen? Wichtig ist 
die Frage, in welche Richtung und in wel-
chem Ausmaß dieser eingeschlagene Pfad 
die Beschäftigungsentwicklung beeinflus-
sen wird. Zu dieser Fragestellung gibt es 
bereits eine Vielzahl von Papieren. Zum 
einen von wissenschaftlicher Seite kom-
mend, aber auch zuhauf von den großen 
Beratungsunternehmen dieser Welt, oder 
auch von Unternehmens- oder Ingenieur-
verbänden. Auffällig ist die Häufung von 
Arbeiten aus dem angelsächsischen und 
deutschen Raum. 

PoLITISChe dISKuSSIonen zum Thema InduSTrIe 4.0 („dIe VIerTe InduSTrIeLLe reVoLuTIon“) SInd 
In der regeL SPannend, führen aBer SeLTen zu KonKreTen neuen erKennTnISSen. am ende deS 
geSPräChS haT man ofT eIne VIeLzahL Von Phänomenen BLoSS angeSChnITTen, oder aBer man haT 
SICh – Im gegenTeIL – an eInem eInzIgen Thema feSTgeBISSen. 

d

BeschäftIgung In der dIgItalen Welt 
von IndustrIe 4.0 und co

beispielhaft einige vorliegende Schätzungen der letzten jahre:

Veröffentlichung durch Beschäftigung Fokus, Zeithorizont, weitere Wirkungen

Boston Consulting Group 
(BCG) 20151 +350.000 (+6%) kumuliert

Deutschland, 10 Jahre, Produktions-
sektor, kumuliert 5-8% zusätzliche 
Produktivitätssteigerung, pro Jahr 1% 
BIP Steigerung, geschätztes Investiti-
onsvolumen rd 250 Mrd €

BITKOM/Frauenhofer 
IAO 20142

Deutschland, Sechs Industriebranchen, 
23% zusätzliche Produktivitätssteige-
rung, pro Jahr, +1,7% BIP-Wachstum, 
geschätztes Investitionsvolumen: 270 
Mrd €

Frey/Osborne („Oxford“)3 47% der Arbeitsplätze für 
Computerisierungen anfällig

USA, Gesamtwirtschaft, innerhalb der 
nächsten 20 Jahre

Jeremy Bowles4 54% der Arbeitsplätze 
Methode Frey/Osborne auf EU-Länder 
umgelegt; %-Satz gilt für Österreich

Frauenhofer IAO 2013/D. 
Spath5

reicht von –1,5 Mio bis +1,5 
Mio Arbeitsplätzen, je nach 
Technologiepfaden

Deutschland, Produktionssektor

IAB Institut für Arbeits-
marktforschung6 –60.000

Deutschland, Produktionssektor, 
modellbasierte Szenario-Analyse bis 
2030, Arbeitsproduktivität zusätzlich 
+0,9% jährlich

Anmerkungen: 

1) http://www.bcgperspectives.com/Images/Indus-
try_40_Future_of_Productivity_April_2015_
tcm80-185183.pdf

2) https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/
Kraeftige-Wachstumschancen-durch-Industrie-40.
html

3) Frey, C.B., Osborne, M.A., Oxford 2013, The 
future of employment: how susceptible are jobs to 
computerization

4) Bowles, Jeremy: The computerization of European 

jobs - who will win and who will lose from the 
impact of new technology onto old areas of em-
ployment? http://www.bruegel.org/nc/blog/detail/
article/1394-the-computerisation-of-european-
jobs/

5) http://www.produktionsarbeit.de/content/dam/
produktionsarbeit/de/documents/Fraunhofer-
IAO-Studie_Produktionsarbeit_der_Zukunft-
Industrie_4_0.pdf

6) http://doku.iab.de/forschungsbericht/2015/fb0815.
pdf
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Was die quantitativen Nettoeffekte bei 
den Arbeitsplätzen betrifft, kommen die 
„Studien“ vielfach zu entgegengesetzten 
Ergebnissen. Dabei sind manche „Studien“ 
methodisch allerdings wenig „belastbar“. 
Oft entsteht der Eindruck, einen Prospekt 
über eine Reise in eine schöne neue Welt 
vor sich zu haben, welche nur ein bisschen 
Anpassung von Gesellschaft und Arbeitneh-
merInnen bedarf (zB neue Qualifikationen, 
mehr Flexibilität bei Arbeitszeit und Da-
tenschutz), um Realität zu werden. Zu be-
achten ist bei der Beurteilung der Arbeiten 
jedenfalls auch die Perspektive: Betrachten 
angelsächsische Studien meist die Digitali-
sierungswirkungen auf die gesamte Wirt-
schaft, so versuchen deutsche Studien oft 
auf Effekte in der Industrie zu fokussieren. 

Um die Schätzungen über betroffene 
Arbeitsplätze etwas besser einordnen zu 
können, hier einige gerundete Angaben zu 
den Erwerbstätigen (in Klammer: davon 
Prozent im gesamten Produktionsbereich): 
in Österreich gibt es mehr als 4 Millionen 
Erwerbstätige (25%), in Deutschland mehr 
als 40 Mio (28%), in den USA über 140 Mio 
(18%). 

Die Schätzungen reichen von positiven 
bis hin zu negativen Effekten. Dabei sind 
die jeweils geschätzten Größenordnungen 
durchaus sehr unterschiedlich – von einem 
nur geringfügig betroffenen Anteil der Ar-
beitsplätze (positiv oder negativ) bis hin 

zu etwa der Hälfte der Beschäftigten wie 
in der „Oxford Studie“. Von einer (weite-
ren) Erosion der (industriellen) Arbeit bis 
zu einer Stabilisierung oder sogar einem 
„Revival“ industrieller Arbeit. Ein klares 
wissenschaftliches Ergebnis sieht jedenfalls 
anders aus. 

Bei all den unterschiedlichen Einschätzun-
gen zu den Gesamteffekten in den Studien 
soll aber jedenfalls eines nicht unter den 
Tisch gekehrt werden: Eine Beschäftigten-
gruppe bzw ein Tätigkeitsbereich wird in 
den Studien durchwegs als negativ betroffen 
gesehen. Die Rede ist von (manuell oder 
kognitiv) standardisierten Repetitivarbeiten. 
Dazu kommt noch, dass etwa in der „Ox-
ford Studie“, aber auch in anderen Arbeiten2 
darauf hingewiesen wird, dass gerade die 
neuen bzw die zu erwartenden zukünftigen 
sprunghaft erweiterten informationstechno-
logischen Möglichkeiten (Stichwort: Big Data 

Analyseinstrumente) dazu führen werden, 
dass immer weitere Arbeitsbereiche in wohl-
definierte und überschaubare Arbeitspakete 
umgewandelt werden können und damit in 
Folge einer Automatisierung zugänglich sind 
(von medizinischer Diagnostik bis hin zu ju-
ristischen Recherchen). 

In diesen Bereichen besteht daher die 
große Gefahr, dass der Einsatz von Com-
putern, hochentwickelter Software und 
die Möglichkeiten der Vernetzungen in der 
Regel eher zu einer Substituierung von 

menschlicher Arbeitskraft (Abwertung, 
Wegfall an Arbeitszeit) als zu einer kom-
plementären Verwendung von Technologie 
(Aufwertung des damit umgehenden Be-
schäftigten mit steigenden Beschäftigungs-
chancen) führt.

Die widersprüchlichen Aussagen hin-
sichtlich der gesamthaft betroffenen Ar-
beitsplätze sind natürlich unbefriedigend. 
Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die 
Einschätzung von Beschäftigungseffekten 
von technologischen Entwicklungen schon 
für die Vergangenheit schwierig ist – Ein-
schätzungen zukünftiger Entwicklungen 

sind daher noch viel unsicherer und von 
einer Vielzahl von Annahmen abhängig.

Der direkte Zusammenhang Technolo-
gie/Beschäftigung unterliegt einer Vielzahl 
von Wirkungssträngen in unterschiedliche 
(positive und negative) Richtungen. Dies 
gilt bereits auf Firmen- sowie Branchene-
bene und – noch viel mehr – auf gesamt-
wirtschaftlicher Ebene. Und die Beschäfti-
gungsentwicklung an sich hängt natürlich 
nicht vorrangig von den Wechselwirkun-
gen hinsichtlich des Technologieeinsatzes 
ab, sondern von einer Vielzahl weiterer 
Faktoren. Deswegen ist es schwierig, so-
gar vergangene Beschäftigungsentwicklun-
gen mit technologischen Entwicklungen zu 
erklären. Es ist kaum möglich, alle Einfluss-
faktoren zu isolieren. Umso schwerer ist 
es daher, konsistente Bilder für eine zu-
künftige Entwicklung zu entwerfen. Wobei 
über diese Zukunft von vielen AutorInnen 

(siehe dazu beispielhaft Frey/Osborn oder 
Brynjolfsson/McAffee) darüber hinaus 
sogar behauptet wird, dass sie nicht mit 
bisherigen Entwicklungen vergleichbar ist, 
sondern andere und ganz große Umbrü-
che bringen wird. 

Die statistischen Daten über Beschäfti-
gungsentwicklung, Arbeitsvolumen und Ent-
wicklung von Arbeitsproduktivität (darin 
steckt viel an technologischer Entwicklung) 
zeigen über die Jahrzehnte in Österreich 
und fast allen Industrieländern ein langfris-

tig relativ konstantes (eher steigendes) Ar-
beitsvolumen, eine steigende Wertschöp-
fung, langfristig steigende Beschäftigung und 
steigende Arbeitsproduktivität. Das klingt 
an sich gut. Beachtet werden muss aber, 
dass damit weder etwas über die Vertei-
lung der Arbeit (arbeitslos, Teilzeit, Über-
stunden,…) noch über die Verteilung der 
erwirtschafteten Wertschöpfung (Gewinne, 
hohe Einkommen, niedrige Einkommen,…) 
ausgesagt wird. In einer retrospektiven Be-
trachtung ergeben sich mit diesen Daten 
jedenfalls auch keine Hinweise darauf, dass 
die enormen technologischen Veränderun-
gen der letzten Jahrzehnte (und darüber 
hinaus) und damit die laufend steigende Ar-
beitsproduktivität per se Arbeitsvolumen 
vernichtet hat. Was hingegen zu vielgestal-
tigen Problemen – wie Arbeitslosigkeit und 
geringes Einkommen – führt, ist die unglei-
che Verteilung der Produktivitätsgewinne.

Wie sieht das gängige, marktgetriebene 
erklärungsmuster der Wirkung von neuen 
technologien auf die beschäftigung aus? Es 
skizziert in etwa folgende gedankliche Wir-
kungsketten und Verquickungen: 

 è Prozessinnovationen – zB über neue 
Maschinen oder Informationstechno-
logien – steigern die Produktivität, re-
duzieren das Arbeitsvolumen, machen 
Produkte billiger. Die gesunkenen Prei-
se bei diesen Gütern führen zu mehr 
Nachfrage – was das Arbeitsvolumen 
in eine positive Richtung beeinflusst. 
Die Herstellung der neuen Investiti-
onsgüter führt ebenfalls zu positiven 
Beschäftigungseffekten. 

 è Auf der Produktseite führen gänzlich 
neue oder verbesserte Produkte (etwa 
durch neue Prozessinnovationen) posi-

Was jedenfalls zu vielgestaltigen problemen, wie ar-

beitslosigkeit und geringem einkommen führt, ist die un-

gleiche Verteilung der produktivitätsgewinne.

bei manuell oder kognitiv standardisierten repetitivarbeiten 

besteht die große gefahr einer Substituierung und daher re-

duktion von menschlicher arbeitskraft.
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tiv gedacht zu zusätzlicher Nachfrage 
oder kreieren sogar ganz neue Märkte 
mit positiver Wirkung auf die Beschäf-
tigung. Für alle beschriebenen positiven 
Effekte müssen die Beschäftigungsrück-
gänge durch Verdrängungseffekte bei 
den Mitwettbewerbern gegengerech-
net werden – mit der entsprechenden 
Abschwächung der positiven Wirkung. 
Die Produktinnovationen bei Investi-
tionsgüterherstellern führen darüber 
hinaus auch zu den beschriebenen Au-
tomatisierungseffekten bei den abneh-
menden Firmen (für diese kommen sie 
als Prozessinnovation im Betrieb an).

 è Die reduzierten Preise aus den Pro-
duktivitätseffekten führen nicht nur zu 
steigender Nachfrage nach eben die-
sen Produkten. Über die Verbilligung 

des konsumierten Güterbündels bei 
den KonsumentInnen/KundInnen ent-
steht auch ein Einkommenseffekt, der 
die Nachfrage nach dritten Gütern er-
höhen kann (und damit positiv auf die 
Beschäftigung wirkt). 

Diese idealisierten Wirkungszusammen-
hänge sind natürlich in ihrer Stärke jeweils 
sehr diskutabel bzw überhaupt im Ein-
zelnen zu hinterfragen. In Summe haben 
technologische Veränderungen über lange 
Zeiträume betrachtet bisher tatsächlich 
keine massiven Reduktionen des gesamten 
Arbeitsvolumens verursacht. Sie haben je-
doch zu dramatischen Verschiebungen von 
Arbeitsplätzen und erforderlichen Qualifi-
kationen geführt – mitunter mit dramati-
schen sozialen Verwerfungen.

Die Frage im Zusammenhang mit den 
erwarteten Produktivitätssprüngen durch 
Industrie 4.0 und den zeitgleichen Pro-
duktivitätssprüngen in verschiedensten 
Dienstleistungsbereichen durch die Digita-
lisierungsmöglichkeiten ist, ob künftig das 
Arbeitsvolumen durch den technologischen 
Fortschritt reduziert werden wird. Das stei-
gende Arbeitskräfteangebot und die unglei-
che Verteilung der Arbeit führten bereits bis-
lang – also ohne sinkendes Arbeitsvolumen 
– zu inakzeptablen Zuständen. Ein Trend-
bruch hin zu langfristig sinkendem Arbeits-
volumen wäre ohne sukzessive Reduktionen 
des Arbeitsangebotes, dh der Arbeitszeit, ge-

sellschaftlich wohl nicht mehr ohne gewalti-
ge Verwerfungen zu bewältigen.

Brynjolfsson/McAffee weisen dabei meines 
Erachtens auf einige, sehr ernst zu nehmen-
de Aspekte hin, die in diesem Zusammen-
hang genau beobachtet werden müssen, da 
sie möglicherweise eine stärkere Gesamt-
wirkung haben als die oben beschriebenen 
bisherigen Wirkungszusammenhänge: 

 è Die erhoffte Nachfragesteigerung über 
den Einkommenseffekt (billigere Pro-
dukte) realisiert sich nicht vollständig 
bzw in immer weniger Marktbereichen.

 è Die immer schneller folgenden Anpas-
sungsnotwendigkeiten (zB Qualifikati-
onen) durch die rasanten Technologie-
wechsel können durch die Gesellschaft 

nicht schnell genug bewältigt werden. 
Kaum hat man die „richtige“ Qualifika-
tion – ist diese schon wieder „falsch“.

 è In immer mehr und wichtigeren Märk-
ten schnappen sich einige wenige Un-
ternehmen – angetrieben auch durch 
digitale Technologien und Netzwerkef-
fekte – den größten Teil des erzielbaren 
Gewinnes/Einkommens. Das führt zu 
einer weiter zunehmenden ungleichen 
Verteilung, zu negativen Auswirkungen 
auf die Gesamtnachfrage und damit auf 
das Arbeitsvolumen.

Roland Lang, Abteilung Wirtschaftspolitik

1) Forba, 2015, Industrie 4.0 – eine arbeitssozio-
logische Einschätzung (noch unveröffentlichtes 
Manuskript).

2) Brynjolfsson, E., McAffee, A., 2014: The second 
machine age. Work, progress, and prosperity in a 
time of brilliant technologies.

langfristig haben technologische Veränderungen bisher keine 

massive reduktion des arbeitsvolumens gebracht, jedoch zu 

dramatischen Verschiebungen von arbeitsplätzen und erfor-

derlichen Qualifikationen geführt.
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as meint „industrie 4.0“ im engeren 
Sinne? Ein Etikett (Label), das „die 

Vernetzung der virtuellen Computerwelt 
mit der physischen Welt der industriel-
len Produktion diskutiert“1 oder der „flä-

chendeckende Einzug von Informations- 
und Kommunikationstechnik sowie deren 
Vernetzung zu einem Internet der Dinge, 
Dienste und Daten, das eine Echtzeitfähig-
keit der Produktion ermöglicht“2 – so oder 
relativ ähnlich wird der Begriff „Industrie 
4.0“ meist eingeordnet. Die Vernetzung in 
der industriellen Produktion über die ge-
samte Wertschöpfungskette hinweg ist da-
bei das wesentliche Element.

Eine eng geführte Debatte rund um 
diesen Begriff muss jedenfalls makroöko-
nomische Fragen – wie die Frage nach der 
Beschäftigungsentwicklung und den Pro-
duktivitätsentwicklungen in der Industrie 
– umfassen. Aus Interessenperspektive 
der ArbeitnehmerInnen sind vor allem 
Fragen der Arbeitsgestaltung und Arbeits-
zeit, des betrieblichen Datenschutzes, der 
inner- und überbetrieblichen Mitbestim-
mung, aber auch der zukünftigen (fairen) 
Finanzierung von öffentlichen Aufgaben 
und sozialer Sicherheit (beispielsweise 
unter der Prämisse eines sinkenden Ar-
beitsvolumens) relevant. Darüber hinaus 
gibt es aber auch eine Reihe von ökono-
mischen Entwicklungen, die nicht auf den 
industriellen Sektor und die Produktion 
beschränkt bleiben. Einige Problemstel-
lungen seien im Folgenden exemplarisch 
herausgegriffen. 

alte modelle, neue Wege, schöne namen? 
Neben dem Diskursrahmen einer „vierten 
industriellen Revolution“ werden auch für 
neue Geschäftsmodelle im tertiären Sektor 
neue Begriffe etabliert. So etwa die „Share 

Economy“: Darunter werden Konzepte sub-
sumiert, die vermeintlich auf das Teilen von 
Gütern – oder auf eine Wirtschaftsform, bei 
der das „Nutzen“ das „Besitzen“ ablöst3 – 
abzielen. Die Vorstellung, dass durch ständi-
ge Kommunikation von Daten in Echtzeit 
Grenzkosten extrem niedrig sind undTeil-
nahme, Ressourceneffizienz sowie gemein-
schaftliches Handeln gefördert werden – 
etwa durch das gemeinsame, aber zeitlich 
versetzte Benutzen von Wohnraum oder 
Kraftfahrzeugen – ist keineswegs abwe-

gig. Gleichzeitig verwendet aber auch eine 
Reihe hochprofitabler Unternehmen diese 
Bezeichnung. Die Privatzimmervermitt-
lungsplattform AirBnB oder die Mietwagen-
vermittlung Uber teilen offensichtlich keine 
Güter. Auch die NutzerInnen dieser Plattfor-
men teilen nicht – sie vermieten oder bieten 
Dienstleistungen an. Die polyzentrische An-
ordnung der einzelnen VertragspartnerInnen 
in der so genannten „Share Economy“ kann 
mit Prekarisierung und steuerlicher Umge-

hung einhergehen – wird aber offensichtlich 
in einem Gesamtarrangement getätigt, das 
den betreibenden Unternehmen und de-
ren InvestorInnen Wachstum und Renditen 
verspricht. Dass der an sich bereits euphe-
mistische Begriff „Share Economy“ in einer 
neuen Mitteilung der Europäischen Kommis-
sion4 nun weiter gefasst und „Partizipative 
Wirtschaft“ genannt wird, lässt ein veritab-
les Interesse erahnen, diese Entwicklungen 
mit positiven Merkmalen und Stimmungen 
zu versehen. Umso mehr braucht es neben 
abgestimmten Regulierungsstrategien, etwa 
im Bereich der Arbeitsbedingungen, des 
KonsumentInnenschutzes oder der Besteu-
erung auch eine Begriffsdebatte. Je nachdem, 
wie wertend diese neuen Entwicklungen 
bezeichnet werden sollen, bieten sich „Peer-
to-Peer-Economy“ oder „Pseudosharing“ als 
alternative Benennungskonzepte an. 

