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Es ist nicht zu übersehen: Die Wirtschaftspolitik-Standpunkte erscheinen 

mit dieser Ausgabe erstmals in neuem Gewand. Auch wenn die Buchstaben 

nun etwas größer sind, bleiben wir inhaltlich natürlich unserer Linie treu. 

Diesmal geht’s unter anderem um praktisch unversteuerte Rekordgewinne. 
Was plant die europäische Kommission dagegen und kommt nun der drin-

gend notwendige Paradigmenwechsel?

Die Situation von Frauen in der Arbeitswelt ist nach wie vor durch massive 

Ungerechtigkeiten geprägt. Welche Möglichkeiten für mehr Gleichstellung 

zwischen den Geschlechtern bietet das Vergaberecht?

Keine Zukunft ohne Reform. Die Ökostromförderung war erfolgreich. Das 

Fördersystem ist aber nicht mehr zeitgemäß, sondern ineffizient und teuer. 

Wieso ist das so? Und was sind die Kriterien für ein modernes Fördersystem?

Von neoliberaler Seite schon seit Jahrzehnten erhobene Forderungen werden 

nun plötzlich mit „Flüchtlingsströmen“ begründet. Doch die Erweiterung 

des Blickwinkels macht schnell deutlich: Eine Politik, die im Interesse der 

ArbeitnehmerInnen liegt, führt auch zur Entspannung der Lage von Menschen 

auf der Flucht. 

Unternehmenszusammenschlüsse beschäftigen uns diesmal gleich auf 

mehreren Ebenen. Wir liefern verlässlich eine Analyse der Entwicklungen im 

letzten Jahr und werfen einen genauen Blick auf den Telekomsektor. 

Ebenfalls Thema: Die Pläne der Europäischen Kommission zum Urheber-
recht und die fehlende demokratische Kontrolle der Regulierung im Ener-
giemarkt.
Eine spannende Lektüre wünscht Die Redaktion
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KONZERNBESTEUERUNG:  
PARADIGMENWECHSEL DRINGEND NOTWENDIG
Es ist mittlerweile hinlänglich bekannt, dass multinationale Konzerne trotz Rekordgewinnen kaum 
noch Ertragsteuern zahlen. Die Methoden aggressiver Steuerplanung von Apple, Starbucks, Google, 
Amazon und unzähligen anderen multinationalen Konzernen sind mittlerweile auch öffentlich bekannt, 
und es ist auch bekannt, warum es den Konzernen so leicht gemacht wird, keine oder unverhältnis-
mäßig wenig Gewinnsteuern zu zahlen. Die Regeln für die Besteuerung internationaler Unternehmen 
sind mittlerweile fast 100 Jahre alt und dementsprechend nicht mehr zeitgemäß. Die zunehmende 
Globalisierung in Verbindung mit der rasch voranschreitenden Digitalisierung der Wirtschaft verstär-
ken das Problem. 

Die Ergebnisse dieser Entwicklung überra-

schen daher auch nicht. Konzerngewinne 

können problemlos – losgelöst von den 

tatsächlichen wirtschaftlichen Aktivitäten – 

dorthin verlagert werden, wo sie nicht oder 

kaum besteuert werden. Das erschreckende 

Ausmaß dieser Fehlentwicklung überrascht 

aber dann doch. Die OECD geht davon aus, 

dass den Nationalstaaten jährlich 100-240 

Mrd US-Dollar an Steuereinnahmen, das 

entspricht 4-10% der weltweiten jährlichen 

Körperschafsteuereinnahmen, alleine durch 

diese Steuervermeidungsstrategien der mul-

tinationalen Konzerne entgehen1. 

Ein altes Problem

Mittlerweile – das gibt zumindest Anlass zu 

Optimismus – herrscht auf der politischen 

Ebene weitestgehend Konsens, dass Unter-

nehmensgewinne dort versteuert werden 

sollen, wo sie auch erwirtschaftet werden. 

Das kommt auch in den aktuellen Veröffentli-

chungen von OECD2 und Europäischer Kom-

mission3 ganz klar zum Ausdruck. Wenn man 

die bisherigen Fortschritte im Bereich der 

Bekämpfung der aggressiven Steuer planung 

analysiert wird aber auch deutlich, dass man 

einen langen Atem braucht. Denn, die Prob-

leme der Gewinnverlagerungen in Niedrig-

steuerländer und Steueroasen sind schon 

lange bekannt. Bereits 1975 wurde im Rat der 

Europäischen Gemeinschaft ein Entschlie-

ßungsantrag über Maßnahmen zur Bekämp-

fung der internationalen Steuerflucht und 

Steuerumgehung abgesegnet. Es klingt über-

raschend aktuell wenn man dort liest: „Die 

Praktiken der Steuerflucht und Steuerumge

hung über die Grenzen der Mitgliedstaaten 

hinweg führen zum Verlust von Haushalts

mitteln, zur Aushöhlung des Grundsatzes der 

Steuergerechtigkeit sowie zu Verzerrungen 

des Kapitalverkehrs und der Wettbewerbs

bedingungen. Da es sich hierbei um ein 

 internationales Problem handelt, reichen 

einzel staatliche Maßnahmen, deren Wirk

samkeit nicht über die Grenzen eines Staates 

hinausreicht, nicht aus4… insbesondere in 

Fällen, in denen möglicherweise künstlich Ge

winne zwischen verbundenen Unternehmen 

verschiedener Mitgliedstaaten verlagert wer

den oder in denen um Steuervorteile willen 

Geschäftsbeziehungen zwischen Unterneh

men zweier Mitgliedstaaten über ein drittes 

Land umgeleitet oder in denen, gleichgültig 

aus welchen Gründen, eine Steuerumgehung 

eingetreten ist oder eintreten könnte.“ 

Letztendlich haben die Auswüchse der 

 aggressiven Steuerplanung aber dazu ge-

führt, dass sich sowohl die OECD als auch 

die Europäische Kommission darüber einig 

sind, dass Gegenmaßnahmen auf multilate-

Von Martin Saringer, 
Arbeiterkammer Wien, 
Abteilung Steuerpolitik

Bereits 1975 hat sich der Rat der  Europäischen Gemeinschaft 
mit Maßnahmen zur Bekämpfung der inte r nationalen Steuer-
flucht und Steuer umgehung beschäftigt.
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raler Ebene unumgänglich sind, um dieses 

Problem bekämpfen zu können. 

Die Veröffentlichungen der „Lux Leaks Pa-

pers“ im Herbst 2014 und der „Panama 

 Papers“ im April 2016 durch das Konsortium 

der investigativen Journalisten5 hat dann noch 

einmal ganz deutlich aufgezeigt, wie dringend 

notwendig weitreichende Maßnahmen zur 

Bekämpfung von Steuerhinterziehung, Steu-

ervermeidung und Steueroasen wirklich sind.

Die Vorschläge von OECD und EU 

Im Auftrag der G20 hat die OECD im Rah-

men des BEPS6-Projektes bereits im Oktober 

2015 ein Paket mit 15 Maßnahmen zur Be-

kämpfung der Steuervermeidungsstrategien 

der multinationalen Konzerne präsentiert7. 

Aufbauend auf die Ergebnisse des BEPS Pro-

jektes hat die Europäische Kommission im 

Jänner 2016 ein Maßnahmenpaket zur Be-

kämpfung von Steuervermeidung vorgelegt8. 

Mit diesem Paket sollen ganz konkrete Maß-

nahmen umgesetzt werden, die die Möglich-

keiten der aggressiven Steuerplanung multi-

nationaler Konzerne beseitigen. Kernstück ist 

der Entwurf einer Richtlinie zur Bekämpfung 

von Steuervermeidungspraktiken9. Diese ent-

hält sechs verschiedene Arten von Vorschrif-

ten, mit denen die gängigsten Steuervermei-

dungsstrategien wirkungsvoll eingedämmt 

werden sollen:

 n Einschränkung der Abzugsfähigkeit von 

Fremdkapitalzinsen

 n Wegzugsbesteuerung

 n Wechsel von der Freistellungs- zur Anrech-

nungsmethode (Switch Over Klausel)

 n Allgemeine Vorschrift zur Verhinderung von 

Missbrauch

 n Vorschriften für beherrschte ausländische 

Unternehmen

 n Rahmenregelung für das Vorgehen gegen 

hybride Gestaltungen

Die Europäische Kommission folgt bei ihren 

Vorschlägen weitestgehend den im Rah-

men des BEPS-Aktionsplanes vorgelegten 

OECD Vorschlägen. Es werden aber nicht alle 

Punkte aus dem BEPS-Projekt übernommen, 

sondern nur jene, bei denen die Europäische 

Kommission davon ausgeht, dass eine koor-

dinierte Vorgehensweise innerhalb der Euro-

päischen Union notwendig ist. 

Neben dem Maßnahmenpaket hat die Euro-

päische Kommission aber auch angekündigt, 

noch im Jahr 2016 einen neuerlichen Anlauf 

zur Einführung der gemeinsamen konsolidier-

ten Körperschaftsteuerbemessungsgrund-

lage vornehmen zu wollen. Bereits im Jahr 

201110 wurde ein entsprechender Richtlini-

envorschlag präsentiert. Die Mitgliedstaaten 

konnten sich allerdings auf die Umsetzung 

dieses Vorschlages nicht einigen. Nunmehr 

beabsichtigt die Europäische Kommission 

ein zweistufiges Vorgehen. In einem ersten 

Schritt soll ein einheitliches Regelwerk für 

die Gewinnermittlungsvorschriften innerhalb 

der Europäischen Union geschaffen werden. 

Erst in einem zweiten Schritt soll es dann zu 

einer Konsolidierung der Konzerngewinne 

bei der Konzernmutter und Aufteilung auf 

die einzelnen Mitgliedstaaten entsprechend 

der auf sie entfallenden Wertschöpfung kom-

men11. Zusätzlich muss es allerdings auch 

zur Einführung eines Mindeststeuersatzes bei 

der Körperschaftsteuer kommen, wenn man 

wirklich sicherstellen will, dass auch interna-

tional tätige Konzerne wieder angemessene 

Noch im Jahr 2016 plant die Europäische Kommission einen 
neuerlichen Anlauf zur Einführung der gemeinsamen konsoli-
dierten Körperschaftsteuerbemessungsgrundlage.

Die Probleme der Gewinnverlagerungen 
in Niedrigsteuer länder und Steueroasen 
sind schon lange bekannt.
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Gewinnsteuern bezahlen. Ein Mindeststeu-

ersatz spielt in den aktuellen Überlegungen 

allerdings derzeit keine Rolle und eine rasche 

Einigung auf europäischer Ebene ist dement-

sprechend auch nicht zu erwarten.

Die vorgeschlagenen 
Maßnahmenvorschläge greifen zu kurz

Auch wenn die großen Reformen bis dato 

nicht umgesetzt wurden, darf nicht über sehen 

werden, dass innerhalb der Europäischen 

Union zumindest kleine Erfolge im Kampf 

gegen die Steuervermeidungsstrategien er-

zielt werden konnten. Es gibt eine Einigung 

dahingehend, dass es ab dem Jahr 2017 zu 

einem gegenseitigen Informationsaustausch 

der Finanzverwaltungen bei den sogenann-

ten Tax Rulings kommen wird12. Rulings oder 

Steuervorabentscheide sind grundsätzlich 

nützliche Instrumentarien, die es Unterneh-

men ermöglichen, die Beurteilung komple-

xer steuerlicher Sachverhalte vorab durch 

die Finanzverwaltungen beurteilen zu las-

sen und so für Rechtssicherheit zu sorgen. 

Im Zuge der „Lux Leaks“ Enthüllungen des 

Konsortiums der investigativen JournalistIn-

nen und der Beschlüsse der Europäischen 

Kommission hinsichtlich der Unvereinbarkeit 

von Steuervorbeischeiden von Fiat Finance 

und Starbucks mit dem EU-Bei hilfenrecht 

ist deutlich geworden, dass einzelne Staaten 

diese Rulings missbrauchen, um für interna-

tionale Konzerne steuerliche Begünstigun-

gen zu schaffen, die nicht zu rechtfertigen 

sind.13 Außerdem soll es ebenfalls ab dem 

Jahr 2017 zur Einführung des „Country by 

Country“-Reportings kommen.14 Im Zuge 

dessen müssen multinationale Konzerne be-

stimmte wirtschaftliche Kenndaten, wie unter 

anderem auch die in den einzelnen Ländern 

erzielten Umsätze oder die tatsächlich be-

zahlte Körperschaftsteuer länderweise be-

kannt geben. Bei beiden Maßnahmen handelt 

es sich um kleine Bausteine im Kampf gegen 

die Steuervermeidungspraktiken. Es ist aber 

zu begrüßen, dass es zumindest erste Erfolge 

gibt. Inwieweit allerdings das im Jänner 2016 

vorgelegte Maßnahmenpaket tatsächlich um-

gesetzt wird, bleibt noch abzuwarten. Schon 

jetzt zeichnet sich ab, dass eine rasche Eini-

gung aller Mitgliedstaaten nicht zu erwarten 

ist. 

Nötiger Paradigmenwechsel bleibt aus

Die Vorschläge von OECD und Europäischer 

Kommission sind grundsätzlich ein Schritt in 

die richtige Richtung, aber sie gehen nicht 

weit genug. Bei den von der OECD vorge-

legten Aktionspunkten bleibt es bei einzelnen 

Maßnahmen, die die Gewinnverlagerungen 

erschweren sollen. Trotzdem ist es ein positi-

ves Zeichen, dass es der OECD gelungen ist, 

innerhalb von zwei Jahren ein umfassendes 

Paket zur Bekämpfung der Steuervermei-

dungsstrategien vorzulegen. Aber gänzlich 

ausschließen wird man die Steuervermei-

dungsstrategien mit diesem Maßnahmen-

paket nicht. Und es bleibt auch abzuwarten, 

inwieweit die einzelnen Mitgliedstaaten diese 

Maßnahmen tatsächlich in verbindliche in-

nerstaatliche Regelungen umsetzen werden. 

Gleichzeitig ist das Risiko hoch, dass es auch 

dann zu Regelungen kommen wird, die wiede-

rum Schlupflöcher und Gestaltungspielräume 

Kleine Erfolge im Kampf gegen die Steuervermeidungsstrate-
gien konnten erzielt werden.

Ab dem Jahr 2017 wird es zu einem gegenseitigen 
Informations austausch der Finanzverwaltungen bei den 
 S teuervorabentscheiden kommen.

Ab dem Jahr 2017 soll das „Country by 
Country“-Reporting eingeführt werden. 
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für Steuervermeidungsstrategien offenlassen. 

Trotz all der positiven Signale ist es jedenfalls 

eine Enttäuschung, dass der angekündigte 

Paradigmenwechsel bei der Besteuerung 

multinationaler Unternehmen ausgeblieben 

ist. Diesen Vorwurf muss man allerdings in 

erster Linie den OECD Mitgliedstaaten ma-

chen, die sich offenbar nicht dazu durch-

ringen konnten, tatsächlich weitreichende 

Reformvorschläge vorlegen zu lassen. 

„Unitary Taxation“ und andere 
notwendige Maßnahmen

Wenn man wirklich wirkungsvoll verhindern 

will, dass es multinationale Konzernen trotz 

Rekordgewinnen mittels Steuervermeidungs-

strategien ermöglicht wird, so gut wie keine 

Gewinnsteuern mehr zu bezahlen, wird man 

letztendlich um eine wirkliche Konzernbe-

steuerung nicht herumkommen. Bei einer 

solchen Konzernbesteuerung wird tatsäch-

lich der gesamte Konzerngewinn besteuert, 

und dann entsprechend der Wertschöpfung 

auf die betroffenen Staaten aufgeteilt. Fiktive 

Gewinnverlagerungen in Niedrigsteuerländer 

und Steueroasen sind dann nicht mehr mög-

lich. Entsprechende Modelle wie etwa das 

Modell der „Unitary Taxation“ von Sol Pic-

ciotto15 gibt es. Auch der Richtlinienvorschlag 

der Europäischen Kommission aus dem Jahr 

2011 über die Einführung der Gemeinsamen 

Konsolidierten Körperschaftsteuerbemes-

sungsgrundlage16 ging grundsätzlich in diese 

Richtung. Weder auf OECD Ebene noch auf 

EU Ebene konnten allerdings bis dato auf 

diesem Gebiet wirkliche Fortschritte erzielt 

werden und sind auch in Zukunft nicht zu er-

warten. 

Da ein großer Wurf fehlt, sollten zumindest die 

von OECD und EU Kommission vorgelegten 

Maßnahmen so rasch wie möglich umgesetzt 

werden. Parallel dazu müssen wirkungsvolle 

Maßnahmen zur Schließung von Steueroasen 

entwickelt und umgesetzt werden. Eine we-

sentliche Grundvoraussetzung bildet dabei 

die Einrichtung eines weltweiten Registers. 

Nur wenn die (wahren) Eigentümer sowie die 

wirtschaftlich Berechtigten sämtlicher Unter-

nehmen inklusive Briefkastenfirmen, Stiftun-

gen, Trusts und sonstiger Rechtsgebilde zu-

mindest den Behörden offengelegt werden, 

können die Rechtsvorschriften auch durch-

gesetzt werden.