Eng verwoben mit diesen Entwicklun-
gen des vermeintlichen Teilens sind auch 
Plattformen auf denen Arbeit „kleintei-
lig“ zwischen Privaten vermittelt wird. Ein 
konkretes – weitgehend neues – Phäno-
men ist hierbei „Crowdworking“, eine 

Arbeitsform bei der „die Ausführung von 
Online-Aufgaben durch dezentral ver-
teilte Crowdarbeiter [erfolgt]“, die „auf 
Marktplätzen statt[findet], die zwischen 
Auftraggebern und Arbeitern vermitteln“5. 
Die Online-Vermittlung und auch die On-
line-Durchführung von Arbeit nach dem 
Konzept des Crowdsourcings (also das 
Ausschreiben von wie auch immer gear-
teten Problemstellungen an eine Masse 
von zunächst unbekannten potenziellen 

dIe forTSChreITende dIgITaLISIerung VerSChIedenSTer LeBenSBereIChe – dIe STändIge und Immer dIChTere 
KommunIKaTIon Von daTen – VeränderT unSer LeBen BereITS JeTzT umfaSSend. unTer dem SChLagWorT 
„InduSTrIe 4.0“ BereITen SICh regIerungen und unTernehmen auf zuKünfTIge geSChäfTSmodeLLe – auf BaSIS 
InTegrIerTer VerneTzung ganzer WerTSChÖPfungSKeTTen üBer BeTrIeBLIChe grenzen hInauS – Vor. KeIn 
zWeIfeL, eS Wäre VeranTWorTungSLoS, dIeSe ProzeSSe nIChT zu BegLeITen und aLS geSeLLSChafT nIChT üBer 
deren rahmenBedIngungen naChzudenKen. eIne reIn TeChnIK- und ProduKTIonSzenTrIerTe BeTraChTungS-
WeISe LIefe JedoCh gefahr, WIChTIge aSPeKTe der dIgITaLISIerung der WIrTSChafT auSzuKLammern. 

W

geschäftsmodelle In eIner dIgItalIsIerten WIrtschaft 
eIn plädoyer für eIne ganzheItlIche Betrachtung

aus arbeitnehmerinnen-perspektive sind fragen der arbeitsgestal-
tung und arbeitszeit, des betrieblichen datenschutzes, der inner- 
und überbetrieblichen mitbestimmung, aber auch der zukünftigen 
(fairen) finanzierung von öffentlichen aufgaben und sozialer Si-
cherheit relevant.

dass die europäischen kommission „Share economy“ 
nun weiter fasst und „partizipative Wirtschaft“ nennt, 
lässt interesse erahnen, diese entwicklungen mit positi-
ven merkmalen zu versehen.
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Beitragenden) ist aber nur eine von neun 
„neuen Arbeitsformen“, die beispielsweise 
die Dublin-Foundation in einem aktuellen 
Bericht6 kategorisiert. Unabhängig von 
der konkreten Bezeichnung der jeweiligen 
Formen von Arbeit, die online verrichtet 
oder zumindest angebahnt wird, sollte hier 
mit größtmöglicher politischer Energie da-
rauf geachtet werden, dass Arbeits- und 
Sozialstandards nicht auf dem Altar der 
Digitalisierung geopfert werden.

neue marktmacht, regulierbare markt-
macht? Verschiedenste Technologien ha-
ben in den letzten Jahren und Jahrzehnten 
Produkte, Unternehmen, ja ganze Bran-
chen verdrängt. An ihre Stelle sind neue 
Unternehmen, neue Produkte und neue 
Branchen getreten. „Disruptiv“ oder ver-
drängend werden Innovationen genannt, 
die im Stande sind, alte Markt- und Gesell-
schaftskonstellationen anzugreifen und zu 

verwerfen. Das „Smartphone“ beispiels-
weise hat die Strukturen auf dem Tele-
kommunikationsmarkt gehörig verändert 
– während der einstige Weltmarktführer 
Nokia gar keine Geräte mehr herstellt, sind 
Märkte für „Apps“ und „Soziale Medien“ 
entstanden. Eine Betrachtung der Markt-
führer („Big-Player“) zeigt Tendenzen in 
Richtung verfestigter Marktkonstellationen 
und auch in Richtung Oligopolisierung. Der 
US-Markt für Internet-Suchanfragen etwa 
wird zu mehr als 98% von drei Unterneh-
men (Google, Yahoo, Bing) dominiert – zu 
75% alleine von Google7. Auch das Non-
Profit-Projekt Wikipedia lässt wenig Raum 
für Konkurrenz. 

Die logische Erklärung dahinter ist ein-
fach – es macht für NutzerInnen immer 
Sinn, jenen Anbieter zu wählen, der über 
das größte Netzwerk an Informationen 
und Angeboten verfügt. Folgen alle dieser 
Prämisse, werden diese Netzwerke und die 
Macht der Marktführer („Big-Player“) noch 
größer, und es entsteht innerhalb kürzes-
ter Zeit ein Markt nach dem Grundsatz: 
„Wer hat, dem wird gegeben“. Stichwort 
„Big-Player“: Im Jahr 2013 erwirtschafteten 
vier Konzerne (Apple, Amazon, Facebook 

und Google) mit ca. 58 Mrd. Euro mehr als 
11mal soviel Gewinn wie alle Unternehmen 
des ATX zusammen – und das mit nur un-
gefähr einem Drittel des Personals8. Ob und 
wie die Geschäftsmodelle dieser Unterneh-
men reguliert werden können, ist wohl eine 
der herausforderndsten Problemstellungen. 

Im Wesentlichen geht es bei allen As-
pekten der Digitalisierung der Wirtschaft 
um Verteilung – Verteilung von Lasten, 
Risiken, Chancen, Gewinnen – und dies 

unter dynamisierten Bedingungen. Eine 
lesenswerte Stellungnahme des Europäi-
schen Wirtschafts- und Sozialausschusses 
(EWSA) schlägt vor, einen Teil „der Digitali-
sierungsdividende“ zu verwenden, „um die 
Nachhaltigkeit der Sozialsysteme auch in 
Zukunft zu gewährleisten und den Faktor 
Arbeit zu entlasten“9. Auch die Österreichi-
schen Sozialpartner haben sich im Kontext 
der Digitalisierung auf eine gemeinsame 

Messlatte verständigt. Es sei „von höchster 
Bedeutung, die Voraussetzungen dafür zu 
schaffen, dass […] alle relevanten gesell-
schaftlichen Gruppen an den Wertschöp-
fungsergebnissen teilhaben können.10“ Die 
Ausrichtung der Debatten an allen gesell-
schaftlichen Gruppen – auch an jenen, die 
prekäre Arbeit auf Plattformen leisten oder 
deren Kompetenzen heute noch nicht rei-
chen, um selbstbestimmt am digitalen Le-
ben teilzuhaben – wäre jedenfalls ein sehr 
wichtiger Schritt in Richtung eines umfas-
senden Verständnisses von Digitalisierung. 

Michael Heiling, Abteilung Betriebswirtschaft,  

Sylvia Kuba, Abteilung Direktion/Präsidium
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bei jeder form von online-arbeit, muss darauf geachtet 
werden, dass arbeits- und Sozialstandards nicht auf dem 
altar der digitalisierung geopfert werden.

Ob und wie die geschäftsmodelle von marktbeherrschen-
den unternehmen reguliert werden können, ist eine der 
herausforderndsten problemstellungen.
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neues Wu-InstItut „IneQ“ gegründet
verteIlungsforschung und radIkale  
WIrtschaftspolItIk

dIe erÖffnungSVeranSTaLTung deS neuen Wu-forSChungSInSTITuTS „eConomICS of InequaLITy“ (Kurz: 
Ineq1 STIeSS mITTe SePTemBer auf daS erWarTeT groSSe InTereSSe. der feSTSaaL PLaTze auS aLLen 
nähTen und der orf SoWIe zahLreIChe andere medIen BerIChTeTen. dIe WIrTSChafTSunIVerSITäT IST 
damIT um eIne InTerdISzIPLInäre forSChungSeInrIChTung reICher, dIe SICh mIT ÖKonomISChen, ÖKoLo-
gISChen und SozIaLen fragen Von VerTeILung und ungLeIChheIT BeSChäfTIgT. daS InSTITuT erforSChT 
WISSenSChafTLIChe faKTen und erKennTnISSe zu VerTeILungSfragen In ÖSTerreICh und BIeTeT eIne 
WIChTIge PLaTTform für den auSTauSCh zWISChen STudIerenden, WISSenSChafTerinnen, medIen und 
WIrTSChafTSPoLITISChen enTSCheIdungSTrägerinnen.

er Stargast bei der Eröffnung war der 
Doyen der Verteilungslehre, Sir Tony 

Atkinson. Atkinson hat einen großen Bei-
trag dazu geleistet, dass Verteilungsfragen 
in den Wirtschaftswissenschaften wieder 
verstärktes Gehör finden und auch ver-

mehrt – wie im Fall des INEQ – an den 
Universitäten institutionalisiert werden. 
Er präsentierte die zentralen Ergebnisse 
seiner jahrzehntelangen Forschung und 
schlug eine Reihe von wirtschaftspoliti-
schen Maßnahmen vor, die er jüngst auch 
in seinem neuen Buch „Inequality: What 
can be done?“ veröffentlichte. Der Tenor 
des Buches ist unmissverständlich: Wir 
brauchen dringend eine gleichere Vertei-
lung von Einkommen, Vermögen und Le-
benschancen. Seit der Veröffentlichung von 
„Das Kapital im 21. Jahrhundert“ von Tho-
mas Piketty muss jeder ernsthafte Debat-
tenbeitrag zu Verteilungsfragen polit-öko-
nomische Überlegungen berücksichtigen. 
Atkinson nimmt diese Herausforderung in 
seinem neuen Buch nicht nur an, sondern 
er schafft konkrete Anknüpfungspunkte 
für die wirtschaftspolitische Auseinander-
setzung mit der Verteilungsproblematik. 
Sein Schüler Piketty bezeichnet das 15 
Maßnahmen umfassende Paket als „radi-
kalen Reformismus“2 – aber was soll das 
sein? Sind radikale Veränderungen und 
schrittweise Reformen der herrschenden 
Verhältnisse nicht zwei unterschiedliche 
Zugänge zu Wirtschaftspolitik?

Was heißt radikal? Radikalismus scheint 
in der wirtschaftspolitischen Diskussion 
unterschiedlich definiert zu werden. So 
gelten Forderungen, deren Umsetzung 
als nicht realistisch erachtet wird, als 
radikal. Demnach ist Piketty mit seiner 

Forderung nach einer globalen Vermö-
genssteuer utopisch oder radikal, wäh-
rend Atkinson seine Maßnahmen auf 
nationaler Ebene ansetzt und als realis-
tischer oder weniger radikal bezeichnet 
wird. Das widerspricht jenem Verständnis 
von Radikalität, nach dem eine Problem-

stellung an der Wurzel angepackt wird, 
also Wurzelbehandlung statt Symptom-
bekämpfung betrieben wird. Demzufolge 
gilt wohl weder eine globale noch eine 
nationale Vermögenssteuer als radikal, 
solange sie die Besitzverhältnisse nicht 
substanziell ändert. Schließlich verwendet 
auch die politische und ökonomische Eli-
te einen Radikalismus-Begriff: Hier wird 
jeder noch so vorsichtige Versuch einer 
Korrektur der Verteilungsschieflage als 
radikal diffamiert. Die Ideen von Piketty 
und Atkinson werden somit von konser-
vativer Seite – unter anderem auch bei 
den diesjährigen Wirtschaftsgesprächen 
in Alpbach – immer wieder als radikal be-
zeichnet.

Dabei bestätigen neue wissenschaft-
liche Erkenntnisse, dass sich die Vertei-
lungssituation immer mehr zuspitzt. Die 

d

die Wirtschaftsuniversität erweitert ihre interdisziplinäre forschung 
mit einem neuen institut für ökonomische, ökologische und soziale 
fragen von Verteilung und ungleichheit.
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OECD warnt in einem aktuellen Bericht 
vor gesellschaftlicher Polarisierung und 
sozialen Spannungen, weil die unteren 
40% der EinkommensbezieherInnen suk-
zessive abgehängt werden3. Der IWF 
kommt jüngst zum Ergebnis, dass die Zu-
gewinne bei den obersten Einkommens-
schichten nicht nach unten „sickern“ und 
der „Trickle-Down-Effekt“ ein Mythos 
ist4. Die Daten zeigen auch, dass politi-
sche Entscheidungen für die steigende 
Ungleichheit mitverantwortlich sind: Es 
gibt einen starken Zusammenhang zwi-

schen der Senkung der Spitzensteuersät-
ze und dem steigenden Einkommensan-
teil des Top 1% (siehe Abbildung). Diese 
einschneidenden Entwicklungen – das 
Davonziehen des obersten Verteilungs-
rands, das Zurückbleiben breiter Bevöl-
kerungsteile – erfordern drastische Ge-
genmaßnahmen.

Wie kann Wirtschaftswissenschaft radikal 
sein? Wirtschaftswissenschaft soll in dem 
Sinne radikal sein, in dem sie die Wurzeln 
und Hintergründe ökonomischer Problem-
stellungen erforscht und offenlegt anstatt 
sie durch mathematische Modelle oder 
ideologische Erklärungsmuster zu verwäs-
sern. Insofern sind Piketty und Atkinson si-
cherlich die herausragenden Vertreter ihrer 
Disziplin, weil sie die polit-ökonomischen 
Ursachen von Ungleichheit im Kapitalismus 
anhand reichhaltiger Daten analysieren.

Aber es geht auch darum, eine klare Spra-
che zu sprechen. Klar zu sagen, 

 è dass eine Steuer auf sehr große Ver-
mögen, die nicht die Substanz, sondern 
nur einen Teil der Erträge abschöpft, die 
Vermögensverhältnisse nicht nachhaltig 
verändert. 

 è dass Erbschaften nicht nur ungleich 
verteilt sind, sondern dass leistungs-
lose Vermögenszuwächse den Legiti-
mationsversuch von Ungleichheit über 
Leistung schwächen und gesellschaftli-
che Verhältnisse einzementieren5

 è dass das Geld in den Tresoren der Rei-
chen nicht neutral ist, sondern auch 
wirtschaftliche und politische Macht 
(bspw. durch Lobbying) mit sich bringt. 

 è dass die politische Macht gezielt dazu 
eingesetzt wird, die großen Vermögen 
abzusichern und Umverteilungsmaß-
nahmen zu blockieren. 

 è dass eine Steuersenkungspolitik für 
Spitzeneinkommen keinen Trickle-
Down-Effekt für die unteren Einkom-
mensschichten auslöst. 

 è dass das oberste Prozent – und noch 

stärker das reichste Promille – über 
Generationen hinweg Dynastien auf-
baut, die Macht und Geld für eine Eli-
tenorientierung der Wirtschaftspolitik 
einsetzen. 

 è dass die Verteilungsfrage implizit auch 
die Eigentums- und Produktionsver-
hältnisse in den Fokus rückt6. 

Diese Radikalität der Darlegung von Tatsa-
chen sollte ein Anspruch der Wirtschafts-
wissenschaft sein, da nur so die Grundlage 

für eine informierte politische Debatte ge-
schaffen werden kann. Piketty und Atkin-
son erfüllen diesen Anspruch in den jüngst 
erschienenen Büchern nur teilweise.

Dies führt zur Frage, ob sich die For-
derungen der Verteilungsforschung an 
den realen Machtverhältnissen der Wirt-
schaftspolitik orientieren sollen, oder ob 
eine Vision von Gesellschaft und Öko-
nomie vermittelt werden soll. Das Span-
nungsverhältnis zwischen dem Anspruch 
werturteilsfreier Wissenschaft und dem 

Wunsch politischer Gestaltung ist eine 
seit mehr als 200 Jahren intensiv geführte 
Debatte in den Sozial- und Wirtschafts-
wissenschaften. Tony Atkinson gibt sich 
defensiv, im Buchtitel heißt es „What can 
be done“ und nicht „What shall be done“, 

seine Forderungen nennt er Vorschläge. 
Es scheint, dass zwar der wissenschaftli-
che Befund das Verteilungsproblem in den 
Macht- und Eigentumsverhältnissen be-
gründet sieht, die wirtschaftspolitischen 
Schlussfolgerungen aber außerhalb der 
realpolitischen Spielräume liegen. Aber 
muss es nicht auch ein Ziel der radikalen 
Wirtschaftswissenschaft sein, den Diskurs 
zu verschieben, die herrschenden Verhält-
nisse herauszufordern, das Undenkbare 
denkbar zu machen?

institutsgründung schafft möglichkeiten. 
Die Debatte über die Verteilung ökono-
mischer Ressourcen hat sich in den letz-
ten Jahren massiv intensiviert. Ein 1997 
erschienener Artikel von Tony Atkinson 
trug den Namen „Bringing income distri-
bution in from the cold“, da Verteilung in 
den Jahrzehnten zuvor kaum ein Thema 
in der Wirtschaftswissenschaft war. Eine 
steigende Anzahl an prominenten For-
scherInnen widmet sich seit geraumer 
Zeit diesem Thema und analysiert die 

polit-ökonomischen Wurzeln von Un-
gleichheit. Auch interdisziplinäre Ansät-
ze zur Erforschung des Zusammenhangs 
zwischen Vermögenskonzentration und 
Machtungleichgewichten in politischen 
Entscheidungsprozessen werden zuneh-
mend verfolgt.

In der österreichischen Verteilungsfor-
schung wird das neue Forschungsinstitut 
INEQ zweifelsfrei eine wichtige Position 
einnehmen. Die ForscherInnen haben eine 
langjährige Expertise im Bereich der Ein-
kommens- und Vermögensverteilung und 
sind sich der gesellschaftlichen Relevanz 
ihres Forschungsgebiets bewusst. Das 
Forschungsgebiet des Instituts erstreckt 
sich über ökonomische, ökologische und 
soziale Dimensionen von Ungleichheit 
und lässt spannende, vor allem aber auch 
politikrelevante Ergebnisse erwarten. Es 
wird die Aufgabe der WissenschafterIn-
nen sein, mittels fundierter wissenschaft-
licher Analysen sachliche Beiträge zum 
öffentlichen Diskurs zu leisten. Die Aufga-
be der Wirtschaftspolitik wird es sein, die 

die politischen und ökonomischen eliten diffamieren jeden noch so vorsichtigen 
Versuch einer korrektur der Verteilungsschieflage als radikal.

neue wissenschaftliche erkenntnisse bestätigen, dass sich 
die Verteilungssituation immer mehr zuspitzt. 

der iWf kommt jüngst zum ergebnis, dass die zu-
gewinne bei den obersten einkommensschichten 
nicht nach unten „sickern“.
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INHALT
Die Großen können es sich richten! – Dieser Eindruck entsteht, wenn 

man einen Blick auf die Steuerleistung multinationaler Konzerne wirft. Maß-

nahmen gegen Steuertricks wie dem „Double Irish“ oder „Dutch Sandwich“ 

liegen auf dem Tisch, nun ist die Politik am Zug. Gleichzeitig stehen mit 

dem EU-US-Freihandelsabkommen neue Privilegien für Multis zur Debatte. 

Tauschen wir in Zukunft also politischen Handlungsspielraum gegen steuer-

finanzierte Entschädigungszahlungen an Großkonzerne?

Beinahe ganz ohne finanzielle Beiträge der Industrie muss auch die Er-

neuerbare Energie auskommen. Hier kommt das Geld von den privaten 

Haushalten. Nun steht das Fördermodell zur Debatte und – wer hätte das 

gedacht – der Finanzmarkt kommt ins Spiel. Um die Energie dreht sich auch 

alles im östlichen Mittelmeer. Neu entdecktes Gas könnte für Zypern und 

die EU eine wichtige Rolle spielen. Doch zuerst gilt es den Zypern-Konflikt 

zu lösen.

 „Finanzmagie“ ist leider auch das Stichwort für die Vorschläge der Eu-

ropäischen Kommission zur langfristigen Finanzierung der europäischen 

Wirtschaft. An Zauberei erinnern auch die blumigen Beschreibungen in den 

vorgeschriebenen „Beipackzetteln“ für Finanzprodukte. Die AK hat sich im 

„Anlageuniversum“ genauer umgesehen.