1 http://www.oecd.org/tax/all-interested-countries-and-jurisdictions-to-be-invited-to-join-global-efforts-led-by-the-oecd-and-g20-to-close-
international-tax-loopholes.htm 

2 http://www.oecd.org/ctp/beps.htm 
3 http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/anti_tax_avoidance/index_de.htm 
4 Entschließung des Rates vom 10. Februar 1975 
5 https://panamapapers.icij.org/ 
6 BEPS – Base Erosion and Profit Shifting
7 http://www.oecd.org/ctp/beps.htm 
8 http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/anti_tax_avoidance/index_de.htm 
9 COM(2016) 16 final, Brüssel, 28.01.2016
10 KOM(2011) 121 endgültig, Brüssel, 16.3.2011
11 COM(2015) 302 final, Brüssel 17.6.2015
12 http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/20151022IPR98803/Einigung-des-Rates-zum-Austausch-%C3%BCber-

Steuerabsprachen-verpasste-Gelegenheit%E2%80%9D 
13 IP/15/5880, Brüssel, 21.10.2015
14 http://steuernachrichten.pwc.at/blog/2016/03/30/country-by-country-reporting-neue-implementierungshilfen-der-oecd-und-eu-kommission/ 
15 http://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/Towards_Unitary_Taxation_1-1.pdf 
16 KOM(2011) 121 endgültig, Brüssel 16.3.2011

Wenn man Steuervermeidungsstrate-
gien für multinationale Konzerne 
verhindern will, wird man letztendlich 
um eine wirkliche Konzernbesteuerung 
nicht herumkommen.

http://www.oecd.org/tax/all-interested-countries-and-jurisdictions-to-be-invited-to-join-global-efforts-led-by-the-oecd-and-g20-to-close-international-tax-loopholes.htm
http://www.oecd.org/tax/all-interested-countries-and-jurisdictions-to-be-invited-to-join-global-efforts-led-by-the-oecd-and-g20-to-close-international-tax-loopholes.htm
http://www.oecd.org/ctp/beps.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/anti_tax_avoidance/index_de.htm
https://panamapapers.icij.org/
http://www.oecd.org/ctp/beps.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/anti_tax_avoidance/index_de.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/20151022IPR98803/Einigung-des-Rates-zum-Austausch-%C3%BCber-Steuerabsprachen-verpasste-Gelegenheit%E2%80%9D
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/20151022IPR98803/Einigung-des-Rates-zum-Austausch-%C3%BCber-Steuerabsprachen-verpasste-Gelegenheit%E2%80%9D
http://steuernachrichten.pwc.at/blog/2016/03/30/country-by-country-reporting-neue-implementierungshilfen-der-oecd-und-eu-kommission/
http://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/Towards_Unitary_Taxation_1-1.pdf
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FRAUENFÖRDERUNG UND VERGABERECHT: 
MEHR MUT FÜR GLEICHSTELLUNG
Die Situation von Frauen in der Arbeitswelt ist nach wie vor von Benachteiligungen auf verschiedens-
ten Ebenen gekennzeichnet: Frauen verdienen noch immer um 39 %1 weniger als Männer, sie kämpfen 
mit Nachteilen beim beruflichen Aufstieg und um Jobs in Führungspositionen, und sie sind jene, die 
überwiegend die Kinderbetreuung und unbezahlte (Haus)Arbeit schultern2.

In den letzten Jahren wurde zwar an wich-

tigen Schrauben gedreht, um mehr Gleich-

berechtigung zwischen den Geschlechtern 

herzustellen. So wurden beispielsweise 

verstärkt Anreize für eine partnerschaftli-

che Aufteilung der Kinderbetreuung gesetzt 

(Stichwort: einkommensabhängiges Kinder-

betreuungsgeld). Im Bereich der Bekämpfung 

von Entgeltdiskriminierungen erfolgte zudem 

durch die Novelle des Gleichbehandlungs-

gesetz (GlBG) 20113 ein Paradigmenwechsel 

in der Gesetzgebung. Es wurde gem § 11a 

GlBG die Verpflichtung zur Erstellung von 

Einkommensberichten4 für Unternehmen ab 

 einer bestimmten Größe gesetzlich ebenso 

verankert, wie die Verpflichtung zur Angabe 

des Mindestentgelts bei Stelleninseraten 

(§9  Abs  2  GlBG)5. Diskriminierungen beim 

Entgelt sollen damit zusätzlich auf betriebli-

cher Ebene bekämpft werden, indem sich Ar-

beitgeberInnen einerseits mit den Lohnstruk-

turen im Unternehmen auseinandersetzen 

und andererseits die Rechte der Betriebs-

rätInnen (BR) gestärkt werden (der Bericht ist 

dem Betriebsrat zu übermitteln). 

Mit den Maßnahmen zu mehr Einkommens-

transparenz sollen auf betrieblicher Ebene 

strukturelle Veränderungen herbeig eführt 

werden. Denn bisher mussten Frauen bei Ent-

geltdiskriminierungen immer im Einzelfall den 

Kampf um Lohngerechtigkeit aufnehmen. Sie 

können bei Verstößen gegen das Gleichbe-

handlungsgesetz auf Schadenersatz klagen. 

Dabei müssen Frauen aber zur Durchsetzung 

ihrer Ansprüche (zB Entgeltdiskriminierun-

gen) als Einzelperson den oftmals mühsamen 

Gerichtsweg beschreiten. Auch wenn diese 

Frauen dann im jeweiligen Einzelfall Recht 

bekommen – in den seltensten Fällen wer-

den damit strukturelle Veränderungen her-

beigeführt. Zudem trägt die (niedrige) Höhe 

der bisher zugesprochenen Schadenersatz-

beträge kaum zu einer präventiven Wirkung 

bei ArbeitgeberInnen bei – die gewünschte 

Abschreckung vor Lohndiskriminierung wird 

damit nicht erreicht. 

Dieser Realität hat der Gesetzgeber durch die 

GlBG Novelle 2011 ein Stück weit Rechnung 

getragen und zusätzlich ein Instrument ge-

schaffen, das die Verantwortung des Arbeit-

gebers für eine diskriminierungsfreie Lohnge-

staltung stärken soll.

Vergaberecht als wertvolles 
Instrument für Frauenförderung 

Trotz dieser Bemühungen um eine geschlech-

tergerechte Arbeitswelt ist das Ziel6 einer 

faktischen Gleichstellung noch lange nicht 

erreicht7. Dazu braucht es zusätzliche wirk-

same Steuerungsinstrumente. Es gibt schon 

lange die Idee, Frauenförderung an das Ver-

gabeverfahren zu koppeln8. Damit sollen 

Unternehmen, die von Aufträgen der öffent-

lichen Hand profitieren, zur Umsetzung von 

Die (niedrige) Höhe der bisher zuge-
sprochenen Schaden ersatzbeträge im 
Falle der Lohndiskriminierung trägt 
kaum zu einer präventiven Wirkung bei 
ArbeitgeberInnen bei. 

Von Bianca Schrittwieser, 
Arbeiterkammer Wien, 

Abteilung Frauen & Familie
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Gleichstellungsmaßnahmen motiviert werden 

und damit auch Vorbildwirkung entfalten. Die 

Betriebsebene eignet sich besonders gut, 

um gleichstellungspolitische Maßnahmen 

zu setzen. Zudem bringt die Förderung von 

Gleichstellung zwischen Frauen und Männern 

auch ökonomische Vorteile für Unternehmen: 

ArbeitnehmerInnen sind zufriedener und 

motivierter. Leider ist es bis dato noch nicht 

gelungen, die vorhandenen Instrumente der 

Frauenförderung im Vergabeverfahren ausrei-

chend zu nutzen und zu aktivieren. Der Mut 

zu mehr Gleichstellung ist hier gefordert. 

Trotz vielfacher Kritik9 ist es in den letzten 

Jahren gelungen, das Thema Frauenförde-

rung und Gleichstellung im Vergaberecht zu 

verankern. 

Der §19 Abs 6 Bundevergabegesetz (BvergG) 

ist dabei in Österreich die zentrale Bestim-

mung. Demnach „kann im Vergabeverfahren 

auf die Beschäftigung von Frauen, von Per-

sonen im Ausbildungsverhältnis, von Lang-

zeitarbeitslosen, von Menschen mit Behin-

derung und älteren Arbeitnehmern sowie auf 

Maßnahmen zur Umsetzung sonstiger sozial-

politischer Belange Bedacht genommen 

werden. Dies kann insbesondere durch die 

Berücksichtigung derartiger Aspekte bei der 

Beschreibung der Leistung, bei der Festle-

gung der technischen Spezifikationen, durch 

die Festlegung konkreter Zuschlagskriterien 

oder durch die Festlegung von Bedingungen 

im Leistungsvertrag erfolgen.“

Es besteht daher ein gewisser Gestaltungs-

spielraum für die Verankerung von Frauenför-

derung auf mehreren Ebenen des Vergabe-

verfahrens. Sie müssen nur genutzt werden. 

Auf Ebene der Eignungskriterien/ Eignungs-

prüfung beispielsweise können nachweislich 

festgestellte schwere Verletzungen gegen 

das Gleichbehandlungsgesetz zu einem Ver-

fahrensausschluss (§ 68 Abs 1 Z 5 BVergG)

führen. Dies wird insbesondere dann der Fall 

sein, wenn ein oder mehrere arbeitsgericht-

liche Urteile wegen Diskriminierung aufgrund 

des Geschlechts vorliegen10. 

Im Rahmen von Zuschlagskriterien ist es zwar 

wichtig zu beachten, dass diese mit dem 

Auftragsgegenstand11 oder seinen Ausfüh-

rungsbedingungen zusammenhängen. Trotz-

dem ist es auch hier möglich, gendersensible 

Aspekte einzubauen. Nach Senk12 ist das 

insbesondere dann möglich, wenn der/die 

AuftraggeberIn das Ziel verfolgt, dass Frauen 

am Produktionsprozess beteiligt sind, weil sie 

sich dadurch eine bessere Leistung verspre-

chen. Wirkt sich nämlich die geschlechtliche 

Zusammensetzung auf die Eigenschaft des 

Auftragsgenstandes aus, dient das Kriterium 

der Bewertung der Qualität. Es geht dabei 

um jene Fälle, wo gendersensible Lösun-

gen verwirklicht werden sollen, oder wo ein 

frauenspezifischer Zugang gefordert ist, weil 

eben Frauen Empfängerinnen der Leistungen 

sein sollen; wie zB Schulungen für langzeitar-

beitslose Frauen13.

Am besten geeignet sind allerdings die Aus-

führungsbedingungen, um Frauenförderung 

abzubilden. Es handelt sich dabei um einen 

zusätzlichen Vertragsinhalt. Frauenförder-

maßnahmen können nach § 99 Abs 1 Z13 

BVergG Bedingungen sein, die während der 

Erbringung der Leistungen zu erfüllen sind, 

sofern diese Bedingungen bereits in der Be-

kanntmachung oder in den Ausschreibungs-

Trotz dieser Bemühungen um eine geschlechtergerechte Arbeitswelt ist das Ziel einer 
faktischen Gleichstellung noch lange nicht erreicht.

Ein wirksames Steuerungsinstrument 
könnte darin liegen, Frauenförderung an 
das Vergabeverfahren zu koppeln.
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unterlagen bekannt gemacht worden sind. 

Wichtig ist nur, dass eine Koppelung der 

Auftragsvergabe an die Umsetzung gleich-

stellungsfördernder Maßnahmen in Form der 

Ausführungsbedingung nicht unverhältnis-

mäßig in Grundrechte und primärrechtliche 

Vorgaben eingreift. 

Ein praktisches Beispiel für eine Umsetzung 

von Frauenfördermaßnahmen in der Auf-

tragsvergabe ist das Wiener Modell14. Die 

Stadt Wien bedient sich nämlich im Bereich 

der Auftragsvergabe dreier Instrumente:

1. Frauenförderung als so genannte „soziale 

Ausführungsbedingung“ im Auftrag (Werk-

vertrag);

2. Berücksichtigung von Gender-Aspekten 

bei der Ausformulierung von konkreten 

qualitativen Zuschlagskriterien anlässlich 

der Ausschreibung;

3. Gendersensible Bedarfserhebung, Be-

schaffungsplanung und Leistungsbeschrei-

bung.

Demnach müssen beispielsweise Auftrags-

nehmerInnen, die mehr als 20 Arbeitneh-

merInnen beschäftigen und über 6 Monate 

eine Dienstleistung im Wert von zumindest 

50.000 Euro erbringen, Maßnahmen zur Frau-

enförderung setzen. Die Verpflichtung erfolgt 

durch Unterfertigung einer Erklärung, die 

gemäß Ausschreibung dem Angebot beizu-

fügen ist. Aus einem vorgegebenen Katalog 

von Maßnahmen der betrieblichen Frauenför-

derung, die dem europaweit gängigen „fort-

schrittlichen Standard“ derartiger Maßnah-

men entsprechen, ist grundsätzlich aus vier 

Maßnahmengruppen jeweils eine Maßnahme 

auszuwählen. Die Umsetzung der vertraglich 

vereinbarten Maßnahmen wird durch eine 

Vertragsstrafe gesichert. 

Die neuen EU-Vergabe Richtlinie als Motor 
für mehr Gleichstellungsmaßnahmen 

Die neuen EU-Vergaberichtlinien15 sehen im 

Bereich der Frauenförderung weitere Spiel-

räume vor. So ist in Erwägung 98 RL 2014/24/

EU festgehalten, dass „hinter Bedingungen für 

die Auftragsausführung auch die Absicht ste-

hen könnte, die Umsetzung von Maßnahmen 

zur Förderung der Gleichstellung von Frauen 

und Männern am Arbeitsplatz, die verstärkte 

Beteiligung der Frauen am Erwerbsleben und 

die Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben 

… und im Kern die grundlegenden Überein-

kommen der Internationalen Arbeitsorga-

nisation (ILO) zu erfüllen und mehr benach-

teiligte Personen als nach nationalem Recht 

gefordert einzustellen“. Zudem können nach 

Art 67 Abs 2 Rl 2014/24 EU Zuschlagskrite-

rien ua auch soziale Eigenschaften sowie die 

damit verbundenen Bedingungen sein. Und 

zuletzt können nach Erwägung 99 der zitier-

ten EU-Richtlinie Maßnahmen zur Förderung 

der sozialen Integration von benachteiligten 

Personen oder Angehörigen sozial schwa-

cher  Gruppen unter den für die Ausführung 

des Auftrags eingesetzten Personen oder zur 

Schulung im Hinblick auf die für den betref-

fenden Auftrag benötigten Fähigkeiten eben-

falls Gegenstand von Zuschlagskriterien oder 

von Bedingungen für die Auftragsausführung 

sein, sofern sie mit den im Rahmen des Auf-

trags zu erbringenden Leistungen im Zusam-

menhang stehen. Somit darf die Förderung 

Am besten geeignet sind allerdings die 
Ausführungsbedingungen, um Frauen-
förderung abzubilden.

Ein praktisches Beispiel für eine Um-
setzung von Frauenfördermaßnahmen 
in der Auftragsvergabe ist das Wiener 
Modell.
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von Frauen nach den neuen Richtlinien expli-

zit als Ausführungs- oder Zuschlagskriterien 

eingefordert werden, sofern sie – wie bisher- 

nicht diskriminierend sind bzw mit dem Auf-

tragsgestand zusammenhängen.

Fazit

Die Koppelung der Auftragsvergabe an Frau-

enförderung ist ein wichtiges Steuerungsins-

trument um das Ziel einer faktischen Gleich-

stellung zwischen den Geschlechtern zu er-

reichen. Auf mehreren Ebenen des Vergabe-

verfahrens besteht schon jetzt Gestaltungs-

spielraum Frauenförderung abzubilden. Prak-

tische Beispiele wie das Pilotprojekt der Stadt 

Wien zeigen auch entsprechende Möglichkei-

ten auf. Die neuen EU-Richtlinien stellen klar, 

dass die Implementierung von Gleichstel-

lungsmaßnahmen im Rahmen der Vergabe 

zulässig ist.

1 http://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/soziales/gender-statistik/einkommen/index.html . 
2 https://www.bmbf.gv.at/frauen/publikationen/abbau_benachteiligungen_2013.pdf?529d18. 
3 BGBl I 2011/7.
4 § 11a GlBG.
5 § 9 Abs 2 GlBG.
6 Das Ziel einer Gleichstellung von Frauen und Männern ist sowohl innerstaatlich als auch auf europäischer Ebene mehrfach verankert (Art 7 

Abs 2 B-VG, Art 13 Abs 3 und Art 51 Abs 8 und 9 B-VG, Art 3 Abs 3 AEUV, Art 19 und 157 AEUV, Gleichbehandlungsgesetz,…). 
7 https://www.bmbf.gv.at/frauen/publikationen/abbau_benachteiligungen_2013.pdf?529d18
8 Frauenvolksbegehren 1997.
9 An der Einbeziehung von Frauenförderung in das Vergabeverfahren wurde kritisiert, dass sie nicht im Zusammenhang mit den zu beschaffenden 

Leistungen steht. Vielmehr gehe es darum, dass die öffentliche Hand bzw der Auftraggeber gesellschaftspolitische Steuerungsfunktion 
ausübe. Es handle sich um vergabefremde Kriterien.

10 Jasmine Senk, Gendersensibles Vergabeverfahren, Einbindung eines Sekundärzwecks , 163,166 (Linz 2011).
11 EuGH 20.09.1988, Rs 31/87, Beentjes, Slg 1988, 4635, EuGH, Rs C-225/98, Nord-Pas-de-Calais, Slg 2000, I-7445 , EuGH, Rs C-513/99, 

Concordia Bus Finnland, Slg 2002, I-7213 , EuGH 04.12.2003, Rs C-448/01, Wienstrom, Slg 2003, I-14527 
12 Senk, Gendersensibles Vergabeverfahren, 190.
13 Siehe dazu auch MA 63,Frauenförderung und Gender-Aspekte bei der Vergabe öffentlicher Aufträge, https://www.wien.gv.at/wirtschaft/

gewerbe/vergabe-frauenfoerderung.html . Der Erlass der Stadt Wien verweist auf die Möglichkeit, Aspekte der Frauenförderung und Gender-
Aspekte bei der Formulierung von konkreten Zuschlagskriterien (beispielsweise betreffend die Qualifikation des für die Ausführung des 
Auftrages verbindlich anzubietenden Schlüsselpersonals oder die Qualität eines anzubietenden Konzeptes) zu berücksichtigen. Damit kann 
zum Beispiel bei der Ausschreibung von Betreuungs- oder Beratungsleistungen erreicht werden, dass die Bieterinnen und Bieter bei der 
Konzeption und Durchführung des Auftrages auch auf die spezifischen Bedürfnisse von Mädchen und Frauen Bedacht nehmen.

14 Pilotprojekt: https://www.wien.gv.at/wirtschaft/gewerbe/vergabe-frauenfoerderung.html .
15 EU-Richtlinien 2014/23, 2014/24 und 2014/25

http://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/soziales/gender-statistik/einkommen/index.html
https://www.bmbf.gv.at/frauen/publikationen/abbau_benachteiligungen_2013.pdf?529d18
https://www.bmbf.gv.at/frauen/publikationen/abbau_benachteiligungen_2013.pdf?529d18
https://www.wien.gv.at/wirtschaft/gewerbe/vergabe-frauenfoerderung.html
https://www.wien.gv.at/wirtschaft/gewerbe/vergabe-frauenfoerderung.html
https://www.wien.gv.at/wirtschaft/gewerbe/vergabe-frauenfoerderung.html
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ÖKOSTROMFÖRDERUNG: KEINE ZUKUNFT OHNE REFORM
Die Ökostromförderung in Österreich und Deutschland ist erfolgreich. Sie hat zu einem raschen Aus-
bau erneuerbarer Energie geführt. Doch obwohl die Kosten rasant zugenommen haben, reichen die 
Fördermittel nicht aus, um alle geplanten Projekte zu finanzieren. Das Fördersystem ist nicht mehr 
zeitgemäß, sondern ineffizient und teuer. Von diesem Missstand profitieren einige wenige Ökostrom-
anlagenbetreiber. Sie fordern mehr Geld für das alte System. Doch für einen nachhaltigen und bezahl-
baren Wandel in der Stromproduktion ist eine große Reform des Fördersystems unumgänglich.

Die in Österreich zuletzt 2012 reformierte 

Ökostromförderung war erfolgreich. Ähnlich 

wie in Deutschland wurden bzw werden die 

Ökostrom-Ausbauziele bisher erfüllt. So fehlt 

etwa auf das Ziel, den Ökostromanteil um 

34 Prozentpunkte zu erhöhen, nur mehr ein 

Prozentpunkt (Stand: 2014). Insgesamt be-

trägt der Anteil erneuerbarer Energie (geför-

derter Ökostrom und „alte“ Wasserkraft) da-

mit rund 80% (2014)1 der Stromproduktion. 

Setzt sich diese Entwicklung fort, werden 

auch die 2030-Ziele sowie die längerfristigen 

Ziele (bis 2050) erreicht werden2. Doch die 

Kosten sind explodiert. Im Jahr 2016 wer-

den in Österreich rund 1,3 Mrd. Euro für das 

Ökostromfördersystem ausgegeben. 

Finanziert wird der Ökostromausbau in bei-

den Ländern über eine von den Stromver-

braucherInnen zu zahlende „Umlage“. In Ös-

terreich bedeutet das konkret, dass für einen 

privaten Haushalt mit einem durchschnittli-

chen Stromverbrauch von 3.500 kWh pa eine 

jährliche Belastung von rund 120 € (2016) 

anfällt, die über die Stromrechnung zu zah-

len ist. Hinzu kommen noch weitere indirekte 

Kosten, die zum Teil mit dem Ökostromaus-

bau verbunden sind. Das sind zum einen die 

Kosten für den Netzausbau (rund 1,2 Milliar-

den Euro jährlich), zum anderen die Kosten 

für den Ausgleich der schwankenden Ein-

speisung3. 

Die Förderung von Ökostrom erfolgt haupt-

sächlich anhand von Einspeisetarifen. Also 

einer gesicherten Abnahme zu einem fixen 

Preis je produzierter Megawattstunde (kWh) 

Strom, der über dem Marktpreis liegt. Die-

ser Einspeisetarif wird jeder neuen Anlage 

in unveränderter Höhe 13 bis 15 Jahre lang 

gewährt. Ziel ist es, mit dieser Förderung alle 

Kosten abzugelten und den EigentümerIn-

nen zudem einen angemessenen Gewinn 

zu finanzieren. Festgelegt wird die Höhe der 

Einspeisetarife auf Basis eines jährlichen Gut-

achtens der Regulierungsbehörde E-Control 

durch Verordnung des Wirtschaftsministers.

Förderhöhe nach dem „Daumen-
mal-Pi“-Prinzip

Und hier beginnen bereits die Probleme. 

Die Gutachter verfügen über keine gesetz-

lichen Möglichkeiten, die tatsächlichen Kos-

ten der Anlagen zu erheben. Während etwa 

die Betreiber der Strom- oder Gasnetze ihre 

Kosten offenlegen müssen, gibt es über die 

tatsächlichen Kosten von Ökostromanlagen 

kaum Informationen. Die Gutachter müssen 

die Kosten aus dem Literaturstudium gewin-

nen oder schätzen. Gleichzeitig gibt es für 

die Höhe der Kapitalverzinsung (Abgeltung 

von Fremdkapitalkosten und Gewinn) keine 

gesetzlichen Vorgaben. Obwohl dies für die 

Bestimmung der Förderhöhe zentral ist, wer-

den die tatsächliche Finanzierungsstruktur 

– also das Verhältnis von Eigen- zu Fremd-

kapital – sowie die entsprechenden Kapital-

kosten bei der Errichtung und dem Betrieb 

von Ökostromanlagen im Gutachten nicht 

Von Josef Thoman, 
Arbeiterkammer Wien, 

Abteilung Wirtschaftspolitik

Die Ökostromförderung war erfolgreich. 
Das Fördersystem ist aber nicht mehr 
zeitgemäß, sondern ineffizient und teuer.
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näher diskutiert. Sie werden von den Gut-

achtern einfach mit 6% angenommen. Dieser 

Zinssatz blieb trotz veränderter Rahmenbe-

dingungen, wie etwa inzwischen viel niedri-

gerer Fremdkapitalzinsen, seit dem Jahr 2009 

unverändert.

Eine kleine Gruppe profitiert von 
überhöhten Fördertarifen

Das Ergebnis sind überhöhte Fördertarife. 

Vergleicht4 man etwa die in Österreich für 

Windkraft gewährten Einspeisetarife der letzte 

Jahre mit den Ergebnissen einschlägiger 

 Studien, so bestätigt sich der Verdacht, dass 

Windkraftanlagen, die in den letzten Jahren 

errichtet wurden, deutlich höhere Tarife er-

halten, als  ihnen eigentlich zustehen würden. 

Über dementsprechend hohe bzw. überhöhte 

Renditen darf sich eine kleine Gruppe von 

Anlagenbetreibern5 freuen. Sind es doch nur 

sieben Unternehmen, die über 80% des ge-

förderten Windstroms produzieren. 

Die Kosten der überhöhten Förderung sind 

enorm. Allein für die zwischen 2011 und 2014 

neu errichteten Windräder betragen sie je 

nach Schätzung jährlich bis zu 35 Mio Euro, 

über den gesamten Förderzeitraum (jeweils 

13 Jahre, also von 2011 bis 2026) summiert 

sich dies auf rund 450 Mio Euro. Zahlen in 

dieser Größenordnung sind dabei wenig 

überraschend, geht doch etwa die Unterneh-

mensberatungsfirma Roland Berger6 davon 

aus, dass die Betriebskosten von Windkraft-

anlagen durchschnittlich um rund 45% ge-

senkt werden könnten.

VerbraucherInnen und jene, die nicht 
zum Zug kommen, zahlen drauf

Die Kosten für die überhöhten Tarife tragen 

die Strom-EndverbraucherInnen. Davon tra-

gen die privaten Haushalte einen überpro-

ABBILDUNG: STROMERZEUGUNGSKOSTEN (IN CENT/kWh)

Biogas

Photovoltaik

Wind

Gas+Dampf-Kombi-KW

Steinkohle

Laufwasser

Braunkohle

Stromerzeugungskosten = Stromgestehungskosten nach Erzeugungstechnologie, Spannbreite 
abhängig von Standort bzw Altbestand (Wasserkraft)

Quelle: Fraunhofer ISE 2013, Verbund 2013 (Laufwasser), eigene Darstellung

 0  5 10 15 20 25 

Eine kleine Gruppe von Windkraft-Anla-
genbetreiberInnen darf sich über hohe 
bzw überhöhte Renditen freuen.

https://www.rolandberger.de/media/pdf/Roland_Berger_Windkraft_Onshore_D_20160211.pdf
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portionalen Teil der Kosten. Aber auch einige 

Anlagenbetreiber schauen durch die Finger, 

denn das Geld reicht nicht aus um alle be-

antragten Projekte zu finanzieren. Aus dem 

Vergleich mit einschlägigen Studien geht her-

vor, dass mit effizienteren Tarifen alleine in 

den Jahren 2012 bis 2014 jährlich um rund 

10% bzw 74 MW mehr geförderte Windkraft-

leistung installiert werden hätte können. Oder 

anders ausgedrückt: Mit einem effizienteren 

Tarif könnten – bei vorsichtiger Schätzung – 

rund 40.000 Haushalte (143 GWh) mehr mit 

Windstrom versorgt werden. 

Wo Geld verbrannt wird: Biogas & Biomasse 

Die Fördertarife sind je nach Technologie 

unterschiedlich. Die Idee dahinter: Die tech-

nologiespezifische Förderung ermöglicht 

einen Technologiemix und verhindert „lock-

in“-Effekte. Es wird also allen Technologien 

die „Chance“ eingeräumt, durch Innova-

tion wettbewerbsfähig zu werden. Das früh-

zeitige Einschlagen von Sackgassen soll so 

vermieden werden. Doch die Zeit der An-

schubfinanzierung ist vorbei. Mittlerweile ist 

deutlich geworden, welche Technologien 

Zukunft haben und welche wohl nie Mark-

treife erlangen werden. Zu letzteren zählen 

vor allem rohstoffabhängige Anlagen. Sowohl 

Biogas- als auch Biomasse-Anlagen erhalten 

mit durchschnittlich 13,4 bzw 17,5 Euro/MWh 

sehr hohe Fördertarife. Dennoch fanden die 

Anlagenbetreiber nicht das Auslangen und 

forderten immer mehr Geld. Und sie bekamen 

es auch. Ohne tatsächliche Kostenprüfung 

wurden Sonderzahlungen – etwa in Form von 

Rohstoffzuschlägen, Betriebskostenzuschlä-

gen oder einer Verlängerung der Förderdauer 

(Nachfolgetarife) – gewährt. Mit diesem Vor-

gehen werden falsche Anreize gesetzt – sie 

hemmen sowohl technologischen Fortschritt 

als auch Effizienzsteigerungen. 

Bei fixen Abnahmepreisen gibt es 
keinerlei Anreize, die Stromproduktion 
zu glätten oder stärker dem Verbrauch 
anzupassen.

ABBILDUNG: FÖRDERTARIF FÜR NEUE ANLAGEN 2015*(IN CENT/kWh)

Biogas

feste Biomasse

Photovoltaik**

Windkraft

Kleinwasserkraft**

Strompreis (Marktpreis)

* bei differenzeirten Tarifen: ungewichteter Durchschnitt der Tarife
**  Ohne allfällige Investförderung für Wasserkraft/PV bzw PV-Anlagen werden häufig nicht mit 

Einspeisetarifen sondern über Investförderung (KLIEN) unterstützt.

Quelle: E-Control, Ökostrombericht 2015, Marktpreis für das Jahr 2015
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Nun7 fordern die Biogasanlagenbetreiber noch 

höhere Nachfolgetarife und – als Alternative – 

eine Schließungsprämie für den Ausstieg aus 

dem Markt. Die dafür anfallenden Kosten sind 

schwer abzuschätzen: Von mehreren hundert 

Millionen Euro könnte jedoch ausgegangen 

werden. Bei nur rund 250 Anlagen, die für 

diese Angebote (höhere Nachfolgetarife bzw 

Schließungsprämie) in Frage kommen, würde 

dies jedenfalls eine Menge Geld für diese An-

lagenbetreiber – meist BesitzerInnen großer 

Landwirtschaftsbetriebe – bedeuten. Damit 

droht erneut die Gefahr, dass der Wirtschafts-

minister auf Druck der Landwirtschaftslobby 

viel Geld für eine teure, nicht zukunftsfähige 

Ökostromtechnologie ausgibt. Dabei könnte 

mit denselben Mitteln deutlich mehr Strom aus 

Wind- oder Wasserkraft erzeugt werden, ohne 

wertvolle Rohstoffe verbrennen zu müssen.

Fehlende Systemintegration

Hohe Fördertarife, die sich nicht an den tat-

sächlichen Kosten orientieren, und das Fest-

halten an nicht zukunftsfähigen Technologien 

sind aber nicht die einzigen Probleme des 

aktuellen Förderregimes. Mit dem Einspeise-

tarifsystem lässt sich das meiste Geld verdie-

nen, wenn möglichst viel Strom erzeugt und 

ins öffentliche Stromnetz eingespeist wird. 

Das Problem: Insbesondere Windkraft- und 

Photovoltaikanlagen speisen sehr volatil, 

also unregelmäßig ein – je nach Wetterlage. 

Das bedeutet Stress für das Stromnetz, denn 

hohen Leistungsspitzen stehen lange Zeiten 

ohne nennenswerte Einspeisung gegenüber. 

Kein Wunder, haben doch die Anlagenbetrei-

berInnen bei fixen Abnahmepreisen keinerlei 

Anreize, ihre Stromproduktion zu glätten oder 

stärker dem Verbrauch anzupassen. Die Folge 

ist, dass stets konventionelle Kraftwerke als 

Reserve bereit stehen müssen – und das kos-

tet natürlich. Doch das müsste gar nicht so 

sein…

Kriterien für ein neues Ökostromfördersystem

Wenn es das Ziel ist, die Stromproduktion 

möglichst rasch auf annähernd 100% er-

neuerbaren Strom umzustellen, dann ist eine 

grundlegende Reform der Ökostromförde-

rung unumgänglich. 

 n Konzentration auf Sonne, Wind & Was-
ser: Wir müssen uns auf rohstoffunabhän-

gige, zukunftsfähige Technologien konzen-

trieren. Strom aus Wasser- und Windkraft 

aber auch aus Sonnenenergie ist nicht nur 

deutlich günstiger, sondern auch von Roh-

stoffpreisen unabhängig. 

 n Systemintegration durch Investitionszu-
schuss: Statt der Dauersubvention sollte 

auf einmalige Förderzuschüsse umgestellt 

werden. Dadurch rechnen sich die Inves-

titionen weiterhin, gleichzeitig werden sich 

die AnlagenbetreiberInnen aber stärker 

an der Nachfrage orientieren. Und die 

System kosten würden insgesamt sinken. 

Die mit der Investitionsförderung verbun-

dene Kostenprüfung sorgt zudem für einen 

effizienten Mitteleinsatz. Damit würde 

die Förderung nicht nur kosteneffizienter, 

sondern es würden zugleich Innovations-

anreize geschaffen und Systemverantwor-

tung eingefordert.

Wohin der Weg gehen sollte, liegt eigentlich 

auf der Hand. Doch ein Systemwechsel wird 

nicht einfach, profitieren doch manche Grup-

Wir müssen uns auf rohstoffunab-
hängige, zukunftsfähige Technologien 
konzentrieren.

Wenn das Ziel ist, möglichst rasch auf 
100% erneuerbaren Strom umzustellen, 
dann ist eine grundlegende Reform der 
Ökostromförderung unumgänglich. 
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pen, wie etwa die Windkraftanlagenbetreibe-

rInnen, aber auch die von der Agrarindustrie 

dominierte Biogasbranche, ganz erheblich 

von den Ineffizienzen des aktuellen Systems. 

Da kommt es dann schon einmal vor, dass 

die ReformiererInnen, die sich dagegen weh-

ren, immer mehr Geld in das alte System zu 

schütten, als „BlockiererInnen der Energie-

wende“ beschimpft werden. Doch dies kann 

nicht darüber hinwegtäuschen, dass kein ver-

nünftiger Weg an einer gesamthaften Reform 

des Förderregimes vorbei führt.

1 E-Control (2015): Betriebsstatistik 2014, Jahreserzeugung nach Komponenten;  
http://www.e-control.at/statistik/strom/betriebsstatistik/betriebsstatistik2014 

2 E-Control (2015): Ökostrombericht; http://www.e-control.at/publikationen/oeko-energie-und-energie-effizienz/berichte/oekostrombericht 
3 Im Stromsystem müssen Erzeugung und Verbrauch stets im Gleichgewicht gehalten werden um die Netzfrequenz (50Hz) konstant halte zu 

können. Stärkere Abweichungen führen zum Systemzusammenbruch. Dementsprechend müssen Abweichungen von diesem Gleichgewicht, 
die z. B. durch Kraftwerksausfälle oder unerwartete Verbrauchsänderungen verursacht werden können, müssen permanent durch Aktivierung 
von Kraftwerksleistung kompensiert werden. Zu diesem Zweck muss Kraftwerksleistung in Reserve gehalten werden.

4 Thoman, Josef (2016): Eigentumsverhältnisse der (erneuerbaren) Elektrizitätswirtschaft & Effizienzpotentiale der Ökostromförderung in 
Österreich am Beispiel Windkraft; https://www.tugraz.at/fileadmin/user_upload/Events/Eninnov2016/files/lf/Session_B2/LF_Thoman.pdf 

5 Pezenka, Dominik; Thoman, Josef (15.12.2014) Eigentümerstruktur in der Strombranche: Wer profitiert, wer verliert?  
http://blog.arbeit-wirtschaft.at/eigentuemer-strom/ 

6 Roland Berger (2016): Windkraft Onshore
7 DiePresse (11.5.2016): Da kann man das Geld gleich verbrennen; http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/

wirtschaftskommentare/4985820/Da-kann-man-das-Geld-gleich-verbrennen?from=simarchiv 
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Editorial

Liebe Leserin! Lie
ber Le

ser!

Vor Ih
nen liegt doppelt Neues. 

 Durch professio
nelles La

yout 

ersch
einen wir in

 neuem Gewand. 

Auch inhaltlich
 haben wir uns 

bemüht, die internationalen Brenn-

punkte durch neue Formate besser 

zu fokussie
ren: La

ngbeiträge als 

Raum für grundlegende Analysen. 

Damit st
arten Markus Marterbauer 

und Lukas Oberndorfer. Erste
rer 

zeigt auf, dass s
imultanes Kon-

solidieren die EU in den nächsten 

Abschwung führen könnte. Zweiterer 

setzt s
ich mit dem Monti-B

erich
t – 

dem Versuch eines neuen Konsenses 

für eine angebotseitige Binnen-

marktpolitik – auseinander. Produk-

tion von Konsens und Disse
ns darin 

spielen Bücher eine wichtige Rolle. 