Wenig transparent sind auch die kartell- und wettbewerbsrechtlichen 

Verfahren in Österreich. Sie enden meist vorzeitig und einvernehmlich. Was 

soll man davon halten? Aufgeräumt und umgebaut wurden wesentliche Rah-

menbedingungen für Österreichs Gewerbetreibende, aber auch für Konsu-

mentInnen und ArbeitnehmerInnen. – Was tat sich 2013 in der Gewerbe-

ordnung?

Eine aufschlussreiche Lektüre wünscht
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inhalt
Die Krise lässt Europa nicht los. Auch wenn immer wieder Zweckoptimismus 

gepredigt wird, führen die Austeritätsprogramme nun zu Deflationsgefahren. 

„Glaube keiner Statistik, die Du nicht selbst gefälscht hast“. Die Schätzme-

thoden für das strukturelle Defizit sollte überprüft werden. Aber auch die 

positiven Nachrichten über die Fortschritte der Krisenländer sind zu hinter-

fragen. Solidarität bei Einzelprojekten, um den ärmsten Teilen der griechischen 

Bevölkerung, die aus dem sozialen Sicherheitsnetz herausgefallen sind, dürfen 

nicht darüber hinwegtäuschen: Sie sind nur ein Tropfen auf den heißen Stein. 

Das oberste Ende der Einkommens- und Vermögensskala muss einen deutlich 

höheren Beitrag zur Überwindung der Krise und damit für eine sozial ausge-

wogene und positive Zukunft in Europa leisten. 

Der AK-Verlagerungsmonitor versucht das Gespenst von Unterneh-

mensverlagerungen statistisch einzufangen. Wettbewerbsrankings geben 

jedenfalls keine objektiven Informationen über Standortqualitäten wider – 

wie ein analytischer Blick auf diese zeigt. Ob Crowdfunding der neue Weg in 

das Unternehmertum ganzer „crowds“ ist, wird ebenso untersucht wie die 

Tendenz, die Rechtsetzung auf Privatstrukturen zu verlagern, wie beispiels-

weise durch den Corporate Governance. 

Die Förderung erneuerbarer Energien beschäftigt Europa weiter: Zwei 

Verfahrenseröffnung der EU-Kommission gegen deutsche Fördergesetze. 

Die Kosten explodieren, getragen werden sie hauptsächlich von den pri-

vaten Haushalten. Diese sollen nun durch „smart meter“ fit gemacht wer-

den. Doch wie vernünftig ist die Einführung smarter Messgeräte wirklich? 

Weitere Beiträge beschäftigen sich mit der implizit geschlechterspezifischen 

Wirkung unseres Steuersystems und der Instrumentalisierung gesundheits- 

und sicherheitsrelevanter Fragen, um die durch das Markenrecht gewährte 

Monopolstellung zu stärken.

Viel Vergnügen beim Lesen wünscht
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Scheinheilig und heuchlerisch! – auch so lässt sich die europäische Wirt-

schaftspolitik der vergangenen Jahre beschreiben. Die fatalsten sieben Hy-

pokrisien werden identifiziert und die hippokratischen Prinzipien in Erin-

nerung gerufen. Eine tiefgehende Analyse des „neoliberale Modells“ spannt 

einen Bogen über die Entwicklung der vergangenen vier Jahrzehnte und 

zeigt den Zusammenhang zwischen der rasanten Zunahme von Finanzver-

mögen und dem großen Crash auf.

Wenig durchdacht erscheint Österreichs Industriepolitik im Lichte des 

Telekom Austria-America Movil-Deals. Während der Staat so zunehmend 

zur „Mist- und Sondermülldeponie“ verkommt, werden die ökonomischen 

Erfolge von anderen abgeholt. Daneben träumt die europäische Kommission 

von einer industriepolitischen Renaissance. Die zugrundeliegende Strategie 

erscheint allerdings zweifelhaft, vergisst man doch auf wesentliche Parame-

ter, wie etwa Binnennachfrage oder Arbeitsbeziehungen. 

Unmittelbar bevor steht wohl die nukleare Renaissance in Großbritanni-

en. Kein Wunder wird doch mit Subventionen nachgeholfen von denen auch 

„Erneuerbare“ in Zukunft nur mehr träumen werden dürfen.  Nicht nur 

aufgrund von Subventionen und großzügiger Ausnahmeregelungen spielen 

Energiekosten für Österreichs Industrie nur eine untergeordnete Rolle. 

Häufig übersehen, spielt Holz heute wie damals als Energieträger eine 

zentrale Rolle. Nicht übersehen, sondern kritisch betrachten muss man 

jüngste Entwicklungen wie die private Geldschöpfung á la BitCoins oder 

undurchsichtige Crowd-Funding-Plattformen. 

Eine spannende Lektüre wünscht
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Mit der Deflationsgefahr vor Augen hat die EZB beschlossen, den Leitzins 

weiter zu senken und umfangreiche Ankäufe von „asset backed securities“, 

also verbrieften Krediten vorzunehmen. Welche Auswirkungen diese Geld-

politik der EZB für Europa haben könnte und ob die „EZB als Krisenfeuer-

wehr“ taugt ist gleich zu Beginn Thema in dieser Ausgabe. 

Nun scheint sogar die EU-Kommission ein wenig aufgewachten zu sein. 

Mit dem Beilhilferecht versucht sie den untragbaren Steuerwettbewerb zu 

Gunsten von multinationalen Konzernen zu bekämpfen. Höchste Zeit! – ist 

doch der Schaden durch Steuervermeidung inzwischen weitaus größer, als 

jener durch Steuerhinterziehung. Aber auch die Steuerleistung über weite 

Strecken des österreichischen Landwirtschaftssektors hat nichts mit des-

sen Leistungsfähigkeit gemein. Ebenso entkoppelt bleiben auch weiterhin 

die ManagerInnenvergütungen. Der „Trend zur Aristokratisierung der Wirt-

schaft“ verstärkt sich weiter. 

Mit dem Ukrainekonflikt wird die Energieversorgungsfrage wieder viru-

lent, getragen einerseits vom Wunsch nach europäischer Autarkie durch er-

neuerbare Energien, andererseits vom Wunsch der Industrie nach möglichst 

niedrigen Preisen. Dass eine Beschränkung der Förderungen auf nationale 

Energieerzeuger zulässig ist, hat nun der EuGH entschieden. Welche Auswir-

kungen die EU-Regulierungsvorschriften auf Demokratie und Verfassung ha-

ben, untersucht die Studie „REGULATIE“. Neue Regeln im Sinne eines mo-

dernen „Copyright“ braucht jedenfalls die digitale Informationsgesellschaft. 

Ob mit den neuen EU-Kommissionsvorschlägen der große Wurf gelingen 

wird, ist allerdings zweifelhaft.

Viel Spaß beim Lesen wünscht
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inhalt
Aggressive Steuerplanung multinationaler Konzerne, Steuerhinterziehung 

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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wissenschaftlichen Forschungsergebnisse 
in radikale Maßnahmen für eine gerechte-
re Gesellschaft zu übersetzen.

Matthias Schnetzer,  

Abteilung Wirtschaftswissenschaft & Statistik
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llein bei den Steuertricks von multina-
tionalen Konzernen schätzt die OECD 

den Verlust auf 100 bis 240 Milliarden US-
Dollar – pro Jahr. Die Rechnung dafür be-
zahlen wir mit höheren Steuern auf Arbeit 
und Konsum. Auch kleine und mittlere 
Unternehmen werden benachteiligt. Die 
Probleme internationaler Konzernbesteu-
erung können nicht von heute auf morgen 

und nur durch internationale Kooperati-
on gelöst werden. Nun hat die OECD im 
Auftrag der G20 – nach Jahren völliger 
Ignoranz gegenüber den Forderungen der 
Zivilgesellschaft – vor zwei Jahren einen 
Prozess gestartet, mit dem man den Steu-
ertricks von Konzernen Einhalt gebieten 
will. Die Ergebnisse des sogenannten BEPS-
Projekts (Base Erosion and Profit Shifting) 
wurden Anfang Oktober präsentiert und 
von den G20 beschlossen. 

Doch die OECD verfehlt das von den 
G20 vorgegebene Ziel, dass Konzerne 
ihre Gewinne künftig nur dort besteuern 
sollen, wo sie wirklich wirtschaftlich tätig 
sind. Amazon, Google und Co werden wei-
ter tricksen können. Denn die Ergebnisse 
sind, wie Nobelpreisträger Joseph Stiglitz 
festgestellt hat, bestenfalls geringfügige 

Korrekturen eines an sich irreparablen 
Systems. Die OECD versucht, ein löchriges 
Sieb zu stopfen, anstatt gleich eine Schüssel 
zu nehmen.

Das Kernproblem besteht darin, dass 
nationale Tochterfirmen multinationaler 
Konzerne steuerlich so behandelt werden 
dürfen, als wären sie völlig eigenständige 

Unternehmen. Erst dieser Umstand er-
möglicht es, Gewinne steuerschonend auf 
Niederlassungen in Niedrigsteuerländern 
oder Steueroasen zu verteilen. Statt das 
Problem also an der Wurzel zu packen und 
multinationale Konzerne steuerlich als Ein-
heit zu betrachten macht die OECD die 
internationalen Transferpreis-Regelungen1 
für Konzerne noch komplexer. 

Dementsprechend vielfältig sind daher 
auch weiterhin mögliche Schlupflöcher. So 
ist das Tricksen bei gedruckten Büchern für 
Amazon in Zukunft zwar nicht mehr mög-
lich, E-Books zum Beispiel können jedoch 
nach wie vor in Österreich verkauft, aber 
in Luxemburg versteuert werden. Durch 
die zunehmende Komplexität des inter-
nationalen Steuersystems stehen selbst 
die Verwaltungen der OECD-Länder vor 
immer größeren Herausforderungen. So 
mussten sogar die US-Steuerbehörden bei 
der Prüfung von Microsoft 2,2 Millionen 
Dollar für KonsulentInnen ausgeben. Ent-
wicklungsländer mit weniger Ressourcen 
stehen völlig auf verlorenem Posten. 

Zinsen für Scheinkredite zwischen 
Konzerntöchtern sind unter gewissen 
Bedingungen weiterhin abzugsfähig. Auch 

Patentboxen sind durch den Druck Groß-
britanniens und Deutschlands durch BEPS 
„salonfähig“ gemacht worden. Die BEPS-
„Neuerung“ des sogenannten „Nexus“-
Ansatzes: Gewinne aus einem Patent sollen 
künftig besser den entstandenen Kosten 
und dem Ort der Besteuerung zugeordnet 
werden können. Diese Zuordnungen sind 

aber nicht immer möglich. Zudem sind 
auch Gewinne aus der Nutzung der ein-
zelnen Patente oft kaum berechenbar. Es 
ist zu befürchten, dass es findigen Steuer-
abteilungen der Konzerne und versierten 
Steuerberatungsfirmen immer gelingen 
wird, steuerlich begünstigende Einkünfte 
in Zusammenhang mit einem Patent bei-
zubringen. Patentboxen münden immer in 
einer niedrigeren Bemessungsgrundlage 
und niedrigerer Gesamtbesteuerung der 
Unternehmen. Das britische Finanzmi-
nisterium schätzte 2010, dass die Patent-
box-Regelungen Großbritannien Steuer-
verluste von jährlich 1,1 Milliarden Pfund 
verursachen.

Es wäre falsch zu behaupten, dass BEPS 
gar keine Fortschritte bringt. Neben ein 
paar gestopften Löchern müssen sehr 
große Konzerne künftig ihren Steuerver-
waltungen länderweise Daten über ihre 
Konzernstruktur und ihre Steuerleistun-
gen zur Verfügung stellen. Doch dies nützt 
wenig solange diese Berichte nicht ver-
öffentlicht werden. Wir erinnern uns: Es 
waren nicht die Steuerverwaltungen, son-
dern unabhängige Medien und die Zivilge-
sellschaft, die LuxLeaks vor einem Jahr ins 
Rollen gebracht haben. Wie wirkungsvoll 
öffentliche Berichte sind, zeigt ein Beispiel 
aus der EU: Dort sind Banken seit Kur-
zem zu öffentlichen Berichten verpflichtet 
– mit erstaunlichen Ergebnissen. Die Bar-

clays Bank erwirtschaftete beispielsweise 
2013 in Luxemburg einen kaum besteu-
erten Gewinn von 1,3 Milliarden Pfund – 
mit gerade mal 14 MitarbeiterInnen! Eine 
aktuelle Studie von Tax Justice UK kommt 
zum Ergebnis, dass Banken generell ver-
dächtig viel in Steueroasen verdienen. 
Ohne öffentliche Berichte und ohne auch 

konzernBesteuerung 
dIe oecd hält an eInem IrreparaBlen steuersystem fest

12,5 gegen 1.000 mILLIarden euro: Kaum eIn BILd haT In den LeTzTen WoChen eIne derarT enorme 
reIChWeITe In den SozIaLen neTzWerKen erreIChT, WIe dIe gegenüBerSTeLLung der JährLIChen 
KoSTen für dIe VerSorgung eIner mILLIon fLüChTLInge und Jenen der STeuerfLuChT Von Konzernen 
und VermÖgenden. auCh Wenn daS SPraChLIChe BILd Von „STeuerfLüChTLIngen“ angeSIChTS der 
KonKreTen noT Von mILLIonen menSChen unPaSSend IST – eS IST hÖChST an der zeIT, endLICh PoLI-
TISChe LÖSungen dafür zu fInden, daSS SICh auSgereChneT dIe VermÖgendSTen Vor Ihrem BeITrag 
zum gemeInWohL daVonSTehLen. 

die ergebnisse sind bestenfalls geringfügige korrekturen 
eines an sich irreparablen Systems. 

a

die Oecd versucht, ein löchriges Sieb zu stopfen, 
anstatt gleich eine Schüssel zu nehmen.
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mittelgroße Konzerne berichtspflichtig zu 
machen, werden JournalistInnen, NGOs 
und InvestorInnen weiterhin im Dunklen 
tappen.

Diese Intransparenz benachteiligt auch 
die Steuerverwaltungen von Entwick-
lungsländern. Denn sie erhalten die Daten 
von den Sitzländern der Multis nur dann, 
wenn sie über entsprechende bilaterale 

Abkommen verfügen. Zudem sind über 
100 Länder, die nicht der OECD und den 
G20 angehören, von BEPS vielleicht sogar 
negativ betroffen, da sie bei BEPS gar nicht 
mitentscheiden konnten. Daher sollten 
die weiteren Entscheidungen auf Ebene 
der UNO getroffen werden.

Die einzig sinnvolle Lösung wäre eine 
Gesamtbesteuerung für Konzerne. Dabei 
werden Großkonzerne als globale Einheit 
besteuert. Sie müssen auf Grundlage ei-
nes gemeinsamen Berichts aller Tochter-
unternehmen ihre Tätigkeiten, Kosten 
und Gewinne weltweit ausweisen. Kon-
zerninterne Transaktionen werden nicht 
berücksichtigt. Der Gesamtgewinn wird 
dann mittels eines Umlageschlüssels auf 
die einzelnen Länder aufgeteilt, zum Bei-

spiel basierend auf den variablen Lohn-
zahlungen, Sachanlagen und Umsatz. Das 
Tricksen der Konzerne hätte ein Ende. 

Noch können die Konzernlobbies und 
die prächtig mitverdienenden Steuerbe-
ratungskanzleien ihre Interessen politisch 
durchsetzen. Nur anhaltender öffentlicher 
Druck der Zivilgesellschaft wird das än-
dern.

Martina Neuwirth, Steuerexpertin des VIDC,  

europäische Vertreterin im NGO-Netzwerk  

Global Alliance for Tax Justice;  

David Walch, Pressesprecher von Attac Österreich

1) Transferpreise sind im Grunde künstliche Preise, 
die zur Bewertung von grenzüberschreitenden 
konzerninternen Transaktionen verwendet 
werden. Da es naturgemäß schwer ist, dafür 
entsprechende Marktpreise zu finden (weil es 
für diese Lieferungen und Leistungen oft keinen 
Markt gibt), ist die Festsetzung der Transferprei-
se meist Ergebnis der Verhandlungen zwischen 
Konzern und der jeweiligen Steuerverwaltung. 
Konflikte wie auch zu „entgegenkommende“ 
Behördenentscheidungen (man erinnere sich an 
den LuxLeaks-Skandal) sind die Folge.

das problem an der Wurzel zu packen hieße, 
multinationale konzerne steuerlich als einheit 
zu betrachten.



Wirtschaftspolitik – Standpunkte. 04 | 2015. seite 12 von 30 

as öffentliche Auftragswesen muss 
in wirtschaftlichen Krisenzeiten viel 

können: Es soll den günstigsten Preis für 
SteuerzahlerInnen auf dem großen euro-
päischen Binnenmarkt herausfinden, dabei 
aber gleichzeitig ökologischen und sozialen 
Ansprüchen Genüge tun. Die Ausschrei-

bungen werden zu umfangreichen, mehre-
re 100 Seiten umfassenden, Leistungsbe-
schreibungen und -anforderungen. 

mindestlöhne im Vergaberecht statt in 
der Sozialgesetzgebung – ein neuer kö-
nigsweg? Bei aller Komplexität – die neu-
en EU-Vergaberichtlinien umfassen rund 

600 Seiten – muss eines im Auge behalten 
werden: Vergaberecht ist keine Sozialge-
setzgebung, sie kann diese nur ergänzen. 
Seine Wesensmerkmale sind:

transparenz und nichtdiskriminierung. 
Nicht der Bürgermeister am Wirtshaus-

tisch, sondern ein transparentes Aus-
schreibungsverfahren soll sicherstellen, 
dass das für die SteuerzahlerInnen beste 
Angebot zum Zuge kommt. Was das ist, 
daran scheiden sich die Geister. Die ei-
nen sehen den billigsten Preis, die ande-
ren das wirtschaftlich günstigste Angebot 
als den Königsweg. Bei letztem sind auch 

Aspekte, wie ArbeitnehmerInnen- und 
Umweltschutz sowie Sozialkriterien beim 
Zuschlag mit zu berücksichtigen. Dabei 
ergeben sich aber zwei Schwierigkeiten: 
Einerseits ist Papier geduldig, der Bieter 
kann viel versprechen, wesentlich ist, wie 
die konkrete Auftragsausführung erfolgt. 
Ob die versprochenen „goodies“ (Lehr-
lingsausbildung, Frauenquote, Umwelt-
schutz) tatsächlich in die Praxis umge-
setzt werden, hängt letztendlich von der 
Kontrolle durch den/die AuftraggeberIn 
ab. Andererseits bedeuten viele Quali-
tätskriterien aber auch Intransparenz: Ist 
der Auftrag möglicherweise auf nur eine 
Firma zugeschnitten, die zufällig alle Kri-
terien erfüllt? Hier schließt sich der Kreis, 
und hier liegt auch die Grenze des Verga-
berechts als Instrument für Sozialgesetz-
gebung.

Langer Rede kurzer Sinn: Soziale An-
liegen bedürfen der entsprechenden So-
zialgesetzgebung. Fehlt eine solche, also 

vergaBerecht kann sozIalgesetzgeBung  
ergänzen aBer nIcht ersetzen: 
von rüffert zu regIo post

d

dIe anSPrüChe an dIe ÖffenTLIChen aufTraggeBer SInd hoCh: SIe SoLLen BIeTerKarTeLLe aufdeCKen, 
mÖgLIChST WenIg STeuergeLder auSgeBen und dIe SozIaLen dISParITäTen InnerhaLB der euroPäISChen 
unIon auf naTIonaLer eBene auSgLeIChen. dIeS aLLeS InnerhaLB der engen grenzen, dIe der euro-
PäISChe gerIChTShof VorgIBT. rüfferT – deuTSChe BundeSdruCKereI – regIo PoST: eIne KaSKade Von 
enTSCheIdungen, dIe VorgIBT, WIe LohndumPIng mIT hILfe deS VergaBereChTS BeKämPfT Werden Kann. 
fazIT: der naTIonaLe geSeTzgeBer IST geforderT, daS VergaBereChT BLeIBT eIn SuBSIdIäreS InSTrumenT.

zynische bemerkung des eugH: die Verpflichtung zur zahlung ei-
nes mindestlohnes würde dem unternehmen die möglichkeit vor-
enthalten, einen Wettbewerbsvorteil aus den unterschiedlichen 
lohnniveaus zwischen den mitgliedsstaaten zu ziehen.