Daher eröffnen wir m
it zw

ei Rezensi-

onen eine neue Rubrik: Die Buchbe-

sprechung. Die bekannten Stärken 

unserer Zeitsch
rift b

leiben erhal-

ten: aktuelle Themen informativ & 

prägnant aufbereitet. D
as ze

igen 

Elisabeth Beer, N
orbert Templ, Ir

is 

Strutzm
ann, Walter Sauer & Susan 

Leather mit ih
ren Beiträgen zu  

Investiti
onssch

utzabkommen, 

Wachstumshindernisse
n, Handels-

politik (EU – Kanada) und HIV/Aids. 

Ebenso setzt C
laudia Schürz u

nseren 

China-Schwerpunkt fort. D
iesmal: 

WanderarbeiterInnen.
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der EU gelungen, durch pragmatisch
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An einer entscheidenden 

Weggabelung

Die weitere Konjunkturentwicklung 

hängt davon ab, ob die von Asien 

ausgehenden Auftrie
bskräfte oder 
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unkonventionelle Ansätze notwendig 

sind.

EU-Wirts
chaftspolitik

 
schafft 

Stabilisierung ■ Die wirtsc
haftlic

he 

Krise
 hat in der Europäisch

en Uni-

on in den letzte
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 ging zunächst in den 

Jahren 2007 und 2008 von den 
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das weltweite Finanzsystem ge-

riet mehrmals an den Rand des 

Zusammenbruchs.
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as 

Bruttoinlandsprodukt ging 2009 

real um 4,2% zurück, die saison-

bereinigte Zahl der Arbeitslo
sen 

stie
g vom Tiefsta

nd im Frühjahr 

2008 bis M
ai 2010 von 16 Mio auf 

23 Mio.
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chen Staatsausgaben entwickelte 

sich
 ab dem Frühjahr 2010 eine 

Staatssc
huldenkrise

.

Die EU-Politik
 hat die Krise

nzeichen 

in allen drei Stadien spät erkannt, 

sie hat – bedingt durch langwierige 

Entsch
eidungsprozesse, vor allem 

aber geprägt durch ein neoliberales 

Weltbild, das den Märkten Effizienz 

zusprich
t und sta

atlich
e Eingriffe

 für 

falsch
 hält – mit Zögern und Zaudern 

reagiert. D
ennoch ist 

es sc
hließlich 

in jedem Stadium der Krise
 gelun-

gen, durch Notfallmaßnahmen eine 

Stabilisie
rung zu erreichen:

Europas W
irtsc

haft 

1

Die faktisch
e Macht  

multinationaler Unternehmen 
6 

Wachstumshemmnisse
 

9

Analyse des Monti-B
erich

ts 
10

EU-Kanada Abkommen 

15

China – Ille
gale im eigenen Land 17

HIV/Aids 

18

Kritik
 des Kapitalism

us 

20

Die europäisch
e Chance 

21

eu& 
international

infobrief
Ausgabe 3 | Ju

ni 2010

Aus dem Inhalt 

Impressum: Herausgeber und Medieninhaber: Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien, 1040 Wien, Prinz Eugen Strasse 20-22 •  

Redaktion: Elisabeth Beer, Éva Dessewffy, Lukas Oberndorfer, Iris S
trutzmann Norbert Templ, Valentin Wedl • Kontakt: 

Lukas Oberndorfer (lukas.oberndorfer@akwien.at) Layout und Satz: Julia Stern • Verlags- und Herstellungsort: Wien • 

Erscheinungsweise: zweimonatlich • Kostenlose Bestellung unter: http://wien.arbeiterkammer.at/euinfobrief

Editorial

Liebe Leserin! Lieber Leser!

Vor Ihnen liegt doppelt Neues. 

 Durch professionelles Layout 

erscheinen wir in neuem Gewand. 

Auch inhaltlich haben wir uns 

bemüht, die internationalen Brenn-

punkte durch neue Formate besser 

zu fokussieren: Langbeiträge als 

Raum für grundlegende Analysen. 

Damit starten Markus Marterbauer 

und Lukas Oberndorfer. Ersterer 

zeigt auf, dass simultanes Kon-

solidieren die EU in den nächsten 

Abschwung führen könnte. Zweiterer 

setzt sich
 mit dem Monti-Bericht – 

dem Versuch eines neuen Konsenses 

für eine angebotseitige Binnen-

marktpolitik – auseinander. Produk-

tion von Konsens und Dissens darin 

spielen Bücher eine wichtige Rolle. 

Daher eröffnen wir mit zwei Rezensi-

onen eine neue Rubrik: Die Buchbe-

sprechung. Die bekannten Stärken 

unserer Zeitschrift bleiben erhal-

ten: aktuelle Themen informativ & 

prägnant aufbereitet. Das zeigen 

Elisabeth Beer, Norbert Templ, Iris 

Strutzmann, Walter Sauer & Susan 

Leather mit ihren Beiträgen zu  

Investitionsschutzabkommen, 

Wachstumshindernissen, Handels-

politik (EU – Kanada) und HIV/Aids. 

Ebenso setzt Claudia Schürz unseren 

China-Schwerpunkt fort. Diesmal: 

WanderarbeiterInnen.

 
Ihr AK Redaktionsteam

Seit Beginn der Finanz- und Wirtschaftskrise ist es  

der EU gelungen, durch pragmatische Notfallmaßnahmen das  
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rales Thema, für dessen Bewältigung 
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Stabilisierung ■ Die wirtschaftliche 

Krise hat in der Europäischen Uni-

on in den letzten Wochen ihr drittes 
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■ Die Krise ging zunächst in den 

Jahren 2007 und 2008 von den 

Finanzmärkten und Banken aus, 

das weltweite Finanzsystem ge-

riet mehrmals an den Rand des 

Zusammenbruchs.

■ Dadurch wurde von Mitte 2008 

bis Mitte 2009 ein tiefer Einbruch 

der Realwirtschaft ausgelöst. Das 

Bruttoinlandsprodukt ging 2009 

real um 4,2% zurück, die saison-

bereinigte Zahl der Arbeitslosen 

stieg vom Tiefstand im Frühjahr 

2008 bis Mai 2010 von 16 Mio auf 

23 Mio.

■ Als Folge des durch den finanz- 

und realwirtschaftlichen Einbruch 

entstandenen Ausfalls an Steu-

ereinnahmen und der zusätzli-

chen Staatsausgaben entwickelte 

sich ab dem Frühjahr 2010 eine 

Staatsschuldenkrise.

Die EU-Politik hat die Krisenzeichen 

in allen drei Stadien spät erkannt, 

sie hat – bedingt durch langwierige 

Entscheidungsprozesse, vor allem 

aber geprägt durch ein neoliberales 

Weltbild, das den Märkten Effizienz 

zuspricht und staatliche Eingriffe für 
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der EU gelungen, durch pragmatische Notfallmaßnahmen das  
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ker wirken. Die Bewältigung der ho-
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das weltweite Finanzsystem ge-
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entstandenen Ausfalls an Steu-
ereinnahmen und der zusätzli-
chen Staatsausgaben entwickelte 
sich ab dem Frühjahr 2010 eine 
Staatsschuldenkrise.

Die EU-Politik hat die Krisenzeichen 
in allen drei Stadien spät erkannt, 
sie hat – bedingt durch langwierige 
Entscheidungsprozesse, vor allem 
aber geprägt durch ein neoliberales 
Weltbild, das den Märkten Effizienz 
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Der EU-Infobrief erscheint 5x jährlich im digitalen  
Format und liefert eine kritische Analyse der Entwicklungen 
auf europäischer und internationaler Ebene. Die Zeitschrift 
der Abteilung EU & Internationales der AK-Wien fokussiert dabei  
Themen an der Schnittstelle von Politik, Recht und Ökonomie.  
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Langbeiträge geben den Raum für grundlegende Analysen,  
Buchbesprechungen bieten eine kritische Übersicht einschlägiger  
Publikationen.
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FLÜCHTLINGKRISE? 
EIN APPELL FÜR EINE ERWEITERUNG DES BLICKWINKELS
Die mediale und politische Konzentration auf Fluchtbewegungen schafft eine nur eingeschränkte Per-
spektive, führt zur Polarisierung und ist letztendlich Teil der aktuellen Problemlage selbst. Wir möch-
ten den Blick daher erweitern und plädieren für einen wirtschaftspolitischen Kurswechsel. 

Beginnen wir mit einem Rückblick auf das 

Jahr 2008, als die globale Finanzkrise auch 

in Europa aufflammte. In der Folge wurde 

der zuvor äußerst gewinnträchtige Finanz-

sektor mit Hilfe öffentlicher Gelder gestützt, 

um eine weitere Eskalation der Krise zu ver-

hindern. Dies widersprach nicht nur dem Ge-

rechtigkeitssinn, sondern erschütterte auch 

das Weltbild vieler Menschen und das Ver-

trauen in die Politik. Der Finanzkrise folgte 

eine schwere Wirtschaftskrise. Während aber 

die Neugestaltung des Finanzsektors kaum 

in Gang kam, wurden die Möglichkeiten wirt-

schaftspolitischer Gestaltungsalternativen 

durch strikte Regeln für öffentlichen Haus-

halte massiv eingeschränkt. Nicht nur dort, 

wo brutale Kürzungsprogramme die direkte 

Folge waren, wurden damit wichtige Säu-

len der Gesellschaft nachhaltig beschädigt. 

Gleichzeitig konzentrierte sich die europä-

ische Wirtschaftspolitik weiter einseitig auf 

preisliche Wettbewerbsfähigkeit, was Löhne 

und Arbeitsbedinungen stark unter Druck 

brachte. 

Die multiple Krise

Somit ist es alles andere als erstaunlich, 

dass sich die EU seit geraumer Zeit in einer 

tiefen politischen, wirtschaftlichen, sozialen 

aber auch gesellschaftlichen Krise befindet. 

Die Herausforderungen spiegeln sich in sta-

tistischen Kennzahlen zu Arbeitslosigkeit, 

Armut oder den öffentlichen Haushalten wi-

der. Die drastische Entwicklung der Einkom-

mens- und Vermögensverteilung mahnt zum 

raschen Handeln. Zu diesem angespannten 

Klima gesellt sich Mitte 2015 die „Flücht-

lingskrise“. Doch die einseitige wirtschafts-

politische Debatte blieb auch davon unbe-

eindruckt. Im Gegenteil, die Notsituation tau-

sender Menschen wurde von manchen dazu 

misbraucht, ohnehin benachteiligte Gruppen 

innerhalb der Gesellschaft gegeneinader aus-

zuspielen, um politische Forderungen durch-

zusetzen. In Deutschland kam es bald zum 

Ruf nach Reduzierung des Mindestlohnes. 

Häufig begleitet von fragwürdigen Darstel-

lungen fordern einige politische Akteure ve-

hement die Reduktion von Sozialleistungen. 

Von neoliberaler Seite schon seit Jahrzehn-

ten erhobene Forderungen nach Kürzung 

der sozialstaatlichen Leistungen wurden nun 

also mit „Flüchtlingsströmen“ begründet. Bei 

vielen Menschen entstand das Gefühl, dass 

ihre wirtschaftliche Situation von „anderen“ 

bedroht wird. Der Zulauf zu (weit) rechtsge-

richteten Bewegungen, die in einer äußerst 

komplexen Welt eindimensionale, nämlich 

herkunftsspezifische, Erklärungen anbieten 

und bei der Bekämpfung der so entstehen-

den (Feind-)Bilder Stärke signalisieren, wurde 

damit vorprogrammiert. Gleichzeitig wurde 

deutlich, dass weder ein Pochen auf huma-

nitäre Werte mit erhobenem Zeigefinger auf 

der einen Seite, noch eine gegen Menschen-

rechte gehende Asylpolitik oder die Abschot-

tung der „Festung Europa“ auf der anderen 

Von Judith Vorbach & 
Dennis Tamesberger, 

Arbeiterkammer 
OÖ, Abteilung 

Wirtschafts-, Sozial- und 
Gesellschaftspolitik

Wie kann die Politik dazu beitragen, 
dass die derzeitige krisenhafte Situati-
on zu einer Chance für (alle) Menschen 
in Europa wird.
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Seite eine ausreichende Antwort auf die Pro-

bleme der EU bietet, die vom Auseinanderfal-

len bedroht ist. 

Neoliberale Vorschläge schaden den 
ArbeitnehmerInnen insgesamt

Gefragt ist neben einer sachlichen Analyse 

der Entwicklungen vielmehr ein Wechsel der 

Perspektive – weg von polarisierenden Deu-

tungsmustern. Es ist höchste Zeit, folgende 

Frage in den Mittelpunkt zu rücken: Wie kann 

die Politik dazu beitragen, dass die derzeitige 

krisenhafte Situation zu einer Chance für (alle) 

Menschen in Europa wird? Im Zuge dieses 

Beitrages konzentrieren wir uns auf die wirt-

schaftspolitische Komponente und plädieren 

dabei für eine arbeitnehmerInnenorientierte 

Politik, deren primäre Ziele in der Schaffung 

guter Arbeit und von Verteilungsgerechtigkeit 

liegen. Denn jede Form der Ausgrenzung, 

Diskriminierung und Benachteiligung von 

einzelnen Bevölkerungsgruppen schwächt 

die Position der ArbeitnehmerInnen als Gan-

zes. Die angedachten Kürzungen der Min-

destsicherung oder die Aufweichungen von 

kollektivvertraglichen Regelungen für Asyl-

werberInnen bedeuten eine Ausweitung des 

Niedriglohnsektors durch die Hintertür. Beide 

Maßnahmen führen zu einer Schwächung der 

Verhandlungsmacht aller ArbeitnehmerInnen. 

Der Einsatz für die Rechte von ZuwandererIn-

nen ist somit auch ein Kampf für die Interes-

sen aller ArbeitnehmerInnen.

Migration – eine gesamtwirtschaftliche 
Betrachtung

Vielen widerstrebt es, wenn Menschen, die 

vor Krieg und Elend geflüchtet sind, ratio-

nal-ökonomische Zusammenhänge ins Tref-

fen zu führen. Wir möchten aber dennoch auf 

positive volkswirtschaftliche Effekte hinwei-

sen, wird doch auf der anderen Seite stets 

das „Kostenargument“ ins Treffen geführt, um 

Ressentiments zu schüren. Es entstehen so 

bei vielen Ängste, dass die Flüchtlinge eine 

wesentliche Kostenbelastung darstellen. Bei 

einer gesamtwirtschaftlichen Sichtweise wird 

aber deutlich, dass die Ausgaben für die Ver-

sorgung und Integration von Flüchtlingen 

keinesfalls nur als „Kosten“ zu sehen sind. 

Die öffentlichen Investitionen im Asylbereich 

stellen einerseits Einnahmen für Herbergs-

betriebe und Hilfsorganisationen dar, die z.B. 

zur Beschäftigung von Flüchtlingsbetreuer-

nInnen oder zur Finanzierung der Infrastruktur 

verwendet werden. Andererseits fließen die 

öffentliche Ausgaben für die Grundversor-

gung von Flüchtlingen unmittelbar in Form 

von Konsumnachfrage zum Beispiel nach 

Nahrungsmitteln in den Wirtschaftskreislauf 

zurück. Über mehrer Kanäle kommt es so zu 

 einer  wirtschaflichen Blebung. Damit kom-

men Teile der Ausgaben in Form von Steuern 

auch wieder an den Staat zurück. Die Effekte 

der Ausgaben für Flüchtlingsbetreuung in Ös-

terreich werden wie folgt beziffert: 

 n Laut WIFO (März 2016) werden die Gesamt-

ausgaben für die Betreuung und Versorgung 

von Flüchtlingen im Jahr 2016 rund 1,9 Mrd 

Euro und im Jahr 2017 rund 1,8 Mrd Euro 

betragen. 

 n Die Österreichische Nationalbank (Dezem-

ber 2015) rechnet aufgrund der Ausgaben 

für Flüchtlinge für das Jahr 2016 mit einem 

Anstieg des Bruttoinlandsproduktes um 

0,3 Prozentpunkte. Demnach wird das BIP 

2017 sogar um 0,7% höher sein als ohne 

Zustrom von AsylwerberInnen. 

 n Alleine in Oberösterreich stimulieren laut 

Von neoliberaler Seite schon seit Jahrzehnten erhobene Forderungen wurden nun mit 
„Flüchtlingsströmen“ begründet.
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dem Institut für die Gesamtanalyse der 

Wirtschaft (Mai 2016) die Ausgaben für die 

Betreuung und Versorgung von Flüchtlin-

gen das Bruttoregionalprodukt um über 

76  Mio Euro im Jahr 2015 und um 149 Mio 

Euro im Jahr 2016. Dadurch wurden in der 

jeweiligen Region rund 3.000 Arbeitsplätze 

gesichert bzw geschaffen. 

 n Die Österreischische Nationalbank betont, 

dass die Ausgaben für die Flüchtlings-

versorgung – ähnlich wie ein soziales 

Beschäftigungsprogramm – stark kon-

junkturbelebend wirken. Angesichts der 

schwächelnden Konjunkturentwicklung in 

Österreich ist dies ein wichtiger Wirtschafts-

impuls, ausgelöst von der humanitären Ver-

antwortung, die Österreich für Menschen 

auf der Flucht wahrnimmt. 

Vom Perspektivenwechsel hin 
zum politischen Kurswechsel

Gerade im Zuge der Flüchtlingskrise zeigt 

sich, wie wichtig eine gesamteuropäische 

Kooperation und Problemlösung wäre. Die 

Europäische Union könnte durch eine proak-

tive und koordinierte humanitäre Politik wich-

tige Signale setzen. Die entsprechenden Lö-

sungsansätze sind bekannt, notwendig sind 

ua sichere und legale Einreisekorridore, ein 

solidarischer Verteilungsmechanismus in Eu-

ropa und gemeinsame Standards bei der Ver-

sorgung der AsylwerberInnen sowie die Her-

ausnahme von asylpolitischen Ausgaben aus 

dem strukturellen Budgetdefizit. Die Heraus-

forderungen gehen aber weit über die unmit-

telbare Asylpolitik hinaus. Auch im Rahmen 

ihrer Außenpolitik ist die EU gefordert, sich für 

friedliche Lösungen, die Unterstützung von 

Aufnahmeländern und eine Beendigung von 

Waffenexporten einzusetzen. 