EuGH-Fälle Bundesland Gesetzestechnik Ort der Dienstleistungserbringung

Rüffert gegen Land Nieder-
sachsen

Unternehmenssitz: Polen

Niedersachsen

Vergabegesetz verweist auf nicht 
verbindlich erklärten Tarifvertrag für 
die Baubranche. Der Mindestlohn 
lag über dem Branchen- und AEntG 
(Arbeitnehmerentsendegesetz)-
Mindestlohn.

Deutschland

Dt. Bundesdruckerei GmbH 
gegen Stadt Dortmund

Unternehmenssitz des 
ausführenden verbundenen 
Unternehmens: Polen

Nordrhein-Westfalen

Vergabegesetz setzt den Mindestlohn 
fest; Mindestlohn liegt über dem 
„branchenüblichen“ und tarifver-
traglich festgesetzten Lohn und dem 
Lohn nach AEntG.

Polen

Regio Post GmbH&CoKG 
gegen Stadt Landau

Unternehmenssitz: 
Deutschland

Rheinland-Pfalz

Vergabegesetz setzt den Mindestlohn 
fest, er entspricht dem sektor-
spezifischen Lohn für die Branche 
der Postdienstleistungen und dem 
Mindestlohn nach AEntG.

Deutschland

UNTERSCHIEDLICHE LEGISTISCHE MODELLE DER DEUTSCHEN LANDESGESETZGEBER
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bspw Arbeitszeitgesetz, verbindlich er-
klärte Tarif-/Kollektivverträge, gesetzlicher 
Mindestlohn – kann das Vergaberecht nur 
innerhalb seiner engen Grenzen Abhilfe 
schaffen.

Dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) 
wird häufig vorgeworfen, er greife in das 
gewerkschaftliche Tarif- bzw Kollektivver-

tragsrecht ein. Dies bedarf einer näheren 
Untersuchung: Sind es nicht vielmehr die 
EU-rechtlichen Vorgaben, die weiterhin an 
der Doktrin des Binnenmarktes festhal-
ten, ohne einen Ausgleichsmechanismus 
für soziale Gleichbehandlung der Arbeit-
nehmerInnen im Binnenmarkt zu schaf-
fen? Bietet die Entsenderichtlinie einen 
entsprechenden Ausgleich zur Doktrin 
der Dienstleistungsfreiheit?
Beispielhaft für diese Fragen werden drei 
Urteile des EuGH in diesem Beitrag be-
leuchtet. Allen Fällen gemeinsam ist: 
• Sie befassen sich mit Problemen in 

Deutschland.
• Sie handeln vom Bemühen unterschied-

licher Landesgesetzgeber, bei öffentli-
chen Aufträgen einen Mindestlohn zu 
sichern.

das rüffert-urteil – der Stein gerät ins 
rollen… Im Fall Rüffert1 bestimmte das 
Landesgesetz (Niedersachsen), öffentli-
che Aufträge nur an solche Unternehmen 
bzw Subunternehmen zu vergeben, die 
das tarifvertraglich vorgesehene Entgelt 
bezahlten. Der Beschwerdeführer Rüffert 
mit Unternehmenssitz in Polen entlohnte 
seine nach Deutschland entsendeten Ar-
beitnehmerInnen unter dem Tarifvertrag. 

Die in diesem Fall einschlägige Entsende-
richtlinie2 legt fest, dass für entsendeten 
ArbeitnehmerInnnen die Arbeits- und Be-
schäftigungsbedingungen garantiert wer-
den müssen, die in dem Mitgliedstaat, in 
dessen Hoheitsgebiet die Arbeitsleistung 
erbracht wird, gelten. Diese Garantie 
kann entweder durch Rechts- oder Ver-
waltungsvorschriften oder durch für all-
gemein verbindlich erklärte Tarifverträge 
erfolgen. 

Der EuGH interpretiert letztere Be-
stimmung folgendermaßen: 
1. Das Landesvergabegesetz verwies auf 

Tarifverträge ohne selbst einen Min-
destlohn festzusetzen. Die Gesetze-
stechnik des Verweises auf Normen, 
die durch Private festgelegt und da-
durch implizit verbindlich werden, ist 

gang und gäbe. Man denke nur an das 
Normungswesen. Der EuGH wählte 
jedoch einen sehr formalistischen und 
diskussionswürdigen Ansatz: Diese Ge-
setzestechnik – Verbindlichkeit durch 
Normenverweis auf einen (wenn auch 
nicht allgemein verbindlichen) Tarifver-
trag – entspricht nicht den Vorgaben 
von Art 3 Abs 1 der Entsenderichtlinie. 
Da im Gesetz selbst kein Mindestlohn 
festgelegt war, verneinte der EuGH das 
Vorliegen einer Rechtsvorschrift im 
Sinne der Entsenderichtlinie. 

2. Auch lag aus seiner Sicht kein allgemein 
verbindlich erklärter Tarifvertrag vor, 
da der Baugewerbe-Tarifvertrag nicht 
verbindlich war und sich die (allgemei-
ne) Geltung des Mindestlohns nur auf 
öffentliche Auftragnehmer bezog.

deutsche bundesdruckerei – Outsourcing 
von dienstleistungen. Auch das nordrhein-
westfälische Vergabegesetz sah vor, dass 
nur Unternehmen und Subunternehmen, 
die sich verpflichteten, ein Mindeststun-
denentgelt von € 8,62 zu bezahlen, am 
Vergabewettbewerb teilnehmen dürfen. 
Diese Verpflichtung galt unabhängig davon, 
ob die Unternehmen eine Niederlassung in 
Deutschland hatten. 

Die deutsche Bundesdruckerei benach-
richtigte den öffentlichen Auftraggeber, 
die Stadt Dortmund, dass sie den Auftrag 
im Falle des Zuschlags durch ein verbun-
denes Unternehmen, ein 100%-iges Toch-
terunternehmen in Polen, ausführen wür-
de. Deshalb könne sie diese Verpflichtung 
nicht einhalten, da in Polen ein solches 
Mindestentgelt nicht vorgesehen sei. Dies 
hatte den Ausschluss vom Vergabeverfah-
ren zur Folge. 

Der EuGH prüfte diesen Fall auf Basis 
des Primärrechts (Verstoß Art 56 AEUV, 
Dienstleistungsfreiheit), da die gesamte 
Dienstleistung in Polen erbracht werden 
sollte, und so die Entsenderichtlinie nicht 
einschlägig war. Aus Sicht des EuGH ist ein 
Mindestentgelt, das höher liegt als die Min-
destlohnsätze in dem Land des Auftragneh-
mers, der die Dienstleistung erbringt, eine 
zusätzliche wirtschaftliche Belastung, die 
geeignet ist, die Dienstleistungsfreiheit ein-
zuschränken. Zwar kann diese Einschrän-
kung durch das Ziel des ArbeitnehmerIn-
nenschutzes gerechtfertigt sein. Aus dem 
Umstand, dass nur öffentliche Auftragge-
ber, nicht aber auch private, zur Zahlung 
des Mindestentgelts verpflichtet werden, 
schloss der EuGH die Eignung einer sol-
chen Maßnahme zur Zielerreichung jedoch 
aus. Sprich: Solange nur bestimmten Ar-
beitnehmerInnen, nämlich solchen, die im 
Rahmen öffentlicher Aufträge tätig werden, 
nicht aber allen ArbeitnehmerInnen ein 
gesetzlicher Mindestlohn garantiert wird, 
kann das Ziel, Lohn- und Sozialdumping 
und unlauteren Wettbewerb zu verhin-
dern, nicht erreicht werden. 

Ergänzend hält der EuGH fest, dass auch 
ein Bezug zu den Lebenshaltungskosten in 
einem Fall fehlt, in dem ein polnisches Toch-
terunternehmen mit Sitz in Polen und mit 
polnischen ArbeitnehmerInnen tätig wird. 
Schließlich ist das Gesetz auch nicht zum 
Schutz des deutschen Sozialversicherungs-
systems erforderlich, da die polnischen Ar-
beitnehmerInnen nur Ansprüche gegen die 
polnische Sozialversicherung hätten.

… und rollt konsistent weiter: regio post 
gmbH&co.kg. In der jüngsten Entschei-
dung Regio Post3 geht der EuGH detaillier-
ter auf die Vergaberichtlinie ein.4 Diesmal 
stand das rheinland-pfälzische Vergabege-

setz auf dem Prüfstand. Öffentliche Auf-
träge dürfen danach nur an Unternehmen 
vergeben werden, die ein Entgelt von min-
destens € 8,70 (brutto) pro Stunde zahlen. 
Weiters enthält das Gesetz eine Über-
bindungspflicht an Unternehmen, die vom 
Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) 
erfasst werden, sprich, AuftragnehmerIn-
nen, die zwecks Ausführung des öffentli-
chen Auftrages ArbeitnehmerInnen nach 
Deutschland entsenden. 

nach wie vor sind die grenzen für mindestlohn-
bestimmungen im Vergaberecht sehr eng gesteckt.

bei nichteinhaltung der eng definierten grenzen des Vergaberechts nimmt 
der eugH eine diskriminierung inländischer unternehmen, die einen hö-
heren arbeitnehmerinnenschutz gewähren, in kauf.
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Der EuGH legte in diesem Fall als pri-
mären Prüfmaßstab Art 26 der Vergabe-
richtlinie an, da ein gesetzlich festgelegter 
Mindestlohn eine „soziale Aspekte“ be-
treffende „zusätzliche Bedingung für die 
Ausführung des Auftrags“ ist. Der EuGH 
kommt zu dem Ergebnis, dass das Landes-
gesetz – anders als im Fall Rüffert – eine 
Rechtsvorschrift im Sinne der Entsende-
richtlinie ist, da der Mindestlohnsatz direkt 
im Gesetz festgelegt wird.

Ergänzend verweist der EuGH darauf, 
dass hier im Gegensatz zum Fall Rüffert 
eine Sonderbehandlung öffentlicher Auf-
traggeber zulässig sei, weil es weder im 
AEntG noch in einer anderen nationalen 
Regelung einen niedrigeren Mindestlohn 
für die Branche der Postdienstleistungen 
gab. Deshalb sei diese Rechtsvorschrift 
geeignet, ein Mindestmaß an sozialem 

Schutz zu gewähren. Ob dies so zu deuten 
ist, dass der EuGH nunmehr auf das Krite-
rium, dass öffentliche und private Auftrag-
geber zur Zahlung eines Mindestlohnes 
verpflichtet werden, verzichtet, lassen die 
relevanten Passagen (Rn 74 und 76) offen.

Als weitere neue Überlegung schiebt 
der EuGH nach, dass sich die Maßnahme 
in Art 26 der Vergaberichtlinie einfügt, der 
unter bestimmten Voraussetzungen die 
Vorgabe eines Mindestlohns bei öffent-
lichen Aufträgen gestattet. Dabei ist klar, 
dass nicht gefordert werden kann, dass 
sich die Maßnahme über diesen speziellen 
Bereich hinaus erstreckt und auch für pri-
vate Aufträge gilt. Die Beschränkung des 
Geltungsbereichs der nationalen Maßnah-
me auf öffentliche Aufträge ist somit die 
bloße Folge des Umstands, dass es für die-
sen Bereich spezielle Regeln des Unions-
rechts gibt. Eine interessante Neuerung 
im Vergleich zu den vorherigen Entschei-
dungen.

implikationen aus der eugH-Vergaberecht-
sprechung. Die Bedeutung der drei Fälle 
für Österreich ist sehr eingeschränkt, da 
bei uns allgemein verbindliche Kollektiv-
verträge gelten. Aber auch für Deutschland 
sind sie eher wirtschaftshistorisch interes-
sant, da seit 01.01.2015 grundsätzlich für 
alle ArbeitnehmerInnen in Deutschland ein 
Mindestlohn von € 8,50 zu zahlen ist. Blieb 
bei Regio Post nur noch die Frage offen, 
ob der Mindestlohn von € 8,70, wie er im 

rheinland-pfälzischen Landesgesetz für öf-
fentliche Auftragsvergaben vorgesehen war, 
nach EU-Recht bestandsfest ist. Diesmal 
erfüllte das Landesgesetz die Formalvor-
aussetzungen für die Anwendbarkeit der 
Entsenderichtlinie: Der Mindestlohn wird 
direkt im Gesetz (verbindlich) festgelegt. 

Ein neuer Aspekt ist hingegen der Ver-
weis auf das Zusammenspiel zwischen Ver-
gabe- und Entsenderichtlinie: Die Rechtfer-
tigungsmöglichkeit für eine Einschränkung 
der Dienstleistungsfreiheit bezüglich Er-
fordernisse des ArbeitnehmerInnenschut-
zes wird erweitert: Eine Unterscheidung 
zwischen öffentlichen und privaten Auf-
traggebern wird als Konsequenz der Verga-
berichtlinie definiert. Eine unterschiedliche 
Behandlung scheint der EuGH aber nur 
insoweit als gerechtfertigt anzusehen, als 
weder der allgemein gültige Branchenmin-

destlohn noch das AEntG einen niedrige-
ren Lohn für die Branche der Postdienst-
leistungen vorsieht.

Nach wie vor sind somit die Grenzen 
für Mindestlohnbestimmungen im Ver-
gaberecht sehr eng gesteckt. Bei ihrer 
Nichteinhaltung nimmt der EuGH eine 
Diskriminierung inländischer Unterneh-
men, die einen höheren ArbeitnehmerIn-
nenschutz gewähren (müssen), in Kauf. 
Dadurch wird jedoch die soziale Dimen-
sion der EU negiert: Es gibt weiterhin Ar-
beitnehmerInnen, die dem örtlichen Tarif-
vertrag unterliegen, während solche aus 
anderen EU-Mitgliedstaaten mit niedri-
geren Löhnen abgespeist werden können. 
Besonders krass wird die Unterscheidung 
in Fällen des Outsourcings in einen ande-
ren Mitgliedstaat. 

Innereuropäische soziale Spannungen 
und Wettbewerb zulasten der Arbeit-
nehmerInnen kann mit dem Vergaberecht 
daher nur bedingt verhindert werden. 
Solange sich die Mitgliedstaaten nicht zu 
einer Europäischen Union entschließen, 
die auch soziale Standards umfasst, ist 
es die Aufgabe der nationalen Gesetzge-
ber, mit politischem Mut und Geduld die 
Möglichkeiten auszuloten, für die Einhal-
tung von gesetzlichen bzw kollektivver-
traglichen Mindestlöhnen unabhängig von 
der Provenienz des Unternehmens bzw 
der ArbeitnehmerInnen zu sorgen. Der 
Erfolg der Politik wird sich nicht an der 
Zahl der Vergabeparagraphen, sondern an 

der Realität der Arbeitsumstände der Ar-
beitnehmerInnen messen lassen müssen. 
Dazu bedarf es auch der Aufstockung der 
Kontrollressourcen bei Arbeitsinspek-
torat, Finanzpolizei sowie beim Kompe-
tenzzentrum Lohn- und Sozialdumping-
Bekämpfung.

Susanne Wixforth, Abteilung Wirtschaftspolitik

1) Rs C-346/2006
2) Richtlinie 96/71
3) Rs C-115/14
4) Richtlinie 2004/18

innereuropäische soziale Spannungen und Wettbe-
werb zu lasten der arbeitnehmerinnen kann mit dem 
Vergaberecht nur bedingt verhindert werden.
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uf politischer Ebene wurde die grund-
sätzliche Ausrichtung der Klima- und 

energiepolitischen Ziele in den Schlussfol-
gerungen des Europäischen Rates vom 24. 
Oktober 2014 festgelegt: Die verbindliche 
Reduzierung der EU-Treibhausgasemissio-
nen bis 2030 um 40% im Vergleich zu 1990; 
die Deckung von mindestens 27% des 
Energieverbrauchs aus erneuerbaren Quel-
len; die Steigerung der Energieeffizienz um 
27% sowie die Vollendung des Energiebin-
nenmarkts durch Erreichen des 10%-Min-

destziels für den aktuellen Stromverbund. 
Im Juli dieses Jahres veröffentlichte die 

EU-Kommission das „Sommerpaket“, das 
einige Konkretisierungen zur Energieunion 
enthält. Das zentrale Dokument in diesem 
Paket ist die Mitteilung der EU-Kommissi-
on zur Umgestaltung des Energiemarktes, 
auch bekannt als „Energiemarktdesign“. 
Allerdings steckt weniger „drin, als drauf 
steht“: Im Mittelpunkt steht die Umgestal-
tung des EU-Stromsystems. Angesichts der 
Herausforderungen auf dem Strommarkt 
– allen voran der massive Ausbau erneuer-
barer, fluktuierenden Stromerzeugung, die 
wirtschaftlichen Turbulenzen, in denen sich 
die konventionellen Stromerzeuger befin-
den, und der enorme Investitionsbedarf in 
den Ausbau von Energieinfrastruktur – ein 
durchaus wichtiger Schritt. Das Paket der 
Kommission setzt drei Schwerpunkte: die 
änderung des Marktdesigns, die Stärkung 
der grenzüberschreitenden Zusammen-
arbeit sowie Überlegungen zu Kapazitäts-
märkten. Die Vorschläge in der Mitteilung 
sollen nach der Auswertung der Stellung-
nahmen in konkrete Gesetzesvorhaben 
münden. 

Unter Berücksichtigung der Dimension 
der möglichen änderungen des EU-Energie-

wirtschaftsrechts sprechen manche bereits 
von einem vierten Energiebinnenmarkt-
paket bzw. einem vierten Wettbewerbs-
beschleunigungspaket. Denn die EU-Kom-
mission will zukünftig am EU-Strommarkt 
den Wettbewerb weiter forcieren. Wie soll 
das gehen? Anleitung hierfür holen sich die 
KommissionsbeamtInnen vom Finanzmarkt. 
Die neue (alte) Formel lautet: „Der Preis 
wird’s schon richten“. Denn dieser soll 
zukünftig das Maß allen energiepolitischen 
Handelns sein. Nach dem Denken in den 

Kategorien des Finanzmarktes ist es natür-
lich auch selbstverständlich, dass (extreme) 
Preisausschläge nach oben zugelassen wer-
den. Völlig ignoriert wird, dass der politische 
Handlungsspielraum im Strommarkt durch 
die Gesetze der Physik determiniert ist. 
Fundamentale Faktoren des Strommarktes, 
wie notwendige Transportkapazitäten im 
Übertragungs- und Verteilnetz und die da-
mit verbundenen Kosten, oder die Tatsache, 
dass eine Speicherung von Strom derzeit 
nicht bzw. nur sehr eingeschränkt möglich 
ist, werden ausgeblendet. Auch Überlegun-
gen dahingehend, dass es sich bei (elektri-
scher) Energie nicht um ein gewöhnliches 

Gut – wie zB Schuhe oder äpfel und Birnen 
– handelt sondern eine sichere und leistba-
re Versorgung mit Energie eine existentielle 
Grundlage für die Menschen in der moder-
nen Gesellschaft ist, dürften keine Rolle ge-
spielt haben. 

Schon jetzt wird Strom bis zu sieben Mal 
gehandelt, bevor er bei den Endverbrauche-
rInnen ankommt. Jede Handelsstufe bedeu-

tet einen zusätzlichen Preisaufschlag. Hinzu 
kommt, dass aufgrund der Komplexität des 
Strommarktes eine ex-post-Kontrolle von 
Marktmissbräuchen de facto nicht möglich 
ist. Ob kurzfristige, sehr hohe Stromprei-
se Ausfluss von Wettbewerb oder Kollusi-
on sind, ist jetzt schon nicht nachweisbar. 
Ausdrücklich forcierte Preisvolatilitäten 
würden diese Problemlage noch weiter 
verstärken.

Die negativen Folgen dieser Politik sind 
nicht abstrakt, sondern treffen jede/n von 

uns: Denn die EU-Kommission möchte den/
die Energiekonsumenten/in in den Mittel-
punkt rücken, sozusagen „entfesseln“: Die 
Neuordnung der Strommärkte verspricht 
all jenen aktiven KonsumentInnen, die mit 
Eigenerzeugung und „smarten“ Systemen 
am Markt teilnehmen, Vorteile. Mit keinem 
Wort geht die Mitteilung auf Fragen zur 
Leistbarkeit von Energie, Energiedienstleis-
tungen und neuen Technologien ein. Die 
Teilnahmemöglichkeit privater Haushalte 
bei der Umstellung des Energiesystems 
hängt aber unmittelbar von ihren finanziel-
len Möglichkeiten ab – dies betrifft sowohl 
die Durchführung von kostenintensiven 

Energieeffizienzmaßnahmen oder die Mög-
lichkeiten zur Eigenerzeugung von erneu-
erbaren Strom als auch die Installation von 
intelligenten Technologien (wie zB. „Smart-
Home“-Anwendungen). Werden derartige 
verteilungspolitische Überlegungen nicht 
ausreichend berücksichtigt, besteht die 
Gefahr der Schaffung einer Zwei-Klassen-
Gesellschaft von EnergieverbraucherInnen.

dIe eu-KommISSIon unTer Jean CLaude JunCKer haT eIne „gemeInSame energIeunIon“ aLS eIne Ihrer 
oBerSTen PrIorITäTen deKLarIerT. dem grunde naCh handeLT eS SICh aLLerdIngS um KeIne neuauSrICh-
Tung, Sondern SIe VereInT dIe BISherIgen VorhaBen, dIe In den BereIChen KLImaSChuTz, energIeVer-
SorgungSSICherheIT und WeTTBeWerBSfähIgKeIT BIS 2030 erfüLLT Werden SoLLen – unTer dem gemeIn-
Samen daCh der „energIeunIon“.

a

eu-strommarktdesIgn
dIe neue rolle der konsumentinnen

unter berücksichtigung der dimension der möglichen änderun-

gen des eu-energiewirtschaftsrechts sprechen manche bereits 

von einem vierten energiebinnenmarktpaket.

die neue (alte) formel lautet: „der preis 

wird’s schon richten“.
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Auch inhaltlich haben wir uns 

bemüht, die internationalen Brenn-
punkte durch neue Formate besser 

zu fokussieren: Langbeiträge als 
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Damit starten Markus Marterbauer 

und Lukas Oberndorfer. Ersterer 
zeigt auf, dass simultanes Kon-
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Abschwung führen könnte. Zweiterer 

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

für eine angebotseitige Binnen-
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der EU gelungen, durch pragmatische Notfallmaßnahmen das  
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Krise hat in der Europäischen Uni-
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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 
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Die EU-Kommission verabsäumt auch, eine 
Differenzierung zwischen drei verschiedenen 
Typen von VerbraucherInnen vorzunehmen: 
Nämlich zwischen Industrieunternehmen, 
kleinen und mittleren Betrieben sowie priva-
ten Haushalten. Während die Stromerzeuger 
und große EnergieverbraucherInnen – wie 
IndustriekundInnen – sowohl die technischen 

als auch die administrativen Voraussetzungen 
haben, um am Energiemarkt aktiv teilzuneh-
men, ist dies nur für einen geringen Teil der 
privaten Haushalte möglich. Der repräsen-
tative private Haushalt kann sein Lastverhal-
ten nicht an kurzfristige Preisschwankungen 
anpassen. Eine rationale Nutzenmaximierung 
privater Haushalte – wie sie sich die EU-
Kommission vorstellt – lässt sich in der Le-
bensrealität der Menschen nicht umsetzen. 
Die Stromnachfrage richtet sich nach geregel-
ten Tagesabläufen (mit Strom-Nachfragespit-

zen überwiegend in den Morgen- und späten 
Nachmittagszeiten). Der Verbrauchszeitpunkt 
von Strom lässt sich über den Tagesablauf bei 
den Standard-Haushaltsanwendungen daher 
nur sehr eingeschränkt verschieben. Ein-
schlägige Forschungsarbeiten bestätigen, dass 
Nachfrageflexibilitäten bei Haushalten vor 

allem auf automatisch regelbare, elektrother-
mische Geräte (beispielsweise Kühlschränke, 
Raumheizung, Warmwasseraufbereitungen) 
beschränkt sind.1 Lediglich Haushalte in den 
skandinavischen Ländern, wo Strom häufig 
für die Raumwärme eingesetzt wird, verfügen 
über ein größeres Ausmaß an Flexibilität bei 
der Stromnachfrage. Stromheizungen stellen 

aber in den EU-Mitgliedstaaten eher die Aus-
nahme dar und können daher nicht als reprä-
sentatives Vorbild herangezogen werden.

Völlig unrealistisch ist es auch davon 
auszugehen, dass durch die flexible Strom-
nachfrage privater Haushalte die Schwan-
kungen in der Stromerzeugung ausgeglichen 
und damit auch enorme Preisvolatilitäten 
verhindert werden können. Durch die Fi-
nanzialisierung des Energiemarktes wird 
nur das Marktrisiko auf private Haushalte 
überwälzt. Es kommt zu einer Teilung der 

privaten Haushalte: Auf der einen Seite der 
finanziell gut ausgestattete, technikaffine und 
gut informierte „smarte Haushalt“, der aktiv, 
gleichsam als eine Art „Börsenmakler“ am 
Energiemarkt teilnehmen kann und die vo-
latilen Preise für sich nützt. Dem gegenüber 
steht die große Masse der Haushalte, die es 

sich weder finanziell noch zeitlich leisten 
können, aktiv ihre Energienachfrage zu ver-
walten. Die Vorschläge der EU-Kommission 
begünstigen die kleine Gruppe der „smarten 
Haushalte“, die über die Voraussetzungen 
verfügen, günstige Strompreise zu nutzen. 
Der überwiegende Teil der Haushalte in 
der EU wäre in einem solchen System aber 

mit deutlich höheren Kosten konfrontiert: 
Aufgrund der Inflexibilität ihrer Nachfrage 
können sie einerseits hohen Strompreisen 
zeitlich nicht ausweichen. Andererseits wür-
den sie von einer „Versicherung gegen Preis-
schwankungen“ – wie von der EU-Kommis-
sion angedacht – nicht profitieren. Denn die 
Kosten einer Versicherung gegen Preiserhö-
hungen würden die Energiehändler in den 
Energiepreis einpreisen. Besonders negativ 
betroffen sind einkommensschwache Haus-
halte. Aber Energiearmut existiert in einem 
smarten Strommarkt offenbar nicht.

Dorothea Herzele, Abteilung Wirtschaftspolitik

1) Vgl. Gawlik, Wolfgang et. al.: „aDSM - Aktives 
Demand-Side-Management durch Einspeise-
prognose“; Endbericht; April 2014; Internet: 
http://www.ea.tuwien.ac.at/fileadmin/t/ea/projekte/
aDSM/aDSM_834612_vorlaeufiger_Endbericht.pdf 
(21.09.2015)

Völlig ignoriert wird, dass der politische Handlungsspielraum 

im Strommarkt durch die gesetze der physik determiniert ist.

durch die finanzialisierung des energiemarktes wird 

das marktrisiko auf private Haushalte überwälzt.
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ie betroffenen Regulierungsbehörden 
und Übertragungsnetzbetreiber ha-

ben nun bis 23. Jänner 2016 Zeit, einen 
Lösungsvorschlag zu erarbeiten, wie und 
in welchem Ausmaß der Stromhandel an 
der bisher einzigen offenen Stromgren-
ze in Europa künstlich verknappt werden 
soll. Wenn der ACER-Empfehlung nachge-
kommen wird, kommt es de facto zu einer 

Trennung der deutsch-österreichischen 
Stromhandelszone – das ist ein mittleres 
energiepolitisches Erdbeben. Wie kam es 
dazu, und was sind die möglichen Folgen? 

deutsch-österreichische grenze als eu-
ropäisches unikum. Die gute Verbindung 
der deutschen und österreichischen 
Stromnetze ist historisch gewachsen 
und hat seine Ursprünge bereits in der 
Zwischenkriegszeit. Schon 1926 schlos-
sen die Vorarlberger Illwerke AG mit der 
Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerks 
AG und die Tiroler TIWAG mit der Bay-
ernwerk AG Stromlieferungsübereinkom-
men ab, die jeweils die Errichtung einer 
Nord-Süd-Leitungsverbindung (220kV) 
vorsahen. Die deutschen Braunkohle-
Kraftwerke sollten Grundlast nach Ös-
terreich liefern, im Gegenzug sollten die 
österreichischen Speicherkraftwerke die 
Spitzenlast abdecken. Der energiewirt-
schaftliche Zusammenschluss des öster-
reichischen Donauraums mit dem deut-
schen Verbundnetz erfolgte erst deutlich 
später mit dem „Anschluss“ Österreichs 
an das nationalsozialistische Deutsche 
Reich. Seitdem wurden die Leitungsver-
bindungen zwischen Deutschland und Ös-
terreich kontinuierlich verbessert, womit 
sich die deutsch-österreichische Grenze 
zur einzigen Strom-Verbindung zwischen 

EU-Mitgliedstaaten entwickelte, an der es 
keine übertragungstechnischen Engpässe 
gibt.

Mit der Vollliberalisierung des Strom-
markts im Jahr 2001 wurde es möglich, 
dass die beiden Nachbarstaaten auch eine 
gemeinsame Stromhandelszone bildeten. 
Während an allen anderen EU-Grenzen 
der bilaterale Stromhandel aufgrund 

technischer Restriktionen beschränkt ist 
(„Engpassbewirtschaftung“), kann Strom 
zwischen Österreich und Deutschland 
beliebig gehandelt werden. Die beiden 
Länder bilden an den relevanten Strom-
börsen (EEX, EPEX) eine Stromhandelszo-
ne mit einem gemeinsamen Börsenpreis. 
Aufgrund der massiv geförderten Öko-
stromproduktion und der aktuell kosten-
günstigen Stromproduktion aus Braunkoh-

le-Kraftwerken sind die österreichischen 
Stromimporte aus Deutschland in den 
vergangenen Jahren stark gestiegen. Im 
Jahr 2014 weist Österreich insgesamt eine 
Netto-Importmenge (Saldo) von rund 9,2 
TWh auf, das sind rund 13% des gesamten 
österreichischen Stromverbrauchs – Ten-
denz weiter steigend.

das „problemkind physik“: Das Problem 
bei der Sache: Selbst der Markt kann die 
Gesetze der Physik nicht überwinden. 
Strom sucht sich immer den Weg des ge-
ringsten Widerstands. Wegen des noch 
nicht vollständig umgesetzten innerdeut-
schen Netzausbaus an der „Main-Linie“ ist 

der Widerstand in der direkten Leitungs-
verbindung zwischen Norddeutschland 
und dem Süden (Süddeutschland, Öster-
reich) relativ groß. Bei intensivem Strom-
handel zwischen norddeutschen Wind-
kraftanlagen oder Braunkohle-Kraftwerken 
aus dem Ruhrpott mit süddeutschen oder 
österreichischen LieferantInnen bzw Ver-
braucherInnen kommt es aufgrund des 

innerdeutschen Engpasses zu verstärkten 
physikalischen Stromflüssen über das pol-
nische und tschechische Netz nach Ös-
terreich und in die südlichen deutschen 
Bundesländer („Ringflüsse“). Die dadurch 
bedingten Netzüberlastungen wurden im 
deutschen, polnischen und tschechischen 
Netz in erster Linie durch Schaltmaßnah-
men und durch so genanntes „Redispatch“ 
entschärft. 

„Redispatch“ bedeutet, dass die Über-
tragungsnetzbetreiber bestimmte Kraft-
werke gezielt einsetzen, um die physi-
kalischen Stromflüsse umzulenken und 
so Leitungsüberlastungen zu verhindern. 
Konkret heißt das, dass Kraftwerke in ei-
ner bestimmten Region heruntergefahren 
(abgeregelt) und gleichzeitig Kraftwerke in 
einer anderen Region hochgefahren (hoch-
geregelt) werden. Aufgrund der größeren 
Lasten und der stärkeren Windeinspeisung 
in Norddeutschland ist der Redispatch-
Bedarf in den Wintermonaten am höchs-
ten. Die Redispatch-Maßnahmen müssen 
nicht innerhalb der eigenen Regelzone des 
betroffenen Übertragungsnetzbetreibers 

„grenzen dIcht“
auch Im stromhandel?

d

die deutsch-österreichischen grenze ist die einzige Strom-Ver-
bindung zwischen eu-mitgliedstaaten, an der es keine übertra-
gungstechnischen engpässe gibt.

der europäische Stromregulator (acer) empfiehlt eine de-facto-
trennung der deutsch-österreichischen Stromhandelszone – ein 
mittleres energiepolitisches erdbeben.

„The agenCy IS of The VIeW ThaT The ImPLemenTaTIon of a CaPaCITy aLLoCaTIon ProCedure on The de-aT Bor-
der IS requIred […].” Im KLarTexT: dIe grenzBaLKen an der deuTSCh ÖSTerreIChISChen grenze SoLLen für den 
STromhandeL geSChLoSSen Werden. So STehT eS In eIner „emPfehLung“ der euroPäISChen agenTur für dIe 
zuSammenarBeIT der energIereguLIerungSBehÖrden (aCer) Vom 23. SePTemBer 2015 geSChrIeBen. 
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erfolgen, sondern können beispielsweise 
auch durch Kraftwerksanforderungen in 
anderen Regelzonen oder sogar in anderen 
Mitgliedsstaaten erfolgen. In der Vergan-
genheit war es oftmals so, dass deutsche 
oder polnische Übertragungsnetzbetrei-
ber Redispatch-Maßnahmen über den ös-
terreichischen Übertragungsnetzbetreiber 
(Austrian Power Grid, APG) angefordert 
haben. Die Kosten für diese Redispatch-
Maßnahmen – also die Zahlungen an die 
Kraftwerksbetreiber – mussten die anfor-

dernden Übertragungsnetzbetreiber tra-
gen. Insider sprechen davon, dass sich eine 
Art „chicken game“ entwickelt hat: Wen 
zuerst der Mut verlässt, der muss zahlen.

acer als grenzpolizist. Aufgrund der zu-
nehmenden Netzbelastung und Redis-
ptach-Erfordernisse stellte der polnische 
Regulator bereits im Dezember 2014 den 
offiziellen Antrag, dass ACER (EU-Agentur 
für die Zusammenarbeit der Energieregu-
lierungsbehörden) die fehlende Engpassbe-
wirtschaftung an der deutsch-österreichi-
schen Grenze und deren Auswirkung auf 
die Nachbarstaaten analysieren sollte. Er-
klärtes Ziel war es, den Stromhandel zwi-
schen Deutschland und Österreich zu be-
schränken. Dadurch sollten die polnischen 
Leitungen entlastet und die netztechni-
schen Eingriffe reduziert werden. Wie sich 
am 23. September herausstellte, folgten die 
ACER-Mitglieder dieser Zielsetzung und 
stimmten mit überwältigender Mehrheit 
für die Empfehlung, die eine Engpassbe-
wirtschaftung fordert und eine Trennung 
der deutsch-österreichischen Preiszone 
zur Folge hat – der österreichische Regula-

tor blieb mit seiner Gegenstimme im Kreis 
der europäischen Regulatoren alleine.

österreichische Verbraucherinnen als 
leidtragende. Die große Unbekannte ist 
derzeit, in welchem Ausmaß die ACER-
Empfehlung umgesetzt wird. Engpassbe-
wirtschaftung heißt nämlich, dass eine 
Kapazitäts-Obergrenze für den Stromhan-
del zwischen Deutschland und Österreich 

festgelegt wird. Die Übertragungsnetz-
betreiber versteigern dann diese Grenz-
übertritts-Kapazitäten an interessierte 
Stromhändler und erhalten entsprechende 
Auktionserlöse.

Wenn die Kapazitäts-Obergrenze sehr 
niedrig angesetzt wird – wie sich das der 
polnische Regulator und Übertragungsnetz-
betreiber wünschen – kann der günstige 
deutsche Öko- und Braunkohlestrom nur 
noch sehr eingeschränkt nach Österreich 
importiert werden. Stattdessen würden in 

Österreich wieder öfter die verhältnismä-
ßig teuren inländischen Gas-Kraftwerke 
den Marktpreis setzen. In Österreich käme 
es in der Folge zu einem Anstieg der Groß-
handelspreise. Die Energie-Consulting-
Unternehmen Frontier Economics und 
Consentec errechneten auf Basis höherer 
Strompreise eine Mehrbelastung der öster-
reichischen Volkswirtschaft von bis zu 300 
Mio Euro jährlich. Angesichts der bisherigen 
Preissetzungspraxis der Energielieferanten 
ist absehbar, dass die Haushalte besonders 
belastet würden. Schon in der Vergangenheit 
wurden Preissteigerungen auf Großhandels-
ebene in der Regel besonders schnell und 
zum Teil überschießend an private Haushal-
te weitergegeben. Gleichzeitig wären höhe-
re Strom-Großhandelspreise natürlich ein 
Standort-Nachteil für die stromintensive 
Industrie, die direkt am Strom-Großhan-
delsmarkt einkauft. Aus AK-Sicht ist dieses 
Szenario klar abzulehnen!

empfehlung widerspricht europäischen 
zielen. Auch ohne österreichische Brille 
erscheint die ACER-Empfehlung unver-
ständlich. Im Rahmen des Bekenntnisses 

zu einer europäischen Energieunion be-
zeichnete Kommissionspräsident Jean 
Claude Juncker den freien Transport von 
Energie über die Landesgrenzen hinweg 
als „fünfte Freiheit“, die in der EU etab-
liert werden sollte. Außerdem wurde ein 
Stromverbundziel von mindestens 10% 
bis zum Jahr 2020 als Zielwert von der 
Kommission definiert – aufgrund der of-
fenen deutsch-österreichischen Grenze 

lag Österreich bislang bei rund 29%. Im 
Kontext der Energieunion gleicht die 
ACER-Empfehlung einer energiepoliti-
schen Geisterfahrt. 

ACER versucht hier einen künstlichen 
Flaschenhals an der deutsch-österreichi-
schen Grenze zu schaffen, obwohl dort 
technisch gar keiner ist. Statt auf eine Lö-
sung der Ursache – die Behebung des in-
nerdeutschen Netzengpasses – zu drängen, 
wird das Problem von ACER an die natio-
nalstaatliche Grenze verschoben. Und mit 

der ACER-Empfehlung sinkt natürlich auch 
wieder der Druck auf die deutschen Über-
tragungsnetzbetreiber und die deutsche 
Politik, den innerdeutschen Netzengpass 
durch entsprechende Netzausbauten zu 
beheben. 

Aus AK-Sicht ist klar, dass offensiv an 
einer gemeinsamen, solidarischen Lösung 
des Problems gearbeitet werden muss. Das 
Schließen von Grenzbalken ist jedenfalls 
keine adäquate Lösung!

Dominik Pezenka, Abteilung Wirtschaftspolitik

im kontext der energieunion gleicht die acer-empfehlung 
einer energiepolitischen geisterfahrt. 

eine trennung der Stromhandelszone bedeutet eine erhöhung der österreichi-
schen Strompreise – es besteht die gefahr, dass die mehrbelastung von insge-
samt bis zu 300 mio euro jährlich auch von den Haushalten zu tragen wäre.
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„

SilVia angelO & dOminik pezenka, abteilung WirtScHaftSpOlitik

und jetzt auch noch dIe omv
ÖsterreIch verschleudert nach und nach  
zentrale Infrastruktur!

ine große Männerfreundschaft: Ger-
hard Schröder und Rainer Seele hatten 

den Blick fest gegen Osten gerichtet bei 
einer OMV-Veranstaltung, die zwar den 
Namen „Energiegespräch“ trug, aber eher 
der Völkerverständigung zwischen Russ-
land und Österreich dienen sollte. Rainer 
Seele, CEO der OMV und Präsident der 
Deutsch-Russischen Handelskammer, hat 
sich einen einflussreichen Fürsprecher für 
sein immer deutlicher werdendes Projekt 
eingeladen: Den Einstieg der Gazprom 
bei der OMV. Bereits im Sommer 2014 – 
kurz nachdem Siegfried Wolf zum neuen 
Aufsichtsrats-Vorsitzenden der ÖIAG er-
nannt wurde – gab es Gerüchte über eine 
solche Möglichkeit. Laut Reuters war die 
Gazprom an dem 24,9%-Anteil der Inter-
national Petroleum Investment Company 
(IPIC) interessiert. Mit Rainer Seele ist 
einer an die Spitze gerückt, der ganz klar 
sagt, dass er die strategische Kooperation 
mit den russischen Partnern ausbauen will, 
und zwar „auf die gesamte Wertschöp-
fungskette“.