Die wirtschaftspolitischen 
Rahmenbedingungen sind entscheidend

Auf dem „A&W-blog“ hat Stefan Ederer1 erst 

kürzlich dargelegt, wie entscheidend die ge-

samtwirtlichen Rahmenbedingungen für eine 

erfolgreiche Integration von Flüchtlingen 

sind. Notwendig hierfür ist ein Kurswechsel 

der  europäischen Wirtschaftspolitik, begin-

nend bei der Stärkung der sozialen Dimen-

sion, einer Verwerfung der Austeritäts- und 

Wettbewerbsorientierung zugunsten des 

Zieles „Verteilungsgerechtigkeit“ bis hin zu 

einer Belebung der Binnenwirtschaft. Konkret 

muss auch das EU-Budget stärker an den 

Notwendigkeiten der Bekämpfung der sozia-

len Folgen der Krise und der Investitionen in 

die Zukunft ausgerichtet werden. Insgesamt 

führt eine Politik, die im Interesse der europä-

ischen ArbeitnehmerInnen liegt, auch zu einer 

Entspannung der Lage von Menschen auf der 

Flucht und einer Entschärfung von Konflikten.

Längst überfällig ist in diesem Sinn auch 

eine gemeinsame Investitionsoffensive zur 

Linderung der Wirtschaftskrise. Im Zuge der 

Migrationsbewegungen erhöht sich deren 

Dringlichkeit weiter. Denn ein hochqualitati-

ves Angebot an öffentlichen Dienstleistungen 

ist eine zentrale Säule für ein funktionieren-

des gesellschaftlicher Zusammenleben. Im 

integrationspolitischen Zusammenhang sind 

Investitionen in den (sozialen) Wohnbau, im 

Bereich der Förderung und Integration von 

Kindern und Jugendlichen sowie der beruf-

lichen Quali fikation von Erwachsenen und 

Sprachkurse prioritär. Dreh- und Angelpunkt 

für eine gelingende Integration ist eine rasche 

Teilhabe am Arbeitsmarkt. Dafür notwen-

dig ist, dass das Arbeitsmarktservice (AMS)

mit ausreichend finanziellen und personellen 

Eine Politik, die im Interesse der euro-
päischen ArbeitnehmerInnen liegt, führt 
auch zu einer Entspannung der Lage 
von Menschen auf der Flucht und einer 
Entschärfung von Konflikten.
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Ressourcen in die Lage versetzt wird, indivi-

duell abgestimmte Betreuungsschritte zu set-

zen. Zielführend scheint hierfür der Vorschlag 

der Bundesarbeitskammer, den Europäische 

Sozialfonds (ESF) um mindestens 10 Mrd 

Euro aufzustocken und entsprechend dem 

Engagement der Mitgliedsstaaten in der Auf-

nahme von Flüchtlingen zu verteilen. Darüber 

hinaus wird man jedoch nicht umcdie Umset-

zung der „Goldenen Investitionsregel“ umhin 

kommen, wonach öffentliche Zukunftsinves-

titionen nicht zu einer Verletzung der EU-Fis-

kalregeln führen dürfen. 

Auch die EU-Handelspolitik ist eine ent-

scheidende Stellschraube zur Linderung der 

Fluchtgründe. So könnten etwa die Wirt-

schaftsstrukturen durch Handelsabkommen 

vor Ort gestärkt werden und die Einhaltung 

von Menschenrechten und grundlegenden 

Arbeitsrechten verbindlich in allen EU-Ab-

kommen verankert werden. 

Um den Sorgen entgegenzutrenten, dass 

sich „wir“ oder „der Sozialstaat“ die Versor-

gung von Flüchtlingen nicht leisten können, 

ist ein Blick auf die Einkommens- und Ver-

mögensverteilung zu richten. Denn es ist 

wohl eine vorsichtige Schätzung, dass im 

Euroraum das reichste Zehntel die Hälfte 

des Netto-Vermögens besitzt, während sich 

90 Prozent die andere Hälfte teilen. Internatio-

nal sieht die Verteilungslage noch drastischer 

aus. Während ein Prozent etwa 48,3 Prozent 

des Vermögens besitzt, bleiben den „rest-

lichen“ 99 Prozent 51,7 Prozent, und diese 

Schere dürfte noch weiter aufgehen. Diese 

drastische Ungleichverteilung ist einerseits 

ein gewichtiger Auslöser von Fluchtbewe-

gungen, andererseits dürfen die Kosten und 

Herausforderungen, die aufgrund der Migra-

tionsbewegungen (zunächst) entstehen, nicht 

jenen aufgebürdet werden, die ohnehin un-

ter schwierigen wirtschaftlich bzw. prekären 

Bedingungen leben. Statt einer konstruier-

ten Knappheitsdiskussion, bei der sich der 

Großteil der Menschen um den für sie „ver-

bleibendenden“ Wohlstand streiten müssen, 

braucht es eine gesellschaftlich integrative 

Verteilung des Wohlstands selbst. Gefordert 

ist daher neben einer fairen Steuerpolitik (zB 

die Besteuerung großer Vermögen und von 

Finanztransaktionen sowie die Eindämmung 

aggressiver Steuervermeidung) unter ande-

rem auch eine Stärkung der Gewerkschaften 

zur Durchsetzung fairer Löhne und Arbeitsbe-

dingungen. 

1 http://blog.arbeit-wirtschaft.at/gute-gesamtwirtschaftliche-rahmenbedingungen-sind-entscheidend-fuer-eine-erfolgreiche-integration/ 

Statt einer konstruierten Knappheits-
diskussion, bei der sich der Großteil 
der Menschen um den für sie „verblei-
bendenden“ Wohlstand streiten muss, 
braucht es eine gesellschaftlich integra-
tive Verteilung des Wohlstands selbst.

http://blog.arbeit-wirtschaft.at/gute-gesamtwirtschaftliche-rahmenbedingungen-sind-entscheidend-fuer-eine-erfolgreiche-integration/


Seite 19 | Wirtschaftspolitik Standpunkte 2/2016

ZUSAMMENSCHLÜSSE IN ÖSTERREICH 2015:  
DATEN, FAKTEN, AUSBLICK.
Die Fusionskontrolle ist ein wesentlicher Bestandteil im Rahmen der Wettbewerbsaufsicht. Ziel ist es, 
durch eine präventive Eingangskontrolle Zusammenschlussvorhaben zu untersagen, wenn zu erwar-
ten ist, dass dadurch eine marktbeherrschende Stellung entsteht oder verstärkt wird. Das Regelwerk 
für die verpflichtende Anmeldung eines Zusammenschlusses ist relativ kompliziert und immer wieder 
Gegenstand von Diskussionen. Nachfolgend sollen die Entwicklung der Fusionen in Österreich ins-
gesamt und die wichtigsten Zusammenschlussvorhaben 2015 dargestellt werden, sowie im Rahmen 
der Zusammenschlusskontrolle neue Alternativen zur alleinigen Heranziehung der Umsatzschwellen-
werten erläutert werden.

Statistik
2015 wurden bei der Bundeswettbewerbsbe-

hörde (BWB) 366 Zusammenschlüsse ange-

meldet. Der EU-Trend ist auch in Österreich 

abbildbar. Nach einem Einbruch der Zusam-

menschlussanmeldungen in den Krisenjah-

ren 2009/2010 haben sich die angemeldeten 

 Fusionen wieder auf dem Vorkrisenniveau 

eingependelt. Im Vergleich zum Vorjahr stie-

gen die angemeldeten Zusammenschlüsse 

bei der BWB um rund 12 Prozent an. Ebenso 

wie auf europäischer Ebene ist auch in Öste-

reich die Zahl der „problematischen“ Fusio-

nen gering. Im Jahr 2015 wurde kein ange-

meldeter Zusammenschluss untersagt, ledig-

lich in zwei Fällen wurde eine Genehmigung 

unter Einhaltung von Auflagen erteilt. Gene-

rell ist hierzu anzumerken, dass im Vorfeld 

einer Zusammenschlussanmeldung oftmals 

so genannte Pränotifikationsverfahren mit 

der BWB stattfinden. Im Rahmen dieser Vor-

gespräche werden mögliche Wettbewerbs-

probleme von der BWB angesprochen. Sie 

können dazu führen, dass die Anmelder das 

Fusionsvorhaben zurückstellen oder den Zu-

sammenschluss in geänderter, wettbewerbs-

konformer Weise anmelden. 2015 fanden in 

rund 30  Fällen derartige Gespräche statt.

Die Amtsparteien stellten im Berichtsjahr 

5 Prüfanträge. Drei Zusammenschlussanmel-

dungen wurden von den Zusammenschluss-

werbern zurückgezogen. Im Fall FUNKE 

MEDIENGRUPPE GmbH & Co. KGaA / Axel 

Springer Media Impact GmbH & Co. KG 

wurde im Hinblick auf die vom Anmelder ab-

gegebenen Verpflichtungserklärungen kein 

Prüfungsantrag gestellt.1 Gegenüber dem 

Vorjahr hat sich die Anzahl der Prüfanträge 

von drei auf fünf leicht erhöht. 

Wesentliche Zusammenschlussvorhaben

Zielpunkt Warenhandels GmbH & Co KG
Die Meldung über die Insolvenz von Zielpunkt 

Ende 2015 war eines der beherrschenden 

Themen. Zielpunkt hatte zu diesem Zeitpunkt 

in Österreich 229 Filialen – davon 126 in Wien, 

der Rest in Niederösterreich, in der Steier-

mark und im Burgenland. Der Umsatz im Jahr 

2014 belief sich auf 493 Mio Euro. Das Un-

ternehmen beschäftigte rund 2.500 Mitarbei-

terInnen (in Wien rund 1.300) sowie weitere 

300 MitarbeiterInnen im Logistikzentrum. Ins-

gesamt betrug der Marktanteil in Österreich 

rund 3,3% (Pfeiffer-Gruppe insgesamt 6,7%). 

Bezogen auf den österreichischen Lebens-

mittelumsatz im Jahr 2014 rangierte Pfeiffer 

an 4. Stelle, nach REWE (Marktanteil 37%), 

Von Helmut Gahleitner  
& Ulrike Ginner,  

beide Arbeiterkammer Wien, 
Abteilung Wirtschaftspolitik

Wie auf europäischer Ebene ist auch in 
Österreich die Zahl der „problemati-
schen“ Fusionen gering.
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Spar (Marktanteil 30%) und Hofer (Markt-

anteil 19%). Der Diskonter Lidl verfügt über 

einen Marktanteil von 4,1%. Im Rahmen des 

Insolvenzverfahrens versuchte der Massever-

walter möglichst viele Standorte zu erhalten.

Wenig überraschend zeigten vor allem Unter-

nehmen des Lebensmitteleinzelhandels Inte-

resse an einer Übernahme von Stand orten. 

Die angemeldeten Fusionen von dennree 

Naturkost GmbH (7 Filialen) und Hofer KG 

(11 Filialen) wurden innerhalb der einmonati-

gen Prüffrist ohne Auflagen freigegeben.

Bei REWE International AG (30 Filialen) und 

SPAR Österreichische Warenhandels-Aktien-

gesellschaft (28 Filialen) wurden die Filialüber-

nahmen nur in Verbindung mit zahlreichen 

Auflagen genehmigt. Zu den wesentlichen 

substantiellen Auflagen zählen: Fortführung 

des Standortes als Diskonter, Filialtausch, 

Flächenreduktion und der Betrieb durch selb-

ständige Kaufleute. Die einzelnen Auflagen 

sind auf der Homepage der BWB ersicht-

lich.2 Insgesamt wurden die Übernahmen von 

98 Filialen geprüft. 90 wurden freigegeben, 

28 davon unter Auflagen. Ein Teil der Filialen 

wurde von branchenfremden Unternehmen 

übernommen (zB Fressnapf, dm, Bipa und 

Pagro).

Die BWB hatte bereits im Vorfeld mit dem 

Masseverwalter engen Kontakt gehalten und 

konnte so die angemeldeten Zusammen-

schlüsse sehr rasch zum Abschluss brin-

ABBILDUNG: ENTWICKLUNG DER ZUSAMMENSCHLUSSANMELDUNGEN IN ÖSTERREICH 1995-2015

Anmerkungen:
1) Entscheidung des OGH (16 Ok 1/95) aus 1996: Wegfall der Einbeziehung von Auslandsumsätzen
2) Kartellgesetznovelle 1999, ab 01.01.2000: Einbeziehung von Auslandsumsätzen in die Schwellenwertberechnung unter gleichzeitiger Erhöhung der 

Aufgriffsschwellen
3) Kartellgesetz 2005, ab 01.01.2006: Erhöhung der Schwellenwerte 

Quelle: Österreichisches Kartellgericht, Bundeswettbewerbsbehörde, AK-Wien

Zielpunkt-Insolvenz: Alle 70 Ziel-
punkt-Lehrlinge können ihre Ausbildung 
bei den anderen Lebensmittelhandels-
unternehmen fortsetzen.
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gen. Wenngleich die Marktkonzentration im 

 Lebensmitteleinzelhandel durch die Insolvenz 

von Zielpunkt weiter leicht angestiegen ist, 

muss festgehalten werden, dass die BWB im 

Rahmen ihrer Prüfung sowohl wettbewerb-

liche als auch volkswirtschaftliche Aspekte 

(insbesondere den Erhalt von Arbeitsplätzen) 

einbezogen hat. 

Aus ArbeitnehmerInnensicht positiv hervor-

zuheben ist, dass alle 70 Zielpunkt-Lehrlinge 

ihre Ausbildung bei den anderen Lebensmit-

telhandelsunternehmen fortsetzen können. 

Wenig erfreulich ist, dass aber viele der an-

deren MitarbeiterInnen ihren Arbeitsplatz ver-

loren haben. 

bauMax AG
Im Berichtsjahr ist mit bauMax ein weiteres 

großes Handelsunternehmen aufgrund finan-

zieller Schwierigkeiten aus dem Markt aus-

geschieden. Die in Österreich führende Bau- 

und Heimwerkermarktkette mit mehr als 105 

Standorten (davon 65 in Österreich) wurde im 

Wege eines Sanierungsverfahrens zerschla-

gen und auf mehrere Eigentümer aufgeteilt. 

Den Großteil der bauMax-Märkte sicherte 

sich die deutsche Heimwerkerkette Obi. Der 

vormalige Konkurrent übernahm 48 der 65 

Märkte in Österreich, alle 14 Standorte in der 

Slowakei, beide Standorte in Slowenien und 

vier der 24 Märkte in Tschechien. Hagebau 

sicherte sich sechs Märkte, Hornbach ei-

nen (Innsbruck). 18 Standorte in Tschechien 

übernahm der polnische Händler Merkury 

Market.3 Keine neuen Abnehmer wurden für 

drei bauMax-Märkte in Wien, einen in Ba-

den, einen in Kufstein sowie die Outletmärkte 

in Leoben und St. Pölten Süd gefunden. 

Bei der BWB wurden zwei Zusammen-

schlüsse, nämlich Obi (mit rund zwei Drittel 

der insgesamt 105 Standorte) und Horn-

bach angemeldet. Auch in diesem Fall war 

die BWB im Vorfeld bereits intensiv einge-

bunden und konnte nach einer wettbewerb-

lichen Prüfung innerhalb der vierwöchigen 

Prüffrist die Freigabe erteilen. Die in Öster-

reich flächenmäßig an 4. Stelle gelegene, 

zum deutschen Tengelmann-Konzern gehö-

rende Obi-Gruppe konnte durch die Über-

nahmen zu einem der führenden Bau- und 

Heimwerkermärkte in Österreich aufsteigen. 

Für die im Zuge der Sanierung gekündigten 

MitarbeiterInnen (bauMax-Zentrale in Klos-

terneuburg, bauMax-Logistik-Lager in Wi-

en-Aspern und für jene MitarbeiterInnen, die 

in den nunmehr geschlossenen Filialen be-

schäftigt waren) wurde ein Sozialplan sowie 

eine Arbeitsstiftung (für ältere bzw langjährig 

beschäftigte MitarbeiterInnen) ausverhandelt. 

Mehr als 85% der ehemaligen bauMax-Mit-

arbeiterInnen konnten durch die Übernahmen 

ihren Arbeitsplatz behalten.

Österreichisches Rotes Kreuz Landesver-
band Wien / Grünes Kreuz – Rettung und 
Soziale Dienste gemeinnützige GmbH
Dieser Zusammenschluss wurde am 

20.07.2015 bei der Bundeswettbewerbsbe-

hörde unter der Geschäftszahl BWB/Z-2736 

angemeldet. Gegenstand der Anmeldung war 

die beabsichtigte Übernahme der Geschäfts-

aktivitäten des Vereins Grünes Kreuz im 

Bereich des Rettungs-, Sanitäts- und Kran-

kentransportwesens durch das Wiener Rote 

Kreuz. Vor Durchführung des Zusammen-

schlussvorhabens sollte der Geschäftsbetrieb 

Rettung Verein Grünes Kreuz in die bisher in-

operative Gesellschaft Grünes Kreuz – Rettung 

und Soziale Dienste gemeinnützige GmbH 

(Zielgesellschaft) eingebracht werden. Das 

Wiener Rote Kreuz sollte in der Folge 100% 

der Anteile der Zielgesellschaft erwerben. Von 

Mehr als 85% der ehemaligen  
bauMax-MitarbeiterInnen konnten  
durch die Übernahmen ihren Arbeits-
platz  behalten.



Seite 22 | Wirtschaftspolitik Standpunkte 2/2016

beiden Amtsparteien (Bundeswettbewerbs-

behörde und Bundeskartellanwalt) wurde eine 

Prüfung des Zusammenschlusses beantragt.  

Das Kartellgericht stellte fest, dass die Lan-

desverbände des Roten Kreuzes, so auch 

das Wiener Rote Kreuz, mit dem Österreichi-

schen Roten Kreuz als wirtschaftliche Einheit 

zu betrachten sind, weshalb der Zusammen-

schluss durch das Erreichen der notwen-

digen Umsatzschwellen unter die österrei-

chische Fusionskontrolle fällt. In räumlicher 

Hinsicht hätte die Fusion in Niederösterreich 

und der Steiermark zu einer derart heraus-

ragenden Marktstellung geführt, dass die 

gegengewichtige Marktmacht, insbesondere 

der Krankenkassen, nicht ausgereicht hätte, 

um die wettbewerblichen Probleme zu lö-

sen. Aus diesem Grund wurde die Fusion 

nur ohne den Erwerb der Geschäftsbereiche 

Niederösterreich und Steiermark genehmigt. 