Das Zusammenrücken zeichnet sich schon 
deutlich ab: Die OMV beteiligt sich an der 
Gazprom-Pipeline North-Stream 2, mit 
der russisches Erdgas über die Ostsee 
nach Deutschland (Europa) geliefert wer-
den soll. Die OMV hat außerdem einen 
Asset-Tausch angekündigt. Die OMV soll 
eine 25%-Beteiligung an der russischen 
Gas-Lagerstätte Achimov erhalten. Rainer 
Seele hat seine Liebe zu diesem Gasfeld 
im Nordwesten Sibiriens möglicherwei-
se schon bei seinem vorigen Arbeitgeber 
Wintershall entdeckt. Zur Erschließung 
des Achimov-Gasfelds wurde bereits im 
Jahr 2003 ein Joint-Venture zwischen Gaz-
prom und Wintershall gegründet. 

Offen blieb bislang die Frage, welches 
Asset die Gazprom im Gegenzug für die 
Achimov-Beteiligung erhalten soll. Die 
Entscheidung soll erst im ersten Halbjahr 
2016 bekanntgegeben werden. Ganz gut 
ins Bild passt da die Ankündigung der OMV, 
49% der Gas Connect Austria (GCA) im 
Frühjahr 2016 verkaufen zu wollen. War-

um die Gas Connect verkauft werden soll, 
ist rein betriebswirtschaftlich nicht nach-
vollziehbar, wie ein Blick in die Geschäfts-
berichte beweist. Die GCA hatte 2014 im 
Durchschnitt 270 MitarbeiterInnen und 
in den letzten Jahren einen durchschnitt-
lichen Bilanzgewinn von 100 Millionen 
Euro jährlich, wobei 115 Millionen Euro 
Dividende aus dem Geschäftsjahr 2014 an 
den Mutterkonzern OMV ausgeschüttet 
wurden. 

Nicht nur aus betriebswirtschaftlicher 
Sicht ist der OMV-Plan hinterfragenswert. 
Die GCA ist Errichterin, Eigentümerin 
und Betreiberin von Erdgas-Fernleitungen 
in Österreich. Mit wenigen Ausnahmen 
stehen sämtliche Erdgas-Fernleitungen in 
Österreich im Eigentum der Gas Con-
nect. Mit anderen Worten: Die GCA ist 
zuständig für die „Hauptschlagadern“ der 
österreichischen Gasversorgung. Gleich-
zeitig sind die GCA-Leitungen zentrales 
Element der europäischen Gasversorgung. 
Die GCA-Leitungen wurden deshalb in 
den vergangenen Jahren einer deutlichen 
technischen Aufwertung unterzogen: Um 
die Versorgungssicherheit in Zentralosteu-
ropa bei einem Lieferausfall der Gazprom 
zu erhöhen, kann das Gas in den GCA-
Pipelines nun auch in die Gegenrichtung, 
also von Westen nach Osten, gepumpt 
werden („reverse flow“). Die EU-Partner 
dürften über einen Verkauf der Gas Con-
nect nicht sonderlich „amused“ sein.

Jetzt könnte man natürlich aus einer öko-
logischen Perspektive argumentieren, dass 
Österreich sich mittelfristig ohnedies aus 
der fossilen Energie verabschieden soll, 
also raus aus dem Gas und den Leitun-
gen. Selbst wenn man die Zeitdimension 
außer Acht lässt und postuliert, dass der 
Ausstieg aus fossilen Energieträgern be-
reits gelungen ist, so sind diese Leitungen 
auch weiterhin für den Transport von Gas 
(nicht fossilem) und zur Wärmeversorgung 
zentral. Abgesehen davon, dass eben sehr 
wohl das Hier und Heute eine Rolle spielt. 
Und natürlich geht es derzeit und in den 
nächsten Jahren – wenn nicht Jahrzehnten 

– noch darum, wichtige Infrastruktur bei 
gegebener Importabhängigkeit zu behalten 
bzw. sogar eher auszubauen. Die Gasliefer-
krise 2009 hat gezeigt, dass Transportinf-
rastruktur für Erdgas ein strategischer 
Faktor der Energieversorgung ist (siehe 
oben).

Netze im Energie- oder Mobilitätsbereich 
zu verkaufen war bisher immer tabu. Die-
se Einrichtungen gehören ganz klar zum 
strategischen Eigentum eines Staates. 
Aber was sagt dieser Eigentümer? Denn 
eigentlich ist ja die OMV noch zu 31,5% im 
Besitz der Österreichischen Bundes- und 
Industriebeteiligungen GmbH (ÖBIB) und 
zu 25% in jenem der International Petrole-
um Investment Company (IPIC), die über 
einen Syndikatsvertrag verbunden sind. 
Der Eigentümer sagt denkbar wenig. Und 
auch der Wirtschafts- und Energieminister 
ist verstummt. Die Frage ist: Interessiert 
es sie nicht oder ist ohnedies schon alles 
ausgehandelt?

Oder erleben wir eine Telekom 2? Ein Dé-
jà-vu, wenn das Stück schon vorbei ist und 
die Regisseure des Ausverkaufs ihr Spiel 
schon fertig inszeniert haben? Irgendwie 
beschleicht einen die dunkle Ahnung, dass 
wir hier keiner Uraufführung beiwohnen, 
sondern eher knapp davor sind, dass das 
Stück aus dem Programm genommen 
wird. Weil es dann nichts mehr gibt, womit 
man spielen kann…

e
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ine Studie1 von Price Waterhouse ge-
meinsam mit der Universität Halle-Wit-

tenberg aus dem Jahr 2009 ergab, dass 61% 
der deutschen Großunternehmen in den 
letzten zwei Jahren Opfer von Wirtschafts-
kriminalität geworden sind. Am stärksten 
wurden Unternehmen durch Wettbewerbs-
delikte (beispielsweise Produktfälschungen, 
Verstöße gegen Patent- und Markenrechte, 
Diebstahl vertraulicher Kunden- und Un-
ternehmensdaten, wettbewerbswidrige Ab-
sprachen sowie Wirtschafts- und Industrie-
spionage) geschädigt. Diese machten rund 
39% der Gesamtdelikte aus. Die Höhe des 
durchschnittlichen Schadens bei dieser De-

liktsart wurde in der Studie mit rund 5,85 
Mio Euro je Unternehmen beziffert. 

Für Österreich gibt es derzeit keine 
ähnlichen Studien. Die Sachlage dürfte aber 
ähnlich sein. Darüber hinaus ist jedenfalls 
davon auszugehen, dass zumindest ein we-
sentlicher Teil dieser Schäden letztendlich 
direkt oder indirekt auf die Letztverbrau-
cherInnen überwälzt wird. Kartelle im 
Konsumgüterbereich betreffen Konsumen-
tInnen jedenfalls direkt. 

Die BWB hat in den vergangenen Jah-
ren zahlreiche Wettbewerbsverstöße auf-
gedeckt, die Branchen waren vielfältig. Al-
len voran stand der Lebensmittelbereich, 
wo zahlreiche Handelsunternehmen und 
Produzenten mit Geldbußen abgestraft 
wurden, weitere Fälle gab es im Baustoff-
handel, im Elektrobereich, im Stahlhandel, 
bei Speditionen und zuletzt auch in der 
Sportartikelbranche. Bei all diesen Fällen 
ging es um vertikale und/oder horizonta-
le Preisabsprachen, die letztendlich auch 
dazu führten, dass KonsumentInnen höhe-
re Preise bezahlen mussten. 

Internationale Studien2, die sich mit 
der Thematik von Kartellaufschlägen be-

schäftigen, belegen, dass geringere Kar-
tellaufschläge festzustellen sind, wenn das 
Wettbewerbsrecht effizient vollzogen 
wird. Dazu gehören eine gut ausgestatte-
te Wettbewerbsbehörde und restriktive 
wettbewerbsrechtliche Regelungen. 

Eine Studie von John M. Connor (2014) 
des American Antitrust Institutes kommt 
zu folgendem Ergebnis: „The median ave-
rage long-run overcharge for all types of 
cartels over all time periods is 23%. Histo-
rical penalty guidelines aimed at optimally 
deterring cartels are likely to be too low“.

Florian Smuda3 (2012) attestiert, dass 
der durchschnittliche Kartellpreisauf-

schlag 20,7% sowie der Median 18,37% des 
Verkaufspreises betragen und die durch-
schnittliche Kartelldauer rund acht Jah-
re umfasst. In seinen Ergebnissen geht er 
allerdings noch weiter: Ein Vergleich zwi-
schen den Kartellpreisaufschlägen und den 
bestehenden Bußgeldmöglichkeiten gemäß 
den Europäischen Leitlinien bestätigt, dass 
die Kartellbildung für die meisten Firmen 
aus ex-post-Perspektive ein lukratives Ge-
schäft war. In 67% der Fälle übertrifft der 
Kartellgewinn die erwarteten Bußgeldzah-
lungen. 

Dass diese Behauptung nicht abwegig 
ist, zeigt das österreichische Verfahren 
Europay „Bankomatvertrag“4 in dem das 
Kartellgericht eine Bereicherung der be-
teiligten Banken festgestellt hat, die über 
der höchstzulässigen Geldbuße lag.

Sowohl der österreichische Gesetzge-
ber als auch die Europäische Kommission 
haben in diesem Zusammenhang auch be-

züglich der Forcierung von Schadenersatz-
klagen wegen Kartellverstößen Regelungen 
erlassen. Konkret geht es um § 37 a KartG, 
welcher durch das Kartell- und Wettbe-
werbsrechtsänderungsgesetz 2013 erlassen 
wurde und Erleichterungen bzw Konkreti-
sierungen bei Schadenersatzprozessen ge-
schaffen hat. Die EU-Richtlinie über Scha-
denersatzklagen5 muss bis Ende 2016 im 
nationalen Recht umgesetzt werden. 

Schadenersatzprozesse bzw Vergleichs-
verhandlungen von geschädigten Unter-
nehmen wurden bereits in Deutschland 
und Österreich (Aufzugskartell, Schienen-
kartell etc) eingebracht bzw ausgehandelt. 

Aus KonsumentInnensicht kann man schon 
jetzt sagen, dass die in Aussicht genomme-
nen Schadenersatzregelungen aus vielen 
Gründen für KonsumentInnen keine Ver-
besserung bringen. Zum einen liegt das da-
ran, dass bei zahlreichen österreichischen 
Kartellfällen (man denke an den Lebensmit-
telbereich) eine sogenannte „Streuscha-
denproblematik“ vorliegt. Der Schaden 
für KonsumentInnen kumuliert sich durch 
zahlreiche Einzelkäufe über Jahre hinweg, 
Beweise (zB in Form von Rechnungen) 
sind hier kaum vorhanden. Darüber hin-

aus geht auch aus den kartellgerichtlichen 
Entscheidungen nicht hervor, für welche 
konkreten Produkte bzw konkreten Zeit-
räume die Absprachen festgestellt wurden. 
In einem Aufsatz6 wird festgehalten, dass in 
der deutschen Literatur das Desinteresse 
an Schadenersatzklagen erst zwischen 25 
Euro und 200 Euro überwunden ist. Reali-
tätsnäher wäre ein Wert von 500 Euro, ab 

aBschÖpfung der BereIcherung Im kartellrecht
gerechter ausgleIch für kartellschäden

e

der durchschnittliche kartellpreisaufschlag beträgt 
20,7% des Verkaufspreises.

in 67% der fälle übertrifft der kartellgewinn 
die erwarteten bußgeldzahlungen. 

dIe BundeSWeTTBeWerBSBehÖrde (BWB) haT SeIT 2012 WeSenTLIChe arBeIT an der aufdeCKung Von 
KarTeLLfäLLen geLeISTeT. dem TäTIgKeITSBerIChT der BWB IST zu enTnehmen, daSS Im Jahr 2014 rund 22 
mIo euro an geLdBuSSen VerhängT Wurden, SeIT 2002 Sogar rund 143 mIo euro. SInd KarTeLLreChTLI-
Che SanKTIonen aBSChreCKend genug? man Kann SICh aBer auCh dIe frage STeLLen, oB PreISaBSPra-
Chen für unTernehmen nIChT doCh eIn LuKraTIVeS geSChäfT SInd und aLLfäLLIge geLdBuSSen BeI der 
aufdeCKung In Kauf genommen Werden?
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dem die Abwägung zwischen dem Verhält-
nis des Prozessaufwandes zum möglichen 
Prozessgewinn leichter fallen würde. Auf 
europäische Ebene war man aber nicht 
mutig genug, Sammel- bzw Gruppenklagen 
in die Richtlinie für Schadenersatzklagen 
aufzunehmen. Dieses Instrument hätte 
zweifelsohne verfahrensrechtliche Erleich-
terungen für KonsumentInnenklagen ge-
bracht. Die Wirtschaftslobby war aber in 
diesem Punkt offensichtlich viel zu stark. 
Fakt ist, dass es in Österreich noch immer 
kein taugliches Instrument für Sammelkla-
gen gibt. 

Zusammenfassend kann daher von 
einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit 
ausgegangen werden, dass Schadenersatz-
klagen wegen Kartellverstößen von Kon-

sumentInnenseite eingebracht werden. 
Spätestens mit dieser Prognose muss man 
ernsthaft über die Wirksamkeit des der-
zeitigen Instruments der Abschöpfung der 
Bereicherung diskutieren.

Die AK Wien hat im Jahr 2013 eine Stu-
die7 in Auftrag gegeben, die sich auch mit 
dieser Rechtsfrage auseinandersetzt. Die 
Autoren Winner/Appl halten fest, dass 
aus ökonomischer Sicht ein Kartellant 
nur dann von einem Rechtsverstoß abge-
halten wird, wenn die nachteiligen Konse-
quenzen seines rechtswidrigen Handelns 
die erwarteten Vorteile übersteigen. Kurz 
gesagt „Wettbewerbsverstöße dürfen 
sich nicht lohnen“, der Unrechtsgewinn 
darf den Unternehmen nicht bleiben. 

Das Rechtsinstitut der Abschöpfung 
der Bereicherung ist dem österreichi-
schen Rechtsbestand nicht fremd. Be-
reits das Kartellgesetz 1988 kannte eine 
Regelung, wonach die Bereicherung vom 

Kartellgericht auf Antrag der Amtspar-
teien abgeschöpft werden konnte. Bei 
dieser Bestimmung handelte es sich al-
lerdings um totes Recht. Mit dem Kar-
tellgesetz 2005 wurde diese Möglichkeit 
abgeschafft und in das Geldbußen-Regime 
übergeführt, wonach bei der Bemessung 
der Geldbuße auch eine erzielte Berei-
cherung berücksichtigt werden kann. Die 
Judikatur hat diese Bestimmung insofern 
ausgelegt, als die Bereicherung ein Be-

messungskriterium unter mehreren ist 
und es bei Verhängung einer Geldbuße 
nicht notwendig ist die gesamte Bereiche-
rung abzuschöpfen (dies im Fall Europay-
Bankomatvertrag). In der Praxis werden 
jedenfalls keine Berechnungen bzw Schät-
zungen der Bereicherung durchgeführt. 
Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) 
wendet bei der Berechnung die Leitlini-
en der EU-Kommission an und verfährt, 
ausgehend von einem Grundbetrag, nach 
einem prozentuellen Ab- und Zuschlags-
system. 

In anderen Materiengesetzen, nämlich 
dem Strafgesetzbuch (§ 20 StGB), dem Te-
lekommunikationsgesetz (§ 111 TKG), dem 
Postmarktgesetz (§ 56 PMG) sowie dem 
ORFGesetz (§ 38b ORFG) sind eigene 

Abschöpfungsverfahren geregelt. Dass die-
se auch aktuell angewendet werden, zeigt 
der Fall RTR gegen sparfon8. Der Telekom-
munikationsanbieter hat widerrechtlich 
eingeforderte Entgelte für Papierrechnun-
gen verlangt. Die RTR hat einen Antrag auf 
Abschöpfung der diesbezüglichen Berei-
cherung an das Kartellgericht gestellt. Die 
Regulierungsbehörde (Telekom-Control-
Kommission) und sparfon haben in diesem 
Verfahren einen Vergleich abgeschlossen: 
Die zu Unrecht eingehobenen Beträge 
müssen an die Betroffenen in einem Einmal-
betrag zurückgezahlt werden. Ein unabhän-
giger Wirtschaftstreuhänder wird überprü-
fen, dass auch tatsächlich alle geschädigten 
Kundinnen und Kunden Wiedergutmachung 
erhalten. Weiters wird sparfon verpflich-
tet, einmalig in einer Sonntagsausgabe des 
Kurier sowie zumindest fünf Monate auf 
der Homepage der sparfon ihre Verfehlung 
sowie den Hinweis auf Rückerstattung zu 

veröffentlichen. Die dargestellte Lösung ist 
eine sehr ausgewogene, denn nach den ge-
setzlichen Bestimmungen würde der abge-
schöpfte Betrag der Regulierungsbehörde 
zukommen. Auch nach dem ORF-G wurde 
die Abschöpfungsbestimmung bereits ange-
wandt9, wobei der abgeschöpfte Betrag in 
diesem Fall dem Bund zufließt. 

Werfen wir noch einen blick über die 
grenzen. Das deutsche Wettbewerbsge-

setz (§ 34 GWB) sieht eine Regelung zur 
Abschöpfung der Bereicherung durch das 
Bundeskartellamt vor, die im Ermessen 
der Behörde steht und nicht zwingend 
vorzunehmen ist. Sie gilt darüber hinaus 
auch nur subsidiär in Bezug auf allfälli-
ge Schadenskompensationen durch die 
Schädiger. Gemäß § 34a GWB, kann die 
Vorteilsabschöpfung ua auch von qualifi-
zierten VerbraucherInnenschutzorgani-
sationen begehrt werden. Warum diese 
Regelung allerdings totes Recht ist, ist ein-
fach erklärt. Die für abgeschöpft erklär-
ten Beträge sind an den Bundeshaushalt 
abzuführen, das Prozesskostenrisiko ist 
alleine durch die Verbände zu tragen. Nur 
im Falle des Obsiegens erhalten sie Auf-
wandsersatz. Der Anreiz ist also äußerst 
gering, ganz nach dem Motto „Wasch mir 
den Pelz, aber mach mich nicht nass“. 

eine regelung für österreich. Nun wäre 
es auch in Österreich an der Zeit, über 
ein geeignetes und taugliches Abschöp-
fungsverfahren im Kartellrecht zu disku-
tieren, da der präventive Charakter des 
österreichischen Geldbußenverfahrens 
nicht ausreichend berücksichtigt wird. 

Zwei Optionen könnten hier ange-
dacht werden10. Es könnte bereits jetzt 
die im Gesetz vorgesehene Möglichkeit, 
die Bereicherung durch einen Kartellver-
stoß in der Geldbuße zu berücksichtigen, 
strikter angewandt werden. Dazu müss-
te die Bereicherung aber berechnet bzw 
geschätzt werden. Nachteilig würde sich 
die Berücksichtigung in diesem Verfahren 
allerdings auf die rasche Möglichkeit der 
Abstellung eines Wettbewerbsverstoßes 
bzw den Abschluss eines Geldbußenver-
fahrens auswirken. 

Warum also nicht ein eigenes Abschöp-
fungsverfahren nach Abschluss des Abstel-
lungs- bzw Geldbußenverfahrens? Als An-
tragsteller könnten hier die Amtsparteien 
(Bundeswettbewerbsbehörde bzw Bun-

deskartellanwalt) sowie KonsumentInnen-
schutzverbände legitimiert werden. Die 
Abschöpfung sollte – wie in Deutschland 
– subsidiär zu allfälligen Schadenersatzleis-
tungen der sich kartellierenden Unterneh-
men erfolgen. Sie muss gewährleisten, dass 
der „Unrechtsgewinn“ nicht als Belohnung 
bei den Unternehmen verbleibt, die sich 
kartellrechtswidrig verhalten. Eine Zweck-
bindung sollte hierbei jedenfalls angedacht 
werden, im Sinne einer Fondslösung, wobei 

Wettbewerbsverstöße dürfen sich nicht lohnen, 
der unrechtsgewinn darf den unternehmen 
nicht bleiben. 