Die Analyse des räumlichen Marktes Wien 

bei Krankentransporten (für kranke, verletzte 

oder anderweitig hilfsbedürftige Personen) 

und Krankenbeförderung (für gehunfähige 

Personen) ergab, dass die Marktanteilsaddi-

tion der Fusionswerber signifikant wäre, und 

damit die Vermutung einer Einzelmarktbe-

herrschung begründet würde. 

Deshalb wurde der Zusammenschluss im 

räumlichen Markt Wien nur unter Auflagen 

genehmigt4:

Die wesentlichen davon sind:

 n Die Geschäftsführung des Grünen Kreuzes 

wird in Bezug auf die Produktgestaltung, 

Angebotslegung und Preisgestaltung wei-

sungsfrei gestellt;

 n Der Geschäftsführer des Grünen Kreuzes 

(und Prokuristen, falls solche bestellt 

werden) übernimmt zur gleichen Zeit keine 

Organfunktionen oder sonstige Tätigkeiten 

in den Geschäftsbereichen Krankentrans-

port/Krankenbeförderung und Ambu-

lanzwesen des Wiener Roten Kreuzes 

bzw. dessen anderer Beteiligungsgesell-

schaften;

 n Personen, die beim Grünen Kreuz in den 

Bereichen Vertrieb und Kundenbetreuung 

tätig sind (als Dienstnehmer, auf werk-

vertraglicher oder jeder sonstigen Basis), 

werden nicht gleichzeitig für das Wiener 

Rote Kreuz tätig. Das Grüne Kreuz führt 

Tarif- und Vertragsverhandlungen mit Kran-

kenkassen und sonstigen Vertragspartnern 

eigenständig und unabhängig vom Wiener 

Roten Kreuz bzw. dessen weiteren Beteili-

gungsgesellschaften;

 n Das Grüne Kreuz wird in Bezug auf sei-

nen gesamten Außenauftritt und seine 

Markenpolitik unabhängig vom Wiener 

Roten Kreuz geführt. Dies beinhaltet ins-

besondere eine Beibehaltung der Marke 

„Grünes Kreuz“ und einer sonstigen klar 

unterscheidbaren Corporate Identity für die 

Grüne Kreuz-Gesellschaft. Gemeinsame 

Beschaffungsaktivitäten sind zulässig.

PremiQaMed Holding GmbH; Goldenes 
Kreuz Privatklinik BetriebsGmbH
Dieser Zusammenschluss wurde am 

31.07.2015 bei der Bundeswettbewerbsbe-

hörde unter der Geschäftszahl BWB/Z-2750 

angemeldet. Er betraf den Erwerb von 75% 

der Anteile an der „Goldenes Kreuz Privatklinik 

durch die PremiQaMed Holding GmbH“. Die 

PremiQaMed ist eine 100-%ige Tochtergesell-

schaft der Uniqa Österreich Versicherungen 

AG und betreibt bereits zwei Privatkliniken in 

Wien (die Privatklinik Döbling und die Con-

fraternität-Privatklinik Josefstadt). Durch die 

Übernahme der Privatklinik Goldenes Kreuz 

erlangte die PremiQaMed-Gruppe Marktfüh-

rerschaft bei der Betreibung von Privatklini-

ken in Wien. Lediglich zwei Privatkliniken, die 

„Wiener Privatklinik“ und das „Rudolfiner-

haus“, werden von anderen Trägern betrieben.  

In Österreich haben knapp 2,9 Millionen 

Menschen eine private Krankenversiche-
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rung abgeschlossen. Die Uniqa ist mit  einem 

Marktanteil von rund 50% Marktführer und 

in diesem Versicherungssegment als markt-

beherrschendes Unternehmen einzustu-

fen. Weitere Mitbewerber sind: Die Wiener 

Städtische Versicherung AG mit rund 20% 

Marktanteil sowie die Merkur Versiche-

rung AG und die Generali Versicherung AG.  

Die AK hat sich gegenüber der BWB zu die-

sem Zusammenschluss geäußert und meh-

rere Fragen aufgeworfen:

 n Bezüglich der Marktabgrenzung stellte 

sich die Frage, ob Privatkliniken einen 

eigenen Markt darstellen. Werden im Rah-

men der Prüfung die Wiener Privatkliniken 

in sachlicher und räumlicher Hinsicht als 

eigenständiger Markt abgegrenzt, kommt 

es durch den Zusammenschluss zu einer 

deutlichen Verstärkung der Marktstellung 

der PremiQaMed-Gruppe auf diesem 

Markt. 

 n Weiters wäre zu prüfen, ob und inwieweit 

die PremiQaMed-Gruppe die Möglichkeit 

hat, Uniqa Versicherte gegenüber Versi-

cherten von Mitbewerbern zu bevorzugen 

(zB durch kürzere Wartezeiten).

 n Stärkt der Zusammenschluss die Verhand-

lungsposition der Uniqa bei Tarifverhand-

lungen mit Privatkliniken bzw schwächt 

dieser die Position der übrigen Privat-

kliniken?

 n Erlangt die Uniqa durch die Übernahme der 

Privatklinik „Goldenes Kreuz“ zusätzliche 

Vorteile bei KundInnenakquisition und Prä-

miengestaltung, und kommt es dadurch zu 

einer Verstärkung der Marktbeherrschung 

auf dem vorgelagerten Markt der privaten 

Krankenversicherung?

Aufgrund der aufgezeigten Fragestellun-

gen hielt es die AK für angebracht, dass der 

gegenständliche Zusammenschluss einer 

vertieften Prüfung durch das Kartellgericht 

zugeführt wird. Die Bundeswettbewerbsbe-

hörde und der Bundeskartellanwalt haben die 

Prüfung des Zusammenschlusses in diesem 

Verfahren auch beantragt. Das Verfahren ist 

derzeit noch anhängig, weil der Bundeskar-

tellanwalt gegen die erstinstanzliche Ent-

scheidung einen Rekurs vor dem OGH (als 

Kartellobergericht) eingebracht hat. 

Novomatic AG; Casinos Austria Aktienge-
sellschaft; Österreichische Lotterien Ge-
sellschaft m.b.H. 
Ausgangslage: Die Eigentümerstruktur der 

Casinos Austria AG (CASAG) ist aufgrund von 

Verflechtungen und gegenseitigen Verpflich-

tungen der Aktionäre ziemlich kompliziert. 

Hauptaktionäre der CASAG sind die Österrei-

chische Bundes- und Industriebeteiligungen 

GmbH (ÖBIB) mit einem Anteil von 33,2% so-

wie die Medial Beteiligungs-GmbH mit einem 

Anteil von 38,2%. Darüber hinaus hält die 

MTB Privatstiftung von Maria Theresia Bablik 

einen Anteil von 16,8% an der CASAG, der 

Rest (11,8%) ist in Streubesitz. An der Medial 

Beteiligungs-GmbH sind wiederum mehrere 

Gesellschaften (Raiffeisen-Gruppe, Bankhaus 

Schelhammer & Schattera, CAME-Holding) 

mit wechselseitigen Verpflichtungen beteiligt,  

Nachdem mehrere mittelbare und unmit-

telbare Eigentümer der CASAG Verkaufs-

bereitschaft signalisiert hatten, meldeten 

 neben  dem Bund (ÖBIB) auch die Novomatic 

AG sowie ein tschechisches Konsortium 

ihr Interesse an eine Mehrheitsübernahme 

an. Während der Bund relativ frühzeitig von 

 einer Übernahme der Kontrollmehrheit an 

der CASAG Abstand nahm, trugen die Nov-

matic AG und die Austrian Gaming Holding 

(Tschechische Gruppe) einen Rechtsstreit um 

Vorkaufsrechte und die alleinige Kontrolle an 

der CASAG aus. Sowohl die Novomatic AG 

als auch die Austrian Gaming Holding zeig-

ten zunächst die Übernahme der Kontrolle 

an der CASAG bei der BWB an. Nach Be-

endigung des Rechtsstreits zog die Austrian 
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Gaming Holding ihre Zusammenschlussan-

meldung am 29.02.2016 wieder zurück. 

Laut Medienberichten beabsichtigen beide 

Gruppen künftig gemeinsam vorzugehen.  

Gegenstand der Prüfung durch die BWB ist 

zunächst aber der am 23.12.2015 von No-

vomatic AG unter der Geschäftszahl BWB/Z 

2906 angemeldete Zusammenschluss, der 

wie folgt lautete: Novomatic AG beabsichtigt 

den Erwerb von (direkt bzw indirekt) über 25% 

der Anteile an Casinos Austria Aktiengesell-

schaft, von (indirekt) über 25% der Anteile an 

Österreichische Lotterien Gesellschaft m.b.H. 

sowie den Erwerb der Kontrolle an Casinos 

Austria Aktiengesellschaft. Das Zusammen-

schlussvorhaben betrifft die Glücksspielin-

dustrie. Zu den beteiligten Unternehmen:

CASAG Gruppe:

Die CASAG-Gruppe ist der mit Abstand 

größte österreichische Glücksspielkonzern 

und hat die alleinige Konzession zum Betrieb 

von Spielbanken in Österreich. Die Konzes-

sion für den Betrieb von Spielbanken wurde 

2010 für weiter 15 Jahre verlängert. Die 

 CASAG verfügt des Weiteren über die einzige 

Lotteriekonzession, die alleinige Konzession 

zum Betrieb eines Online-Glücksspiel-Portals 

(„win2day“) sowie die alleinige Bundeslizenz 

zum Aufstellen von Spielautomaten (der-

zeit rund 600). Die CASAG-Gruppe ist auch 

im Bereich der Sportwetten („tipp 3“) tätig. 

International betreibt die Gruppe mehrere 

Spielbanken in 11 Ländern. Der Konzernge-

winn betrug 2015 rund 55 Mio Euro, wobei 

die Lotterien der größte Gewinnbringer sind. 

Die CASAG-Gruppe beschäftigte 2015 rund 

4.260 MitarbeiterInnen.

Novomatic Gruppe:

Diese ist zum einen im Bereich Glückspiel-

technologie und -ausstattung über die Toch-

tergesellschaft „Austrian Gaming Industries 

AG“ aktiv, zum anderen betreibt der Kon-

zern selbst Automatensalons, Wettunter-

nehmen und Spielbanken in mehreren Län-

dern (zB Deutschland, Schweiz, Tschechien, 

Slowakei). In Österreich ist Novomatic vor 

allem im Bereich Sportwetten tätig und 

betreibt überdies österreichweit mehr als 

2.000 Spiel automaten („kleines Glückspiel“). 

Der Konzern umsatz belief sich 2014 auf 

rund 2 Mrd Euro, in Österreich beschäftigt 

 Novomatic 3.300 ArbeitnehmerInnen, welt-

weit rund 18.000 MitarbeiterInnen.

Prüfantrag von BWB und Bundeskartellanwalt: 

Bereits im Vorfeld des geplanten Geschäftes 

hatte der Generaldirektor der Bundeswettbe-

werbsbehörde eine genaue Prüfung ange-

kündigt. Die BWB setzte im Einvernehmen 

mit dem Bundeskartellanwalt seit Oktober 

2015 zahlreiche Schritte, um  einen fundier-

ten Überblick über den Glücksspielmarkt zu 

erhalten. So wurden etwa Marktgespräche 

mit ca 20 Stakeholdern im Glücksspielbe-

reich (Unternehmensvertreter, Wettbewerber, 

Interessenvertretungen, Spielerschutzeinrich-

tungen etc) geführt und eine umfangreiche 

Untersuchung der verschiedenen Marktseg-

mente vorgenommen.

Nach intensiver Prüfung stellte die BWB im 

Einvernehmen mit dem Bundeskartellanwalt 

am 03.02.2016 einen Prüfungs antrag beim 

Kartellgericht, Das Kartellgericht hat nun 

5 Monate Zeit, eine Entscheidung zu treffen. 

Die Frist kann auf Begehren der Anmelder ge-

genüber dem Kartellgericht auf 6 Monate ver-

längert werden (§ 14 Abs 1 Kartellgesetz). Die 

Prüfung des Zusammenschlusses ist derzeit 

noch anhängig. 

Nach Abschluss dieses Verfahrens soll in 

einem weiteren Schritt ein Gemeinschafts-

unternehmen von Novomatic AG und der 

Prager Austrian Gaming Holding angezeigt 

werden. 
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Verbotene Durchführung von 
Zusammenschlüssen

Zusammenschlüsse müssen, wenn die Vor-

aussetzungen der Fusionskontrolle gegeben 

sind, vor deren Durchführung bei der BWB 

angemeldet werden. Bei einer verbotenen 

Durchführung können Geldbußen bis zu 10% 

des im vorausgegangenen Geschäftsjahr er-

zielten Gesamtumsatzes verhängt werden. 

Darüber hinaus sind diese Verträge nichtig. 

Kriterien für die Bemessung der Geldbuße 

sind nach § 30 KartG insbesondere die 

Schwere und die Dauer der Rechtsverlet-

zung, die daraus erzielte Bereicherung, der 

Grad des Verschuldens und die wirtschaftli-

che Leistungsfähigkeit des betroffenen Un-

ternehmens.

Zuwiderhandlungen gegen das Durchfüh-

rungsverbot sind in aller Regel als schwerer 

Verstoß zu beurteilen, weil die Wirksamkeit 

der Bestimmungen über die Anmeldung von 

Zusammenschlüssen auch dann untergra-

ben wird, wenn der Zusammenschluss nach 

wettbewerblichen Kriterien grundsätzlich un-

bedenklich wäre. In solchen Fällen muss die 

Geldbuße eine solche Höhe erreichen, dass 

sie spürbar ist und zum Ausdruck bringt, dass 

die Unterlassung von Zusammenschlussan-

meldungen in Österreich kein Kavaliersdelikt 

ist (16 Ok 2/13).

In den Jahren 2015/2016 wurde gegen fünf 

Unternehmen eine derartige Geldbuße ver-

hängt (siehe Tabelle).

Reformdiskussion zur Fusionskontrolle 

Zusammenschlüsse sind erst ab Erreichen 

bestimmter Umsatzschwellen bei der BWB 

anzumelden und unterliegen dadurch der 

Kontrolle (siehe oben). Zusammenschlüsse, 

die die festgelegten Umsatzschwellen nicht 

erreichen, sind nicht anzumelden. 

In Deutschland wurde eine Diskussion über 

die zunehmende Relevanz der Digitalisierung 

der Wirtschaft (Stichwort „Industrie 4.0“) bei 

der Beurteilung von Zusammenschlüssen er-

öffnet. 

TABELLE: VERHÄNGUNG VON GELDBUSSEN AUFGRUND VON VERBOTENER DURCHFÜHRUNG VON ZUSAMMENSCHÜSSEN 2015/2016

Firma Geschäftszahl Datum Höhe der Geldbuße

21 Centrale Partners SA 24 Kt 69, 70/14 15.01.2015 € 30.000

Ankerbrot AG 27 Kt 65, 67/14 27.01.2015 € 20.000

Graz-Köflacher Bahn- und Bus-
betrieb GmbH

29 Kt 68/14 08.07.2015 € 40.000

VAMED Management und Service 
GmbH & Co KG

16 Ok 3/15z 08.10.2015 € 155.000

W. Hamburger GmbH 29 Kt 38/15 26.11.2015 € 40.000

Im Jahr 2015/16 wurden fünf Geldbußen 
wegen Verstoßes gegen das Durchfüh-
rungsverbot verhängt. 

Quelle: Bundeswettbewerbsbehörde, Ediktsdatei
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Auslöser für diesen Vorstoß war vor allem die 

Übernahme von WhatsApp durch Facebook 

im vergangenen Jahr, die trotz eines Kaufprei-

ses von 19 Mrd Euro mangels Erreichen der 

Umsatzschwellen nicht bei der Europäischen 

Kommission angemeldet werden musste. 

Um diese Fälle im Rahmen der Wettbewerbs-

aufsicht erfassen zu können, wird vorgeschla-

gen, dass in der Fusionskontrolle als Aufgreif-

kriterium neben Umsatzschwellen auch der 

Wert der Transaktion Berücksichtigung finden 

sollte.5 

Auch in Österreich ist man sich dieses Prob-

lems bewusst. Es ist allerdings davon auszu-

gehen, dass man die internationale Entwick-

lung abwartet, bevor eine Reform der öster-

reichischen Fusionskontrolle erfolgt. 

1 http://www.bwb.gv.at/Zusammenschluesse/Zusammenschluesse_2015/Seiten/BWB_Z-2660.aspx
2 http://www.bwb.gv.at/Aktuell/Seiten/Zusammenschlussverfahren-in-causa-Zielpunkt---Fortbestand-von-90-ehemaligen-Zielpunkt-Filialen-

gesichert.aspx
3 http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4854965/Baumax-offnet-heute-zum-letzten-Mal
4 Im Einzelnen siehe Ediktsdatei http://www.ediktsdatei.justiz.gv.at/edikte/ek/ekedi17.

Bei der Fusionskontrolle sollte in 
 Zukunft auch der Wert der Transaktion 
berück sichtigt werden.

WIRTSCHAFTSPOLITIK – STANDPUNKTE

Meinung, Position, Überzeugung. Der digitale Newsletter der Abteilung 

 Wirtschaftspolitik in der Wiener Arbeiterkammer behandelt Aspekte der 

Standort politik, des Wirtschaftsrechts, der Regulierung diverser Branchen 

und allgemeine wirtschaftspolitische Fragestellungen aus der Perspektive 

von ArbeitnehmerInnen. 

Kostenlose Bestellung und alle Ausgaben unter:
wien.arbeiterkammer.at/wp-standpunkte

Nr X | Monat 0000

Wirtschaftspolitik
Standpunkte

EDITORIAL 

Ciatiam quatem quis ut porecti commolupit dem qui aut aut aut la ipsam aut 

acipsunt a voloriame il eum voluptat doluptaquame eos estiis sed utetur? 

Quiant vellacc uptatum voleni aut labores tiorepu daessim invent.

Bisquam sin repedic te est estis dolendam, ut evellup taquam ditiasp erisinvel 

illorrum quam esed maximi, qui resectes dolupidunt magnis sit, alicabo. Ut 

facepta vernam quia doluptus autent.