Warum nicht ein eigenes abschöpfungsverfahren?
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geschädigte KonsumentInnen Ihre Ansprü-
che melden könnten, bzw die Gelder, die 
aus bestimmten Gründen nicht an die Ge-
schädigten ausbezahlt werden können zu 
Zwecken der Stärkung des Wettbewerbs 
und des KonsumentInnenschutzes verwen-
det werden. 

Ulrike Ginner, Abteilung Wirtschaftspolitik

1) http://www.pwc.de/de/risiko-management/wie-
sicher-arbeiten-deutsche-grossunternehmen.
jhtml

2) Bolotova, Y. (2009): Cartel overcharges: An 
empirical analysis. Journal of Economic Behavior 
& Organization, 70, pp. 321-341 

3) http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp12050.pdf
4) OGH (KOG) 16 Ok 4/07
5) Richtlinie über bestimmte Vorschriften für Scha-

denersatzklagen nach einzelstaatlichem Recht 
wegen Zuwiderhandlungen gegen wettbewerbs-
rechtliche Bestimmungen der Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union (KOM [2013] 404 final)

6) Böni/Mosnang/Konstanz/Wassmer; Sammelkla-
gen als Instrument der Kartellrechtsdurchset-
zung; Europäisches Wirtschafts- und Steuerrecht 
3/2015, 130

7) http://wien.arbeiterkammer.at/service/studien/
WirtschaftundPolitik/studien/Wettbewerbsvoll-
zug_in_Oesterreich.html

8) https://www.rtr.at/de/pr/PI19092014TK
9) BVwG W194 2007700-1
10) Siehe auch Studie Winner/Appl, FN 7
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Die Abteilung Wirtschaftspolitik hat 
im Mai 2015 im Rahmen einer „IFAM-

Lounge“ (Ausbildung für ArbeitnehmerIn-
nenvertreterInnen im Aufsichtsrat)1 diese 
Thematik insbesondere im Hinblick auf 
die Herausforderungen für MitarbeiterIn-
nen und Betriebsrat diskutiert. Namhafte 
ExpertInnen konnten als Vortragende ge-
wonnen werden. Sie berichteten aus ihren 
Erfahrungen aus Sicht der BWB und aus 
dem Rechtsanwaltsbereich.

Hierbei wurde über die eingangs er-
wähnten Themen diskutiert und auch 
weitere Fragen erläutert, zB in Bezug auf 
straf-, schadenersatz- und arbeitsrechtliche 
Konsequenzen für MitarbeiterInnen, die an 
einem Kartellverstoß mitgewirkt haben. 
Auch der Aufsichtsrat ist gegebenenfalls 
gefordert. Denn eines ist klar: Kartellver-
stöße sind kein Kavaliersdelikt, weder aus 
Unternehmenssicht noch für betroffene 
MitarbeiterInnen.

Hausdurchsuchungen haben sich als das 
oft einzige instrument der aufklärung, 
insbesondere bei geheimen kartellen he-
rausgestellt. Natalie Harsdorf Enderndorf, 
stellvertretende Geschäftsstellenleiterin 
der BWB, stellte in ihrer Präsentation an-
schaulich die Vorgehensweise der Behörde 
bei Hausdurchsuchungen dar. Sie betonte, 
dass Wettbewerbsbeschränkungen – Kar-
telle oder Marktmachtmissbrauch – nega-
tive Auswirkungen für Wirtschaft und Kon-

sumentInnen haben. Die negativen Effekte 
reichen von überhöhten Preisen, geringe-
rer Auswahl für KonsumentInnen und sin-
kender Wettbewerbsfähigkeit von Unter-
nehmen bis hin zur Arbeitsplatzgefährdung. 

Neben den Kronzeugenprogrammen, 
Beschwerden von MitbewerberInnen, Hin-
weisen von sonstigen InformantInnen stel-
len Hausdurchsuchungen oft das einzige 
Instrument der Aufklärung, insbesondere 
bei geheimen Kartellen, dar. Darüber hin-

aus können oftmals auch Zufallsfunde bei 
Hausdurchsuchungen weiterführende Hin-
weise geben. 

Grundlage einer nationalen Hausdurch-
suchung ist immer ein gerichtlicher Haus-
durchsuchungsbefehl des Kartellgerichts, 
für dessen Erlassung ein begründeter Ver-
dacht eines Wettbewerbsverstoßes vorge-
tragen werden muss. Hausdurchsuchungs-
befehle können auch gegenüber Dritten 
– auch Privatpersonen – erlassen werden, 

wenn der Verdacht besteht, dass sich dort 
Unterlagen befinden. 

Die Vortragende betonte, dass für die 
Dauer der Hausdurchsuchung ein ge-
meinsames Interesse an einem effizienten 
Ablauf bestünde. Unternehmen sind hier-
bei verpflichtet, Zutritt zu allen Räumen, 
Schränken etc zu gewähren, sowie die Ver-
nichtung von Unterlagen bzw das Löschen 
von Daten zu unterlassen, die Anfertigung 
von Abschriften und Kopien zu ermögli-

chen, und den Zugang zu elektronischen 
Daten zu gewähren. 

Die BWB hat auch das Recht, vor 
Ort alle erforderlichen Erläuterungen zu 
Sachverhalten oder Unterlagen von Un-
ternehmensvertreterInnen bzw Arbeit-
nehmerInnen zu verlangen, die mit dem 
Gegenstand und Zweck der Ermittlungen 
in Zusammenhang stehen. Nur unter ganz 
eng umschriebenen gesetzlichen Bedingun-
gen kann eine Versiegelung von Unterlagen 
während einer Hausdurchsuchung erfol-
gen. 

Im Zuge der Hausdurchsuchung ist die 
BWB bestrebt für Deeskalation zu sorgen 
und um einen respektvollen Umgang sowie 
um ein kooperatives Vorgehen gegenüber 
MitarbeiterInnen bemüht. Die BWB greift 
in den normalen Geschäftsbetrieb nur 
soweit ein, als dies für die Untersuchung 
erforderlich ist. Grundsätzlich sind die 
Erfahrungen bei Hausdurchsuchungen po-
sitiv, wobei das Untersuchungsklima stark 
von der Unternehmensleitung abhängt. 
Die Einbindung des Betriebsrates wird 
als aktiver Beitrag zur Deeskalation bzw 

eine Vermittlungsschiene zwischen Unter-
nehmens- und MitarbeiterInneninteressen 
gesehen. Soweit die Unternehmensleitung 
einverstanden ist, steht die BWB der Ein-
bindung von BetriebsrätInnen bei Haus-
durchsuchungen offen gegenüber. 

„man verteidigt ein unternehmen nicht 
während einer Hausdurchsuchung...“ mit 
diesen Worten leitete Hanno Wollmann, 
Rechtsanwalt bei „Schönherr Rechts-

Wenn dIe WettBeWerBsBehÖrde 
zWeImal klIngelt …
veranstaltung der ak zu herausforderungen für  
mItarBeIterinnen und BetrIeBsrat

d

kartellverstöße sind kein kavaliersdelikt.

die einbindung des betriebsrates ist ein beitrag zur deeskalation 
bzw eine Vermittlungsschiene zwischen unternehmens- und mit-
arbeiterinneninteressen. 

In den BeIden LeTzTen Jahren haT dIe BundeSWeTTBeWerBShÖrde (BWB) KnaPP 60 hauS-durChSuChungen Wegen 
VermuTeTer KarTeLLaBSPraChen BeI unTernehmen durChgeführT. Im gLeIChen zeITraum Wurden BuSSgeLder 
In hÖhe Von rund 50 mIo euro VerhängT. Wenn dIe WeTTBeWerBSBehÖrde mIT eInem gerIChTLIChen hauS-
durChSuChungSBefehL Vor dem unTernehmen STehT, IST nIChT nur dIe geSChäfTSführung, Sondern auCh dIe 
BeLegSChafT geforderT. hIer STeLLen SICh foLgende fragen: WIe gehT dIe BWB BeI hauSdurChSuChungen Vor? 
WeLChe reChTe und PfLIChTen haBen mITarBeITerinnen? WeLChe roLLe KÖnnTe der BeTrIeBSraT eInnehmen? 
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anwälte“ und Experte für Kartell- und 
Wettbewerbsrecht, seinen Vortrag ein. 
Aus anwaltlicher Sicht sieht er seine Auf-
gabe vor allem in der Beratung vor und 
nach der Hausdurchsuchung, indem man 
Gesetzesverstöße durch funktionierende 
Compliance-Maßnahmen verhindert oder 
die gebotenen Konsequenzen zieht (Ver-
teidigung des eigenen Verhaltens, Abstel-
lung der beanstandeten Verhaltensweisen, 
Kooperation mit der Wettbewerbsbehör-
de). Wenn allerdings die Bundeswettbe-
werbsbehörde mit einem richterlichen 
Hausdurchsuchungsbefehl „anläutet“, 
sollten zur Sicherstellung eines effizien-
ten Ablaufes mehrere Faktoren beachtet 
werden: Besonders wichtig ist eine rasche 
Information (zB per mail) an alle Mitarbei-
terInnen und den Betriebsrat, dass eine 
Hausdurchsuchung stattfindet und folgen-
de Punkte zu beachten sind:

 è Untersuchung nicht behindern
 è Keine Unterlagen vernichten
 è Keine unternehmensexternen Perso-
nen über die Nachprüfung informieren

Neben diesen grundlegenden Verhaltens-
weisen sollten MitarbeiterInnen (insbeson-
dere im IT-Bereich, in der Rezeption und 

von der Untersuchung betroffene Abtei-
lungen) angehalten werden, mit den Unter-
suchungsorganen zu kooperieren, wobei 
sich die Kooperation auf jene Sachverhalte 
beschränken sollte, die ausdrücklich nach-
gefragt werden.

Im Rahmen von Hausdurchsuchun-
gen werden auch Arbeitsplätze einzelner 
MitarbeiterInnen durchsucht (Computer, 
Diensthandy, Unterlagen). Hier rät Woll-
mann, dass bei einer Durchsuchung des 
Arbeitsplatzes jedenfalls ein/e VertreterIn 
des Unternehmens oder ein/e vom Un-

ternehmen beauftragte/r Anwalt/Anwältin 
anwesend sein sollte. Auch die Beiziehung 
des Betriebsrates könnte dazu beitragen, 
die Untersuchung schnell und effizient ab-
zuwickeln. 

Grundsätzlich trifft die Auskunfts-
pflicht das Unternehmen und seine Orga-
ne. Die BWB kann von MitarbeiterInnen 
während der Hausdurchsuchung erfor-

derliche Erläuterungen zu Sachverhalten 
oder Unterlagen verlangen. Darüber hin-
aus können einzelne Beschäftigte als Aus-
kunftspersonen vorgeladen und zum 
Sachverhalt befragt werden. Inwieweit die 
befragten MitarbeiterInnen hierbei Recht 
auf anwaltlichen Beistand haben, ist nicht 

ausjudiziert. Es empfiehlt sich jedenfalls 
die Beiziehung einer „Vertrauensperson“, 
wobei die Beiziehung des/r Unterneh-
mensanwaltes/anwältin von den Behör-
den wegen möglicher Interessenskonflik-
te abgelehnt wird.  

nach der Hausdurchsuchung beginnt die 
eigentliche „arbeit“ im unternehmen. Der 
Vorstand und – gegebenenfalls – der Auf-
sichtsrat als Kontrollorgan – haben größ-
tes Interesse, die vermeintlichen Wett-
bewerbsverstöße unternehmensintern 
aufzuklären. Für die betroffenen Mitarbei-
terInnen bedeutet dies, dass der Vorstand 
alle erforderlichen Informationen einholt 
und intern quasi eine „zweite Hausdurch-

suchung“ mit entsprechenden (IT-gestütz-
ten) Audits und Befragungen der Beschäf-
tigten durchführt. Stellt sich hierbei heraus, 
dass Wettbewerbsverstöße stattgefunden 
haben, so hat der Vorstand nunmehr über 
die weitere Vorgangsweise gegenüber Be-
hörden und betroffene MitarbeiterInnen 
zu entscheiden:
• Soll mit den Behörden (BWB/EU-Kom-

mission) kooperiert werden?
• Soll ein Kronzeugenantrag gestellt wer-

den, um Geldbußen möglichst gering zu 
halten?

• Welche Maßnahmen sind zur Wieder-
herstellung der Zuverlässigkeit zu set-
zen? 

• Sollen Regressansprüche gegen verant-
wortliche Leitungsorgane und Mitarbei-
terInnen geltend gemacht werden?

Und natürlich stellt sich auch die Frage, ob 
Vorstand – und gegebenenfalls Aufsichts-

rat – pflichtwidrig gehandelt haben. Der 
Vorstand hat grundsätzlich sicherzustellen, 
dass die Unternehmensführung in Über-
einstimmung mit den Gesetzen erfolgt 
und der Aufsichtsrat hat im Rahmen seiner 
Überwachung dafür Sorge zu tragen, dass 
im Rahmen des Risikomanagements auch 

rechtliche Risiken erfasst sind. 
Haftungen für Vorstand und Auf-

sichtsrat können sich gegenüber der 
Gesellschaft nach §§ 84 Abs 2 und 99 
AktG sowie aus Haftungen gegenüber 
geschädigten Dritten als Beitragstäter 
nach § 1301 ABGB ergeben (OGH 5 Ob 
39/11p). 

Schon im eigenen Interesse empfahl 
Wollmann den anwesenden Arbeitneh-
merInnenvertreterInnen im Aufsichtsrat 
zu überprüfen, ob der Vorstand eine den 
Bedürfnissen oder der Gesellschaft ange-
passte „Compliance-Organisation“ einge-
richtet hat. 

die rolle des betriebsrates. Abschlie-
ßend erläuterte Stefan Kühteubl, ebenfalls 
Rechtsanwalt bei Schönherr, die Rolle des 
Betriebsrates während und nach der Haus-
durchsuchung. 

Die Beiziehung des Betriebsrats als 
„Vertrauensperson“ während der Haus-
durchsuchung erscheint für ihn sinnvoll, 
weil dieser einen wesentlichen Beitrag zur 
Deeskalation leisten kann.

Bei den oftmals nach der Hausdurch-
suchung durchgeführten Audits durch die 
Unternehmensleitung hat der Betriebsrat 
ein Informationsrecht nach § 91 Abs 2 
ArbVG darüber, welche Arten von per-
sonenbezogenen ArbeitnehmerInnenda-
ten automationsunterstützt aufgezeich-
net werden, und welche Verarbeitungen 

und Übermittlungen vorgesehen sind. In 
diesem Zusammenhang sollten auch Be-
triebsvereinbarungen abgeschlossen wer-
den. 

Eine Einsichtnahme in Daten einzelner 
ArbeitnehmerInnen bedarf der Zustim-
mung des/der jeweiligen Arbeitnehmers/
in. Kommt es im Zuge von Hausdurch-
suchungen zur einvernehmlichen Auflö-

es stellt sich auch die frage, ob der Vorstand und – gegebe-
nenfalls – der aufsichtsrat pflichtwidrig gehandelt haben.

eine Hausdurchsuchung ist weder ein bloßer Hausbesuch 
noch eine Hausbesetzung.

die teilnahme an Wettbewerbsverstößen kann massive auswirkungen 
auf mitarbeiterinnen haben – vom arbeitsplatzverlust bis hin zu Scha-
denersatzansprüchen und strafrechtlichen konsequenzen.
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sung des Dienstverhältnisses (wegen Be-
teiligung des/r Dienstnehmers/in an der 
Absprache), besteht auf Verlangen des/
der Arbeitnehmers/in ein Beratungsrecht 
nach § 104a ArbVG. 

Waren MitarbeiterInnen bei einer Kar-
tellabsprache beteiligt, so kann dies so-
wohl seitens des Arbeitgebers als auch 
von Dritten zu Schadenersatzansprüchen 
führen. Inwieweit hier ein richterliches Mä-
ßigungsrecht bei Kartellverstößen nach § 2 
Dienstnehmerhaftpflichtgesetz – DNHG 
besteht, ist nach Kühteubl offen. 

Laut Kühteubl ermöglicht das DNHG 
unter bestimmten Bedingungen Re-
gressansprüche des Arbeitnehmers/der 
Arbeitnehmerin gegenüber dem/der Ar-
beitgeberIn, wenn sie von Dritten in An-
spruch genommen werden. 
fazit. „Eine Hausdurchsuchung ist weder 
ein bloßer Hausbesuch noch eine Haus-
besetzung.“ Dieses Zitat stammt von 
einem Richter des Kartellgerichtes und 
beschreibt sehr eindrucksvoll die Dimen-
sion einer Hausdurchsuchung. 

Kartellverstöße haben in den meisten 
Fällen negativen Auswirkungen für Kon-
sumentInnen. Mehrere Studien zeigen, 
dass das Preisniveau um 17% bis 20% 
höher liegt als bei marktkonformen Be-
dingungen. 

Dass die Teilnahme an Wettbewerbs-
verstößen auch massive Auswirkungen 
auf MitarbeiterInnen haben kann – vom 
Arbeitsplatzverlust bis hin zu Schaden-
ersatzansprüchen und strafrechtlichen 
Konsequenzen, wurde in dieser Eindring-
lichkeit bislang noch nicht beleuchtet. 

Es bedarf daher entsprechender und 
tauglicher Maßnahmen (Compliance-
Programme) zur Prävention, die von 
laufenden Schulungen begleitet werden 
müssen. 

Helmut Gahleitner und Ulrike Ginner, Abteilung Wirt-

schaftspolitik

1) http://media.arbeiterkammer.at/wien/IFAM_
Info_Nr2_2015.pdf

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

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

is
to

ck
p

h
ot

o.
co

m
/ 

m
at

tj
ea

co
ck



Wirtschaftspolitik – Standpunkte. 04 | 2015. seite 26 von 30 

rundsätzliches zum Übernahmerecht. 
Das österreichische Übernahmege-

setz (ÜbG) richtet sich an börsennotierte 
Aktiengesellschaften und gewährleistet 
ein geordnetes Verfahren im Falle eines 
Kontrollwechsels. 2006 wurde ein formel-
ler Kontrollbegriff bei einer Schwelle von 
30% eingeführt1. Liegt ein Kontrollwech-
sel nach dem ÜbG vor, so sind folgende 

Kernelemente einzuhalten:
• Gleichbehandlung der AktionärInnen 

(wer die Kontrolle über eine börsenno-
tierte Gesellschaft erlangt, hat auch den 
übrigen KleinaktionärInnen ein Kaufan-
gebot zu machen), 

• ausreichend Zeit und Information für 
die Entscheidungsfindung, 

• Objektivitätsgebot der Organe der 
Zielgesellschaft, 

• keine Aktienmarktverzerrungen bei den 
betroffenen Gesellschaften,

• angemessene Berücksichtigung der Ar-
beitnehmerInneninteressen und rasche 
Durchführung des Übernahmeverfah-
rens.

Beteiligungserwerbe unterhalb der Kon-
trollschwelle sind vom Anwendungsbe-
reich des ÜbG ausgenommen. Dieser so 
genannte „safe harbour“ ermöglicht in 
Verbindung mit der niedrigen Präsenz der 
MinderheitsaktionärInnen in den öster-
reichischen Hauptversammlungen, dass 
bereits ein Erwerb von weniger als 30% 
der stimmberechtigten Aktien die fakti-

sche Kontrolle in der Hauptversammlung 
ermöglicht, ohne ein nach den Bestim-
mungen des ÜbG verpflichtendes Über-
nahmeangebot gegenüber allen Minder-
heitsaktionen abzugeben. Der formelle 
Kontrollbegriff steht daher immer wieder 
in Kritik.

Überwacht wird die Einhaltung des Über-
nahmerechts durch die Übernahmekom-

mission. Die Übernahmekommission(ÜbK) 
ist eine unabhängige Behörde, die keinen 
Weisungen unterliegt. Sie ist bei der Wie-
ner Börse AG eingerichtet und besteht aus 
zwölf nebenberuflichen Mitgliedern und 
einer kleinen, sehr effizient arbeitenden 
Geschäftsstelle. Die Übernahmekommis-
sion entscheidet in Senaten mit jeweils 4 
Mitgliedern. Die drei Senate der ÜbK sind 
Tribunale iSd Artikels 6 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention. Der Senats-
vorsitzende hat bei Stimmengleichheit ein 
Dirimierungsrecht.