Molut hilit quam nisquos pratem quodiatiis enitecta etus plis aspis doluptae 

sam quia nem ullanient alitia nissequam is peribustrum cuptatet aperspe lla-

bor aborit volenim illoribus modi dollupta num vendisque non non comnitatur 

ari omniendus, assitae dem reror sunt ped quam, sit maximax imaximi, se-

quae cusam nimi, veremol orempor aperit aliquatur si omnis et eossinveliti 

id ulpa si odios alias modions erspell aborro etur acidel iligenihit que dolore, 

sum as veles endigendel excepere, venia veni quunt eum lab ius mi, non cor-

pore porumquo blab iur, que neseces citatur am, tem voluptatur sam fugitios 

imperum renis nost faccation porum hitas modignam ipsam, tectaer uptam, 

audi officil eaquis sinctist late eumquassimi, officiur mintur molumque illes 

quamusda et, erum venimol uptatiume pa nullati onsersped ma doluptatur 

sequo id es exerovi tempore pudament rerum a con estrumquas core sit etur 

ani utatio consendi temquo estoris doluptaspe quas aut et liquo ipsunti non-

sequam adigenima non cuscipsamus quo ex et molorec tectota tquunt.

Onsequam et evenda quia dist, utat.

Cus aut etusae voluptio. Nam aciae por assimusdam rerum rem quunt liquo 

volorporrum reperep elluptis nectemp eliquatia consequasit vit di dolesen ihi-

cit ped moditiorem dolo volorepe nobis sit omnihicium reribus discillitat

Abo und Download wien.arbeiterkammer.at/wp-standpunkte

Inhalt
Assimusdam:  
Nam aciae por assimusdam  
rerum rem quunt 2

Onsequam et evenda:  
Nam aciae por assimusdam  
rem quunt 6

Molut hilit quam:  
Nam aciae por assimusdam  
rerum rem quunt 10

Onsequam et evenda? 
Nam por assimusdam  
rerum rem quunt 15

Assimusdam:  
Nam aciae assimusdam  
rerum rem quunt 19

Assimusdam Molut:  
Unternehmenszusammen- 
schlüsse 2015 27

Molut hilit quam:  
Nam aciae por assimusdam  
rerum rem quunt 31

Onsequam et evenda:  
Nam aciae por assimusdam  
rerum rem quunt 35

Assimusdam:  
Nam aciae por assimusdam  
rerum rem quunt 38

Onsequam et evenda:  
Nam aciae por assimusdam  
rerum rem quunt? 43

Wirtschaftspolitik-Standpunkte erscheint 4-mal jährlich und wird per Email versandt.

http://wien.arbeiterkammer.at/wp-standpunkte 


Seite 27 | Wirtschaftspolitik Standpunkte 2/2016

EU-FUSIONSKONTROLLE: 
UNTERNEHMENSZUSAMMENSCHLÜSSE 2015
Bei der Anzahl der bei der EU-Kommission angemeldeten Zusammenschlüsse ist nach Rückgängen 
in den Jahren 2012 und 2013 nun schon zum zweiten Mal in Folge wieder ein deutlicher Anstieg der 
Fusions tätigkeit zu verzeichnen. Hier werden nach einem statistischen Überblick über die Entwick-
lung der Anzahl von Unternehmenszusammenschlüssen und Entscheidungen der EU-Fusionskontrolle 
die 2015 abgeschlossenen Fälle mit Österreich-Bezug genauer beschrieben.

Die EU-Fusionskontrolle ist ein wettbewerbs-

rechtliches Instrument. Bei Unternehmens-

fusionen oder Übernahmen prüft die Eu-

ropean Merger Control, eine Behörde der 

EU-Kommission die Auswirkungen auf den 

Wettbewerb. Im Mittelpunkt steht dabei die 

Frage, ob die Änderung der Eigentumsver-

hältnisse durch eine stärkere Konzentration 

von Marktmacht bei nur wenigen Marktteil-

nehmerInnen zu einer substantiellen Störung 

des freien und ungehinderten Wettbewerbs 

führt. Wird im Zuge der Fusionskontrolle eine 

Von Vera Lacina, 
Arbeiterkammer Wien, 

Abteilung Wirtschaftspolitik

ABBILDUNG: ENTSCHEIDUNGEN DER EUROPEAN MERGER CONTROL 1990–2015

Quelle: European Merger Control; eigene Darstellung Anm.: 1990: ab 21. September

Die Zahl der Zusammenschluss- 
Anmeldungen ist zum zweiten Mal in 
Folge angestiegen.
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solche Gefahr festgestellt, wird die Fusion un-

tersagt oder an Auflagen gebunden. 

Im Jahr 2015 wurden insgesamt 337 Zusam-

menschlussvorhaben (2014: 303) bei der 

 European Merger Control angemeldet. 298 

Zusammenschlüsse1 (2014: 282) wurden als 

mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar ge-

nehmigt – davon 20 unter Auflagen (2014: 

18). Kein angemeldeter Zusammenschluss 

wurde untersagt.

Die Zahl der Zusammenschluss-Anmeldun-

gen ist damit zum zweiten Mal in Folge an-

gestiegen – nachdem sie 2012 und 2013 zu-

rückgegangen war (+11%; 2014: +9,4% nach 

–2,1% in 2013 und –8,4% in 2012). Die Dyna-

mik hat damit wieder das Niveau des Jahres 

2001 erreicht.

Die nachstehenden Kurzbeschreibungen be-

ruhen auf Veröffentlichungen der EU-Kom-

mission. Sie zeigen die bei der EU-Kom-

mission im Jahr 2015 gemeldeten Zusam-

menschlüsse mit direkter Beteiligung öster-

reichsicher Unternehmen und wurden durch 

Informationen aus Medien bzw von den je-

weiligen Unternehmen ergänzt.

G.L. SWAROVSKI / BILFINGER / PROFI 
CARE2

Über das Gemeinschaftsunternehmen Profi-

Care GbR steigt Swarovski in den Handel mit 

Medizinprodukten ein. An diesem Joint-ven-

ture beteiligt sind CareInvest, ein Tochterun-

ternehmen von Papstar Service (kontrolliert 

von Gernot Langes-Swarovski), und Ahr 

Health care (zum deutschen Bilfinger-Konzern 

gehörend). ProfiCare betreibt Großhandel mit 

Medizinbedarf für Spitäler, Pflegeanstalten 

und Einzelhandel in Deutschland, Österreich 

und in der Schweiz. Ahr Healthcare (4.500 

Beschäftigte, rd 100 Mio Euro Umsatz) ist 

Spezialist für Reinigungs- und Servicedienste 

in Kliniken und Pflegeheimen und war 2006 

– im Zuge der Neuausrichtung von Bilfinger 

vom reinen Baukonzern zu einer „Multi Ser-

vice Group“ – von Bilfinger gekauft worden. 

ProfiCare soll Einmal-Produkte aus Papier (zB 

Matratzenunterlagen) vertreiben.

WENDEL / CONSTANTIA FLEXIBLES3

Die französische Wendel-Gruppe, eines der 

größten europäischen Investmenthäuser, hat 

die Kontrolle über Constantia Flexibles über-

nommen. Bis dahin waren der Finanzinvestor 

One Equity Partners (OEP) zu 75% und die 

H. Turnauer Stiftung zu 25% beteiligt. OEP 

war erst 2009 – im Zuge des Kontrollerwerbs 

an der Constantia Packaging AG – Mehrheits-

eigentümer dieses Unternehmens geworden. 

Constantia Flexibles produziert hierzulande in 

Niederösterreich und im Burgenland mit ins-

gesamt über 1.000 Beschäftigten Lebensmit-

tel-, Tiernahrungs- und Pharmaverpackun-

gen sowie Etiketten. Weltweit verfügt sie über 

mehr als 40 Produktionsstandorte und 20 

Vertriebsniederlassungen. Im Gesamtkonzern 

sind in 43 Produktionsstätten in 18 Ländern 

über 8.400 MitarbeiterInnen beschäftigt. Die 

Produkte werden in rund 115 Ländern ver-

kauft. Wendel ist an langfristigen internatio-

nalen Investments in Industrie- und Finanzun-

ternehmen interessiert, die in ihrem Bereich 

zu den Marktführern zählen (ua Capgemini 

und Saint Gobain). 

ADVENT / HYPO GROUP ALPE ADRIA AG4

Die staatliche Abwicklungsgesellschaft der 

ehemaligen Hypo Alpe Adria, Heta Asset Re-

solution (Heta) hat die Hypo Group Alpe Adria 

AG (HGAA) mit ihrem Südosteuropa-Banken-

netzwerk an Advent International (Advent), 

einen der weltweit führenden Private Equity 

Investoren, und die Europäische Bank für 

Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) ver-

Die M&A-Dynamik hat hier wieder das 
Niveau des Jahres 2001 erreicht.



Seite 29 | Wirtschaftspolitik Standpunkte 2/2016

kauft. Die Hypo Group Alpe Adria AG (HGAA) 

hat ihren Hauptsitz in Klagenfurt und unterhält 

Tochterbanken in Slowenien, Kroatien, Bos-

nien-Herzegowina, Serbien und Montenegro. 

Mit 250 Niederlassungen und 3.655 Mitarbei-

tern betreut die HGAA mehr als 1,2 Millionen 

Kunden. Der Hauptsitz des Bankennetzwerks 

soll weiterhin in Klagenfurt bleiben und mit 

einer österreichischen Banklizenz ausgestat-

tet sein. Advent International verwaltet ein 

Vermögen von rund 27 Mrd Euro und inves-

tiert vor allem in Unternehmen der (Finanz-)

Dienstleistungsbranche, des Gesundheits-

wesens, der Industrie, des Handels, der 

Konsumgüter- und Freizeitindustrie sowie in 

den Bereichen Technologie, Medien und Tele-

kommunikation. Die EBRD wird dabei sowohl 

ihren finanziellen Beitrag leisten als auch ihre 

Erfahrung einbringen. Ihr Ziel ist es, die nach-

haltige Entwicklung dieses Bankennetzwerks 

sicherzustellen, da es eine zentrale Rolle für 

die Wirtschaft in den jeweiligen Ländern ein-

nimmt.

DS SMITH / DUROPACK5

Nachdem Familie Turnauer im Jahr 2009 die 

Constantia Packaging-Gruppe, zu der auch 

Duropack gehörte, an den Finanzinvestor 

One Equity Partners verkauft hatte, veräu-

ßerte dieser nun den Produzenten von Pa-

pier- und Wellpappe an den britischen Kon-

zern DS Smith. Duropack betreibt insgesamt 

14 Verpackungs-, 2 Papier- und 18 Recy-

clingwerke in Österreich, Ungarn, Bosnien, 

Bulgarien, Mazedonien, Serbien, Slowakei, 

Kroatien und Slowenien und erzielte 2014 

mit 2.600 MitarbeiterInnen einen Umsatz von 

rund 273 Mio Euro. DS Smith Plc ist ein welt-

weit tätiger Konzern für Wellpappverpackun-

gen und Plastikverpackungen. In 25 Ländern 

erzielten mehr als 21.500 Beschäftigte einen 

Umsatz von ca 5,5 Mrd Euro. DS Smith ver-

fügt schon seit 2012 über ein Werk in Öster-

reich (St.  Margareten am Moos; Niederöster-

reich), das in den Konzern wanderte, als der 

schwedische Papier-Konzern von DS Smith 

übernommen worden war.

RAIFFEISEN ZENTRALBANK ÖSTER-
REICH / VALIDA HOLDING6

Die Raiffeisen Zentralbank Österreich (RZB) 

hat ihre Valida-Anteile auf 57,4% erhöht und 

hält nun die absolute Aktienmehrheit. Weitere 

Anteilseigner sind die Uniqa Insurance Group 

AG (mit 40,1%) und das Bankhaus Schel-

hammer & Schattera AG (mit 2,5%). Valida 

Vorsorge Management gehörte schon bisher 

dem Raiffeisenkonzern an und ist Anbieter 

von betrieblicher Vorsorge für österreichische 

und internationale Unternehmen aus unter-

schiedlichen Branchen und für öffentliche 

Einrichtungen. Valida beschäftigt 205 Mitar-

beiterInnen und verwaltet ein Vermögen von 

rund 7,4 Mrd Euro.

EVO PAYMENTS INTERNATIONAL / RAIF-
FEISEN BANK POLSKA / RAIFFEISEN-
BANK JVS7

EVO Payments International (EVO), ein in-

ternational tätiger Anbieter von Lösungen 

für die Akzeptanz und Transaktionsverarbei-

tung von Debit- und Kreditkarten im statio-

nären Handel, im E-Commerce, im Versand-

handel sowie an Geldausgabeautomaten 

gründet gemeinsam mit Raiffeisen Polbank 

ein Joint-Venture für die Ausstattung von 

polnischen Handelsunternehmen mit elekt-

ronischen Zahlsystemen. Raiffeisen Polbank 

bringt dafür ihr bereits bestehendes System 

in das neue Unternehmen ein, das von EVO 

(in Abstimmung mit Polbank) geleitet wird.

GENERALI HOLDING VIENNA / ZÜRICH 
VERSICHERUNGS-AG / GENERALI PENSI-
ONSKASSE / BONUS-PENSIONSKASSEN8

Der Versicherungskonzern Generali hat 2015 

seine betriebliche Pensionskasse in die über-

betriebliche Bonus Pensionskasse AG (ehe-
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mals Winterthur Pensionskassen AG) ein-

gegliedert. Bonus steht nur noch zu 12,5% 

im Eigentum von Generali, der Hauptanteil 

(87,5%) gehört der Zürich Versicherungs-AG, 

die Teil des Schweizer Versicherungskon-

zerns Zurich Insurance Group AG ist.

OBI / BAUMAX STANDORT STEYR9

Nach der Insolvenz der österreichischen Bau-

marktkette „Baumax“ wurden Käufer für 105 

Baumärkte, 65 davon in Österreich, gesucht. 

Die zum deutschen Tengelmann-Konzern ge-

hörende Obi-Gruppe erwarb 48 Standorte, 

Hagebau sechs und Hornbach einen. Diese 

Übernahmen wurden von der österreichi-

schen Bundeswettbewerbsbehörde geneh-

migt. Für den Standort Steyr-Dietach (Ober-

österreich) mit etwa 70 MitarbeiterInnen gab 

es zunächst kein Kaufangebot. Es wurde von 

Obi nachträglich bei der Brüsseler Wettbe-

werbsbehörde eingereicht (und von dieser 

genehmigt). Obi, das größte Unternehmen 

der Bau- und Heimwerkermarktbranche in 

Deutschland (über 650 Märkte, 46.000 Mitar-

beiterInnen; Umsatz: 6,7 Mrd Euro), war vor 

der Insolvenz von Baumax nicht in Oberös-

terreich vertreten. 

TRANSGOURMET / C+C PFEIFFER / TOP-
TEAM ZENTRALEINKAUF10

Der österreichische Unternehmer Georg 

Pfeiffer verkaufte den Großhandelsbetrieb 

C+C Pfeiffer an die Schweizer Handelsfirma 

Transgourmet – eine Tochter der Schweizer 

Coop-Gruppe (Eigentümer sind 2,5 Millionen 

Genossenschafter; mehr als 70.000 Mitarbei-

terInnen erzielten 2014 einen Umsatz von CHF 

28,17 Mrd). Außerdem wurde die Pfeiffer Zent-

raleinkauf GmbH in ein 50:50-Gemeinschafts-

unternehmen von Pfeiffer und Transgourmet 

umgeändert und dabei in „Top Team Zentral-

einkauf GmbH“ umbenannt. C+C Pfeiffer war 

ein wichtiger und wirtschaftlich erfolgreicher 

Teil des Pfeiffer-Konzerns (mit 1.400 Beschäf-

tigten und einem Umsatz von rund 470 Mio 

Euro). Über die am 21.12.2015 genehmigte 

Übernahme wurde bereits Anfang November 

2015 in den Medien berichtet. Damals wider-

sprach Erich Schönleitner, Geschäftsführer 

von C+C Pfeiffer, Gerüchten über die schlechte 

wirtschaftliche Lage des Einzelhandelsbe-

reichs. Gegenüber den Oberösterreichischen 

Nachrichten meint er: „Die Turnaround-Phase 

bei Zielpunkt sei sogar etwas über Plan“, und 

umfassende Renovierungsmaßnahmen von 

Zielpunkt-Filialen seien im Gange. Ein Rückzug 

aus dem Einzelhandel wird von der Unterneh-

mensführung zu diesem Zeitpunkt ebenfalls 

ausgeschlossen. Es handle sich um Gerüchte, 

„Sie entsprechen aber nicht der Wahrheit“, so 

Aufsichtsrats-Präsident Georg Pfeiffer. Viel-

mehr sei mit der verbesserten Eigenkapitalde-

cke die Expansion des Einzelhandels einfacher 

zu bewerkstelligen und stelle eine wachsende 

Konkurrenz zu den Großen, wie Rewe, Spar 

und Hofer dar.“11 Nur rund 3 Wochen später 

meldete die Pfeiffer-Gruppe für Zielpunkt die 

Insolvenz an. 

1 Anmerkung: Da Anmeldungen durch Unternehmen und Entscheidungen durch die European Merger Control nicht unbedingt im selben 
Jahr datieren (über den Jahreswechsel hinausgehende Verfahren), handelt es sich bei den Daten nicht notwendigerweise um dieselben 
Zusammenschlussfälle. Daher unterscheidet sich auch die Anzahl der Anmeldungen von jener der Entscheidungen über Zusammenschlussfälle.