Im Rahmen der Reform der Verwal-
tungsgerichtsbarkeit, die mit 1. Jänner 
2014 in Kraft trat, wurde zur Sicherstel-

lung des im ÜbG verankerten Raschheits-
gebots anstelle eines dreigliedrigen Ins-
tanzenzuges ein zweigliedriger – von der 
ÜbK direkt an den Obersten Gerichtshof 
– geschaffen. 

zahlen und fakten aus dem jahr 20142. 
Die übernahmerechtlichen Verfahren las-
sen sich in 

• Übernahmeangebote, 
• Anzeigeverfahren, 
• Stellungnahmen und 
• sonstige Verfahren 
untergliedern.

Die ÜbK hat im Jahr 2014 insgesamt 24 
formelle Verfahren abgewickelt, ein im 
Vergleich zu den Vorjahren deutlicher An-
stieg (2013: 13, 2012: 14, 2011: 15). 

öffentliche Übernahmeangebote. Be-
trachtet man nur die öffentlichen Über-
nahmeangebote, so fällt der Anstieg ge-
genüber den Vorjahren noch wesentlich 
stärker aus. 2014 überwachte die ÜbK 
10 öffentliche Übernahmeangebote, was 
in etwa der gesamten Anzahl der letzten 
drei Jahre entspricht (2013: 3, 2012: 5, 
2011: 5). Auch betragsmäßig sind die Zah-
len für 2014 beachtlich. Das gesamte An-
gebotsvolumen belief sich auf € 2,3 Mrd, 
das Annahmevolumen lag bei € 1,7 Mrd 
(2013: € 263 Mio bzw € 39 Mio). 

Folgende Gesellschaften waren Ziel eines 
öffentlichen Übernahmeangebots: 
• BRAIN FORCE HOLDING AG,
• BWT Aktiengesellschaft, 
• CA Immobilien Anlagen Aktiengesell-

schaft, 
• CEG I Beteiligungs AG, 
• Flughafen Wien Aktiengesellschaft, 
• HIRSCH Servo AG, 
• S IMMO AG, 
• Schlumberger Aktiengesellschaft, 
• Telekom Austria Aktiengesellschaft und 
• UBM Realitätenentwicklung Aktienge-

sellschaft.

üBernahmerechtlIche verfahren  
Im jahr 2014 stark gestIegen
daS ÖSTerreIChISChe üBernahmereChT, 1998 Im zuge der üBernahme der CredITanSTaLT durCh dIe 
BanK auSTrIa eIngeführT, IST mITTLerWeILe eIn feSTer BeSTandTeIL deS ÖSTerreIChISChen KaPITaL-
marKTreChTeS. daS Jahr 2014 War gezeIChneT Von üBerdurChSChnITTLICh VIeLen ÖffenTLIChen 
üBernahmeangeBoTen. dIeSe enTWICKLung üBerraSChT InSofern nIChT, aLS auCh der gLoBaLe m&a- 
marKT (mergerS & aCquISITIonS) STarKe anSTIege VerzeIChneTe. mIT anderen WorTen: der m&a-
marKT haT dIe fInanzKrISe der LeTzTen Jahre hInTer SICh geLaSSen. naChfoLgend eIn Paar faKTen 
und zahLen auS dem Jahr 2014 und erSTe enTWICKLungen Im  Jahr 2015.

der formelle kontrollbegriff steht immer wieder in kritik, da er einen de-
facto kontrollerwerb ohne Übernahmegebot ermöglicht.

der m&a-markt hat die finanzkrise 
der letzten jahre hinter sich gelassen.

g
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Beachtenswert ist, dass alle Übernahme-
verfahren erfolgreich im Sinne des Bieters 
abgeschlossen wurden. Die österreichische 
Entwicklung folgt hier dem internationalen 
Trend. Die ÜbK hält in ihrem Tätigkeits-
bericht fest, dass im Jahr 2014 europaweit 
M&A-Transaktionen mit einem Volumen 

von rund € 715 Mrd angekündigt wurden. 
Dieser Wert liegt deutlich über dem der 
letzten vier Jahre. Auch 2015 hat sich diese 
Entwicklung – gerade im ersten Halbjahr 
– fortgesetzt. Vor allem in der Immobilien-
branche gab es mehrere Übernahmever-
fahren, die allerdings teilweise scheiterten 
bzw nur bedingt erfolgreich waren (zB 
conwert Immobilien Invest SE, IMMOFI-
NANZ AG).

andere Verfahren:

ausnahme von der angebotspflicht (§ 25 
Übg):  In zwei Fällen hatte die ÜbK die 
Rechtfertigung einer Ausnahme von der 
Angebotspflicht zu prüfen. in einem Fall 
entschied der zuständige Senat, dass zwar 
sowohl der Sanierungsbedarf der Zielge-
sellschaft als auch die Sanierungsabsicht 
der Bieterin vorlagen, eine Ausnahme von 
der Angebotspflicht aufgrund der Verlet-
zung des übernahmerechtlichen Gleich-
behandlungsgrundsatzes dennoch nicht 

gewährt werden konnte (HIRSCH Servo 
AG). Im anderen Fall wurde antragsgemäß 
entschieden.

Stellungnahmen. Die Übernahmekom-
mission hat 2014 fünf Stellungnahmen 
gemäß § 29 ÜbG abgegeben und hierbei 
folgende Themen behandelt: Gemeinsam 
vorgehende Rechtsträger, Abschluss von 
Syndikatsverträgen, „Creeping-in“ (schlei-
chender Ausbau einer kontrollierenden 
Beteiligung), Kapitalerhöhung, Solidarhaf-
tung, Umgründung/Verschmelzung/Spal-
tung sowie Nachzahlungsgarantie. Die 
Stellungnahmen zu Erste Bank AG, Telekom 

Austria Aktiengesellschaft (zwei Stellung-
nahmen) und UBM Realitätenentwicklung 
Aktiengesellschaft sind auf der Website der 
Übernahmekommission veröffentlicht.

nachprüfungsverfahren (§ 33 Übg) 2014 
wurden von der ÜbK zwei Nachprüfungs-

verfahren eingeleitet. Betroffen waren die 
Gesellschaften Andritz AG und HIRSCH 
Servo AG. Gegenstand bei HIRSCH Servo 
AG war die Frage, ob der angebotene Preis 
im Rahmen des Pflichtangebots der Herz 
Beteiligungs Ges.m.b.H. den gesetzlichen 
Vorschriften entsprochen hat. In diesem 
Verfahren stellte die ÜbK eine Verletzung 
der Preisbildungsvorschriften fest, und es 
wurde mittlerweile eine Nachzahlung ge-
leistet. Im Falle der Andritz AG wurde die 
Frage untersucht, ob ein Pflichtangebot 
zu Unrecht nicht gestellt wurde (§§ 22 ff 
ÜbG). Eine Verletzung des ÜbG wurde hier 
nicht festgestellt.

Strafverfahren (§ 35 Übg) Im Jahr 2014 
wurden zwei Strafverfahren gemäß § 35 
ÜbG durchgeführt.

entwicklungen im jahr 2015. Die Anzahl 
der am österreichischen Kapitalmarkt no-
tierenden Unternehmen ist seit mehreren 
Jahren rückläufig. So zählt die Übernah-

mekommission Anfang 2015 nur noch 72 
Gesellschaften, die in den Anwendungs-
bereich des Übernahmegesetzes fallen 
(2009: 96 Unternehmen). Diese unerfreu-
liche Entwicklung ist auf Börseabgänge, 
Segmentwechsel in den unregulierten 
Markt und eine geringe Anzahl an Neuzu-
gängen zurückzuführen. 

Im laufenden Geschäftsjahr wurden bei 
der Übernahmekommission fünf Über-
nahmeverfahren angemeldet. Beachtens-
wert ist hierbei, dass vier der fünf Verfah-
ren die Immobilienbranche betreffen. Wie 
bereits ausgeführt, waren die Angebots-
verfahren nur bedingt erfolgreich bzw 

scheiterten ganz. Es zeigt sich aber, dass 
gerade in der Immobilienbranche größere 
Veränderungen in der Eigentümerstruk-
tur im Gange sind. 

Helmut Gahleitner, Abteilung Wirtschaftspolitik

1) Es handelt sich hierbei um eine Vermutung, 
die widerlegbar ist (zB ein anderer Aktionär 
verfügt über mehr Stimmrechte.)

2) Auf der Website der Übernahmekommission 
(www.takeover.at) wird alljährlich ein sehr in-
formativer Tätigkeitsbericht veröffentlicht. Die 
Zahlen und Fakten wurden diesem entnommen.

die Übernahmekommision hat 2014 insgesamt 24 formelle 
Verfahren abgewickelt – ein deutlicher anstieg im Vergleich zu 
den Vorjahren. 

die österreichische entwicklung folgt hier dem in-
ternationalen trend: im jahr 2014 wurden europa-
weit m&a-transaktionen mit einem Volumen von 
rund € 715 mrd angekündigt.

http://www.takeover.at
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mazon wandte dagegen ein, dass die 
geforderte Vergütung nicht geschuldet 

werde, da das österreichische System der 
Privatkopievergütung EU-rechtswidrig sei. 
Diese Streitsache befasst sich zwar nicht 
direkt mit der seit Jahren aktuellen Fra-
ge, inwieweit eine Abgabe auf Festplatten 
(Speichermedienabgabe) überhaupt zuläs-
sig ist1, dennoch haben die Gerichte auch 
in diesem Verfahren über die rechtskon-
forme Ausgestaltung des österreichischen 
Systems Folgendes zu klären: 

• Ist der Rückvergütungsanspruch zur 
Leerkassettenvergütung europarechts-
konform ausgestaltet? 

• Entsprechen die Regelungen der Ver-
wertungsgesellschaften zur Verteilung 
der Einnahmen an die RechteinhaberIn-
nen den europäischen Vorgaben?

Das Verfahren hat bereits mehrere Ge-
richtsinstanzen durchlaufen. Amazon 
verlor in erster und zweiter Instanz und 
wandte sich an den Obersten Gerichtshof. 
Dieser legte die Rechtssache dem EuGH 
vor. Aufgrund der Antwort des EuGH hob 
der Oberste Gerichtshof die Entscheidung 
zweiter Instanz auf. Somit hatte im Som-
mer dieses Jahres das Handelsgericht Wien 
als Erstgericht in der Sache neuerlich ein 
Beweisverfahren vorzunehmen und auf 
Grundlage der Erkenntnisse des Obers-
ten Gerichtshofs (4 Ob 142/13f) und der 
Entscheidung des EuGH (C-521/11) zu 
entscheiden. Das Handelsgericht Wien 
kam dabei zum Ergebnis, dass weder das 
österreichische System der Rückvergü-

tung noch das System zur Verteilung der 
Einnahmen dem Unionsrecht entsprechen 
(29 Cg25/14t). 

Dieses Urteil ist jedoch nicht rechts-
kräftig – die Austro Mechana kündigte laut 
Medienberichten2 Berufung an.

österreichisches System der ausschüttung 
der einnahmen an die rechteihaberinnen 
auf dem prüfstand. Das österreichische 
Verwertungsgesellschaftengesetz (Ver-
wGG) sieht vor, dass grundsätzlich 50% 

der Gesamteinnahmen aus der Privatko-
pievergütung nicht direkt an die Rechtein-
haberInnen (MusikerInnen, KomponistIn-
nen, AutorInnen etc) gehen, sondern den 
sogenannten SKE – den sozialen und kul-
turellen Zwecken dienenden Einrichtungen 
der Verwertungsgesellschaften – abzüglich 
Verwaltungskosten zuzuführen sind (§ 13 
VerwGG). So leiten sich aus den sozialen 
Einrichtungen beispielsweise Zuschüsse 
zur Existenzsicherung im Alter, bei außer-
ordentlicher Belastung, zur Kranken-, aber 
auch Pensionsversicherung oder Alters-

pensionen für UrheberInnen, aber auch 
MusikverlegerInnen ab. Im Rahmen der 
kulturellen Einrichtungen werden kulturel-
le Projekte gefördert. 

Der EuGH entschied nun im Amazon-
Verfahren, dass solche Verteilungsmodalitä-
ten dann zulässig sind, wenn diese Einrich-
tungen den Bezugsberechtigten tatsächlich 
zu Gute kommen und die Funktionsmoda-
litäten nicht diskriminierend sind. Im Zuge 
dieser Entscheidung führte der OGH dazu 
weiter aus, dass Unionswidrigkeit dann an-
zunehmen sei, wenn von den Einrichtungen 
andere Personen profitieren als die Be-
rechtigten, oder wenn Nichtösterreiche-
rInnen von der Inanspruchnahme rechtlich 
oder tatsächlich ausgeschlossen wären. Ein 
bloß faktisches Überwiegen der Nutzung 
durch inländische Bezugsberechtigte wäre 
nach Auffassung des OGH allerdings noch 
nicht als „diskriminierende Funktionsmo-
dalität“ der Einrichtung anzusehen. Das 
Handelsgericht Wien kam nach Durchfüh-
rung eines neuerlichen Beweisverfahrens 
zu dem Schluss, dass gerade die sozialen 
Einrichtungen – sowohl in Konzeption als 
auch in Anwendung – de facto ausschließ-
lich für Personen mit österreichischer 
Staatsbürgerschaft oder mit gewöhnlichem 
Aufenthalt im Inland gedacht seien. 

Wirksames, verfügbares, bekanntes und 
einfaches rückerstattungssystem ist not-
wendig. Im Vorlageverfahren C-521/11s 
stellte der EuGH fest, dass es in einem Sys-
tem der Privatkopievergütung einen Rück-
erstattungsanspruch für jene Fälle geben 

muss, in denen eine Abgabe zwar bezahlt 
wurde, das Trägermaterial jedoch nicht 
dazu benutzt wurde, um urheberrechtlich 
geschützte Werke zu speichern. Dieser 

prIvatkopIevergütung
der eugh hat entschIeden, 
der ÖsterreIchIsche gesetzgeBer Ist gefordert

Im Jahre 2007 KLagTe dIe auSTro meChana, eIne ÖSTerreIChISChe VerWerTungSgeSeLLSChafT, 
amazon auf zahLung der ÖSTerreIChISChen urheBerreChTSaBgaBe für dIe PrIVaTKoPIe: für naCh 
ÖSTerreICh geLIeferTeS TrägermaTerIaL, auf dem urheBerreChTLICh geSChüTzTe WerKe PrInzIPI-
eLL geSPeICherT Werden KÖnnen – WIe Leer-CdS und dVdS, SPeICherKarTen, mP3-PLayer –, SoLLTe 
dIe SogenannTe LeerKaSSeTTenVergüTung naCh § 42B urheBerreChTSgeSeTz gezahLT Werden. 

das Handelsgericht Wien kam zu dem Schluss, dass die so-
zialen einrichtungen der urheberinnen de facto nur österrei-
chischen oder urheberinnen mit gewöhnlichem aufenthalt im 
inland zu gute kommen.

laut eugH ist ein abzweigen von urheberrechtsvergü-
tungen für soziale einrichtungen dann zulässig, wenn 
sie den bezugsberechtigten tatsächlich zu gute kom-
men und nicht diskriminieren.

a
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Rückerstattungsanspruch muss wirksam 
ausgestaltet sein und darf keine übermäßi-
ge Erschwernis bei der Erstattung darstel-
len.

In Österreich stand den Unterneh-
men zur Rückerstattung der Privatkopie-
vergütung einerseits das Instrument der 
„Vorabfreistellung“ zur Verfügung: Dabei 
handelt es sich um eine Freistellungser-
klärung, die den/die UnternehmerIn vor-
ab von der Zahlung einer Abgabe befreit. 
Sie entwickelte sich aus dem Umstand, 
dass bestimmte Unternehmen regelmäßig 
Rückforderungsansprüche haben, zB bei 
CD- und DVD-Rohlingen. Andererseits 

wurde das Instrument der „Rückerstat-
tung“ angewandt, bei dem die Anträge auf 
Rückerstattung an die Verwertungsgesell-
schaften bei bereits geleisteter Zahlung 
der Abgabe mittels Formular oder formlos 
eingebracht werden. Diese aus der Praxis 
entwickelten und hier beschriebenen Ver-
fahren beziehen sich auf die Rechtslage vor 
Inkrafttreten der aktuellen Urheberrechts-
gesetzesnovelle 2015. Das Handelsgericht 
Wien erachtet diese Instrumente im Hin-
blick auf ihre Funktionsweise, die vorab-
freigestellten und rückvergüteten Mengen 
in Relation zur eingenommen Leerkasset-
tenvergütung, die Zahl der betroffenen Un-
ternehmen und das NutzerInnenverhalten 
als unzureichend, um den Ungleichgewich-
ten, die durch das österreichische System 
der Privatkopievergütung geschaffen wer-
den, „wirksam“ zu begegnen. Dabei hob 
das Gericht auch hervor, dass die oben 
beschriebenen Rückerstattungssysteme 
einerseits nicht ausreichend bekannt sind, 
um einen entsprechenden „Umfang“ zu 
erzielen. Andererseits erklärte das Gericht, 
dass die Rückerstattung für die Gruppe 
der EndnutzerInnen gar nicht „verfügbar“ 
sei. Diese hätten – im Gegensatz zu den 
Unternehmen – nicht die Möglichkeit, 
Rückvergütungen und Vorabfreistellungen 
für Trägermaterial von den Verwertungsge-
sellschaften zu verlangen.

Der Rechtsstreit und die Entschei-
dung des Handelsgerichts Wien betreffen 
grundsätzlich die Rechtslage vor der am 
01.10.2015 in Kraft getretenen Urheber-
rechtsnovelle3. Die Novelle 2015 bringt 
einige Veränderungen im Vergütungssys-
tem: Sie sieht neben der Ausdehnung der 
Privatkopievergütung auf Speichermedien, 

wie zB Festplatten, Laptops, Speicher in 
Handys, auch einen Rückersatzanspruch 
für KonsumentInnen in bestimmten Fällen 
vor, führt eine Hinweispflicht auf die Ab-
gabe auf der Rechnung ein und regelt die 
Rückvergütungsmodalitäten sowie das Vor-
abfreistellungsystem näher. Inwieweit diese 
neuen Regelungen jedoch in der Praxis tat-
sächlich zu einer wirksamen und einfachen 
Rückvergütung auch für Endnutzerinnen 
führen werden, ist derzeit fraglich und wird 
erst die Praxis in nächster Zeit zeigen. 

Aber gerade beim Rückforderungsan-
spruch der KonsumentInnen bleibt Vieles 
im Gesetz noch unklar. Dies vor allem auch 

deshalb, weil der Gesetzgeber nur grobe 
Grundsätze vorgibt, die weitere konkrete 
Ausgestaltung des Erstattungsanspruchs 
und das dazu gehörende Prozedere wei-
terhin den Verwertungsgesellschaften 
überlässt. Hier wären jedenfalls klare und 
detaillierte Anweisungen des Gesetzgebers 
zur Wahrung der KonsumentInneninteres-
sen notwendig. 

Sonja Auer-Parzer, Abteilung Wirtschaftspolitik

1) Am 01.10.2015 trat die Urheberrechtsnovelle 
2015 in Kraft, die nunmehr ausdrücklich eine 
umfassende Vergütung für Speichermedien, wie 
zB Festplatten oder Laptops oder Speicher in 
Mobiltelefonen festsetzt – allerdings mit gesetz-
lichen Höchstgrenzen.

2) http://derstandard.at/2000022564060/Gerichtsur-
teil-bringt-Festplattenabgabe-ins-Wanken

3) UrhGNov 2015, BGBl 99/2015

gerade beim rückforderungsanspruch sind klare und 
detaillierte anweisungen des gesetzgebers zur Wah-
rung der konsumentinneninteressen notwendig.

http://derstandard.at/2000022564060/Gerichtsurteil-bringt-Festplattenabgabe-ins-Wanken
http://derstandard.at/2000022564060/Gerichtsurteil-bringt-Festplattenabgabe-ins-Wanken