2 M.7526, Entscheidung vom 10.04.2015
3 M.7531, Entscheidung vom 13.03.2015
4 M.7551, Entscheidung vom 28.05.2015
5 M.7558, Entscheidung vom 21.05.2015
6 M.7652, Entscheidung vom 26.08.2015
7 M.7679, Entscheidung vom 27.08.2015
8 M.7782, Entscheidung vom 18.11.2015
9 M.7817, Entscheidung vom 03.12.2015
10 M.7829, Entscheidung vom 21.12.2015
11 http://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/wirtschaftsraumooe/Trauner-Traditionsfirma-Pfeiffer-verkauft-Grosshandel-an-

Schweizer;art467,2021768, abgerufen am 18.01.2015

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_5698
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_5906
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_5906
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_5906
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_5906
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_5906
http://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/wirtschaftsraumooe/Trauner-Traditionsfirma-Pfeiffer-verkauft-Grosshandel-an-Schweizer;art467,2021768
http://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/wirtschaftsraumooe/Trauner-Traditionsfirma-Pfeiffer-verkauft-Grosshandel-an-Schweizer;art467,2021768
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ÜBERNAHMERECHT:  
ZAHLEN UND FAKTEN AUS DEM JAHR 2015
Das österreichische Übernahmerecht, 1998 im Zuge der Übernahme der Creditanstalt durch die Bank 
Austria eingeführt, ist mittlerweile ein fester Bestandteil des österreichischen Kapitalmarktrechtes. 
Im Jahr 2015 wurden von der Übernahmekommission sechs Übernahmeverfahren durchgeführt. Be-
achtenswert ist hierbei, dass vier der sechs Übernahmeverfahren die Immobilienbranche betroffen 
haben. Insgesamt hat die Übernahmekommission 13 formelle Verfahren durchgeführt – somit deutlich 
weniger als im Vorjahr (24 Verfahren). Nachstehend ein kurzer Überblick über gesetzliche Grundla-
gen, wichtige Fälle und Entwicklungen im Jahr 2016.

Grundsätzliches zum Übernahmerecht
Das österreichische Übernahmegesetz (ÜbG) 

richtet sich an börsennotierte Aktiengesell-

schaften und gewährleistet ein geordnetes 

Verfahren im Falle eines Kontrollwechsels. 

2006 wurde ein formeller Kontrollbegriff bei 

einer Schwelle von 30 Prozent eingeführt1. 

Liegt ein Kontrollwechsel nach dem ÜbG vor, 

so sind folgende Kernelemente einzuhalten:

 n Gleichbehandlung der AktionärInnen (wer 

die Kontrolle über eine börsennotierte 

Gesellschaft erlangt, hat auch den übrigen 

KleinaktionärInnen ein Kaufangebot zu 

machen), 

 n ausreichend Zeit und Information für die 

Entscheidungsfindung, 

 n Objektivitätsgebot der Organe der Zielge-

sellschaft, 

 n keine Aktienmarktverzerrungen bei den 

betroffenen Gesellschaften,

 n angemessene Berücksichtigung der Ar-

beitnehmerInneninteressen und rasche 

Durchführung des Übernahmeverfahrens.

Beteiligungserwerbe unterhalb der Kontroll-

schwelle sind vom Anwendungsbereich des 

ÜbG ausgenommen. Dieser so genannte 

„safe harbour“ ermöglicht in Verbindung mit 

der geringen Präsenz der Minderheitsaktio-

närInnen in den österreichischen Hauptver-

sammlungen, dass bereits ein Erwerb von 

weniger als 30 Prozent der stimmberechtigten 

Aktien die faktische Kontrolle in der Haupt-

versammlung ermöglicht, ohne ein nach den 

Bestimmungen des ÜbG verpflichtendes 

Übernahmeangebot gegenüber allen Min-

derheitsaktionärInnen abgegeben zu haben. 

Der formelle Kontrollbegriff steht daher immer 

wieder in der Kritik.

Überwacht wird die Einhaltung des Übernah-

merechts durch die Übernahmekommission. 

Die Übernahmekommission (ÜbK) ist eine 

unabhängige Behörde, die keinen Weisungen 

unterliegt. Sie ist bei der Wiener Börse AG 

eingerichtet und besteht aus zwölf nebenbe-

ruflichen Mitgliedern und einer kleinen, sehr 

effizient arbeitenden Geschäftsstelle. Die 

Übernahmekommission entscheidet in Sena-

ten mit jeweils 4 Mitgliedern. Die drei Senate 

der ÜbK sind Tribunale iSd Artikels 6 der Eu-

ropäischen Menschenrechtskonvention. Der 

Senatsvorsitzende hat bei Stimmengleichheit 

ein Dirimierungsrecht.

Im Rahmen der Reform der Verwaltungsge-

richtsbarkeit, die mit 1. Jänner 2014 in Kraft 

trat, wurde zur Sicherstellung des im ÜbG 

verankerten Raschheitsgebots anstelle eines 

dreigliedrigen ein zweigliedriger Instanzenzug 

– von der ÜbK direkt an den Obersten Ge-

richtshof – geschaffen. 

Von Helmut Gahleitner, 
Arbeiterkammer Wien, 

Abteilung Wirtschaftspolitik

Der formelle Kontrollbegriff steht 
 immer wieder in der Kritik. 
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Zahlen und Fakten aus dem Jahr 20152

Die übernahmerechtlichen Verfahren lassen 

sich in Übernahmeangebote, Anzeigeverfah-

ren, Stellungnahmen und sonstige Verfahren 

untergliedern.

Die ÜbK hat im Jahr 2015 insgesamt 13 for-

melle Verfahren abgewickelt. Dies stellt im 

Vorjahresvergleich einen starken Rückgang 

dar, entspricht aber in etwa dem langjährigen 

Durchschnitt (2014: 24, 2013: 13, 2012: 14, 

2011: 15). 

Öffentliche Übernahmeangebote

Sechs Verfahren vor der Übernahmekommis-

sion betrafen öffentliche Übernahmeange-

bote, wobei ein Angebot nicht durchgeführt 

wurde (2014 10, 2013: 3, 2012: 5). Das ge-

samte Angebotsvolumen belief sich auf € 1,7 

Mrd und lag deutlich unter dem Vorjahres-

niveau von € 2,3 Mrd. Zurückzuführen ist der 

Rückgang im Wesentlichen auf die gegen-

über 2014 deutlich geringere Zahl von Verfah-

ren. Das Annahmevolumen lag bei € 113 Mio 

(2014: € 1,7 Mrd). Beachtenswert ist, dass 

2015 zwei der fünf Übernahmeangebote ge-

scheitert sind. Dies ist auch ein wesentlicher 

Grund für das im Vergleich zum Vorjahr stark 

gesunkene Annahmevolumen. 

Folgende Gesellschaften waren Ziel eines öf-

fentlichen Übernahmeangebots: 

 n conwert Immobilien Invest SE,

 n ECO Business-Immobilien AG, 

 n IMMOFINANZ AG, 

 n Miba Aktiengesellschaft, 

 n S-IMMO AG. 

conwert Immobilien Invest SE (conwert) 
und ECO Business-Immobilien AG (ECO) 
Deutsche Wohnen AG beabsichtigte im 

 Februar 2015 im Wege eines freiwilligen 

Übernahmeangebots Kontrolle an conwert 

zu erlangen. Die Deutsche Wohnen AG hat 

darüber hinaus zeitgleich an die AktionärIn-

nen der ECO ein antizipiertes Pflichtangebot 

gerichtet, welches unter der Bedingung der 

erfolgreichen Kontrollerlangung an conwert 

stand. Die Annahmefrist für das freiwillige 

Angebot endete im April 2015 und erreichte 

nicht die bei einem freiwilligen öffentlichen 

Übernahmeangebot notwendige Mindest-

annahmeschwelle von mehr als 50% der an-

gebotsgegenständlichen Aktien. Damit war 

das Übernahmeverfahren „conwert“ geschei-

tert und gleichzeitig wegen Nichteintretens 

der Bedingung auch jenes an die ECO-Akti-

onärInnen.

IMMOFINANZ AG
Auch das Übernahmeverfahren IMMOFI-

NANZ AG war wenig erfolgreich. CA Immo-

bilien Anlagen AG und ihre Hauptaktionärin 

O1 Group Limited beabsichtigten im Februar 

2015 ihren Anteil von 3,33% des Grundkapi-

tals der Immofinanz AG im Wege eines Teil-

angebots deutlich zu erhöhen. Während der 

Annahmefrist wurde das Angebot lediglich für 

1,47% der Aktien angenommen.

Miba Aktiengesellschaft
Beim Verfahren der Miba Aktiengesell-

schaft hielt die Bieterin, Mitterbauer Beteili-

gungs-AG, ohnehin 100% der Stimmrechte 

an der Zielgesellschaft. Das im Juli 2015 ver-

öffentlichte Angebot bezog sich auf den Kauf 

der im Streubesitz befindlichen Vorzugsak-

tien. Die Bieterin beabsichtigte bei Über-

schreitung der 90%-Beteiligungsschwelle 

einschließlich der Vorzugsaktien einen Gesell-

schafterausschluss nach §§ 1 ff Gesellschaf-

terausschlussgesetz durchzuführen. Wäh-

Die Einhaltung des Übernahmerechts 
wird durch die Übernahmekommission, 
eine unabhängige Behörde, überwacht.
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rend des laufenden Verfahrens verbesserte 

die Bieterin den Angebotspreis von € 550 

auf € 565 je Aktie. Nach Ende der Nachfrist 

hielt die Bieterin 89,81% des Grundkapitals 

bzw unter Berücksichtigung der von der Ziel-

gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien rund 

97%. Im Dezember 2015 erfolgte der Ge-

sellschafterausschluss durch Beschluss der 

Hauptversammlung.

S-IMMO AG
Das freiwillige öffentliche Angebot der 

S-IMMO AG war auf den Erwerb von bis zu 

705.882 Stück S-IMMO INVEST Genuss-

scheinen gerichtet, was einem Anteil von rund 

62% des ausstehenden Genussscheinkapi-

tals entsprach. Das Angebot, veröffentlicht 

im März 2015, wurde innerhalb der Frist für 

insgesamt 475.769 S-IMMO-Genussscheine 

angenommen. 

Andere Verfahren

Ausnahme von der Angebotspflicht (Fest-
stellungsverfahren gemäß § 26b)
Im Rahmen der Übernahme der BENE AG 

durch die Investoren Dr Martin Bartenstein 

und Dr Erhard Grossnigg beantragten die bei-

den neuen kontrollierenden Eigentümer einen 

Feststellungsbescheid der Übernahmekom-

mission, wonach die rechtlichen Vorausset-

zungen für das Bestehen der Ausnahme von 

der Angebotspflicht gemäß § 25 Abs 1 Z 2 

vorliegen (Sanierungsprivileg). Nach einge-

hender Prüfung des Sanierungsbedarfs der 

BENE AG einschließlich der Sanierungsab-

sicht der Investoren gab die ÜbK dem Antrag 

der Investorengruppe statt. Nach Herabset-

zung des Grundkapitals bei BENE AG und – 

in weiterer Folge – der Erhöhung des Grund-

kapitals um € 18 Mio unter Ausschluss des 

Bezugsrechts hielten die neuen Eigentümer 

über die BGO Beteiligungsverwaltungs GmbH 

über 90% des Grundkapitals der BENE AG. In 

der Hauptversammlung vom 17.09.2015 wur-

den die restlichen AktionärInnen der BENE 

AG im Wege des Gesellschafterausschluss-

gesetzes abgefunden (Squeeze-Out). 

Stellungnahmen
Die Übernahmekommission hat 2015 zwei 

Stellungnahmen gemäß § 29 ÜbG abgege-

ben. Während ein Antrag wieder zurückgezo-

gen wurde, betraf die andere Stellungnahme 

Rechtsfragen zum Themenbereich „gemein-

sam vorgehende Rechtsträger“ sowie zu 

Abschluss und Änderung von Syndikatsver-

trägen. Die Stellungnahme zu diesem Fall 

(AMAG Austria Metall AG) ist auf der Website 

der Übernahmekommission veröffentlicht.

Nachprüfungsverfahren (§ 33 ÜbG)
2015 wurde von der ÜbK ein Nachprüfungs-

verfahren eingeleitet – dieses betraf die 

Andritz AG. Hierbei ging es um die Frage, 

ob ein Pflichtangebot zu Unrecht nicht ge-

stellt wurde (§§ 22 ff ÜbG). Mit Bescheid vom 

20.03.2015 stellte die ÜbK fest, dass eine 

Verletzung der Angebotspflicht nicht gege-

ben ist.

Strafverfahren (§ 35 ÜbG)
Im Jahr 2015 wurde kein Strafverfahren ge-

mäß § 35 ÜbG durchgeführt.

Entwicklungen im Jahr 2016
Die Anzahl der am österreichischen Kapital-

markt notierenden Unternehmen ist seit meh-

reren Jahren rückläufig. So zählte die Über-

nahmekommission Anfang 2016 nur noch 

71 Gesellschaften, die in den Anwendungs-

bereich des Übernahmegesetzes fallen (2009 

waren es noch 96 Unternehmen). Diese uner-

freuliche Entwicklung ist auf Börseabgänge, 

Segmentwechsel in den unregulierten Markt 

und mangelnde Neuzugänge zurückzuführen. 

Im laufenden Geschäftsjahr wurden bei der 

Übernahmekommission bereits vier Über-

nahmeverfahren angemeldet. Diese betrafen 
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ein Pflichtangebot (C-Quadrat Investment 

AG) und zwei Teilangebote (WP AG, Flug-

hafen Wien Aktiengesellschaft). Eine ange-

zeigte Angebotsunterlage entsprach nicht 

den gesetzlichen Bestimmungen, sodass 

die Veröffentlichung von der Übernahme-

kommission untersagt wurde (Pankl Racing 

Systems AG).

1 Es handelt sich hierbei um eine Vermutung, die widerlegbar ist (zB ein anderer Aktionär/ eine andere Aktionärin verfügt über mehr Stimmrechte.
2 Auf der Website der Übernahmekommission (www.takeover.at) wird alljährlich ein sehr informativer Tätigkeitsbericht veröffentlicht. Die hier 

angeführten Zahlen und Fakten wurden diesem entnommen.

Geld kann vieles kaufen.

GUTE ARGUMENTE
GEHÖREN ALLEN.
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MOBILFUNKMARKT: ERGEBNISSE DER BRANCHEN-
UNTERSUCHUNG VON BWB UND RTR
Nach der Fusion von Hutchison 3G und Orange hat sich die Wettbewerbssituation im Telekommarkt 
deutlich verändert. Betreiber konnten nun Preissteigerungen durchsetzen. Wie sich diese Konzentra-
tion in Österreich ausgewirkt hat, wurde durch die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) und die Rund-
funk- und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR) im Rahmen einer Branchenuntersuchung analysiert. 

In Österreich war der Telekommunikations-

markt lange durch einen intensiven Wettbe-

werb geprägt. Besonders auf dem Mobil-

funkmarkt war mit vier Netz-Betreibern und 

verschiedenen virtuellen Mobilfunkbetreibern 

ohne eigener Netzinfrastruktur (sog. MVNOs 

– Mobile Virtual Network Operator) die An-

zahl der am Markt tätigen Unternehmen ver-

gleichsweise hoch. 

Neben den hochpreisigen Premiummarken 

der Infrastrukturbetreiber waren MVNOs, 

aber auch diverse zusätzliche Eigenmarken 

der Netzbetreiber, vor allem im Diskont- und 

Prepaid-Segment tätig. 

Dem intensiven Wettbewerb 
folgte die Konsolidierung

Diese Situation hat zu einem hohen Wettbe-

werbsniveau und damit zu niedrigen Preisen 

bei hoher Netzqualität im gesamten Telekom-

markt beigetragen. 

Im Jahr 2012 wurde dann die Fusion von 

Orange und Hutchison 3G angemeldet. Auf-

grund der damit einhergehenden Markkon-

zentration von vier auf nunmehr drei Netz-

betreiber wurde eine Verringerung des Wett-

bewerbs befürchtet. Dies führte schließlich 

zu vertieften Prüfungen sowohl auf europä-

ischer als auch auf nationaler Ebene. Dass 

mehrere Behörden mit der Prüfung betraut 

waren, lag daran, dass die Fusion mehrere 

Transaktionen umfasste. Die eigentliche 

Übernahme von Orange durch Hutchison 

3G wurde aufgrund ihrer Größe von der Eu-

ropäischen Kommission geprüft. Im Zuge 

des Zusammenschlusses wurde aber auch 

die Diskontmarke YESSS! von Orange an A1 

verkauft, was wiederum der österreichischen 

Fusionskontrolle unterlag und deshalb durch 

das Kartellgericht zu genehmigen war. Dar-

über  hinaus muss im Fall einer Übertragung 

von Frequenznutzungsrechten auch die Tele-

kom-Regulierungsbehörde diese auf wettbe-

werbliche Auswirkungen prüfen. 

Auf allen Ebenen gab es Bedenken 

Mit dem Wegfall eines Betreibers und der Kon-

zentration von 4 auf nur noch 3 Infrastruktur-

betreiber wurden negative Auswirkungen auf 

den Wettbewerb befürchtet. Doch nach einer 

vertieften Prüfung, sowohl auf europäischer 

als auch auf nationaler Ebene, wurden die 

Zusammenschlüsse schließlich Anfang 2013 

genehmigt. Während das Kartellgericht der 

Übernahme von YESSS durch A1 ohne Aufla-

gen zustimmte, wurde der Zusammenschluss 

von Orange und Hutchison 3G von der Euro-

päischen Kommission unter bestimmten Auf-

lagen zugelassen. Diese zielten primär darauf 

ab, im Nachhinein einem potentiellen neuen 

Netzbetreiber bzw. virtuellen Netzbetreibern 

ohne eigene Infrastruktur den Markteintritt zu 

erleichtern. Doch diese Maßnahmen gingen 

zunächst ins Leere. Gleichzeitig kam auch bei 

der Frequenzversteigerung 2013 kein zusätz-

licher Infrastruktur betreiber auf den Markt und 

auch neue MVNOs sind erst deutlich später 

aktiv geworden.

Nach der Übernahme kam es deshalb ab 

Anfang 2014 tatsächlich zu Preiserhöhun-

gen. Dabei wurden einerseits Neukunden-Ta-

rife im unteren Preissegment aufgelassen 

Von Mathias Grandosek, 
Arbeiterkammer Wien, 

Abteilung Wirtschaftspolitik
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und durch teurere ersetzt, andererseits kam 

es aber auch zu Tarifanpassungen bei be-

stehenden KundInnen. Solche einseitigen 

Vertragsänderungen sind zwar im gesetz-

lichen Rahmen möglich, führen aber zu 

 einem außerordentlichen Kündigungsrecht 

der KonsumentInnen. Da jedoch praktisch 

alle Betreiber die Situation nutzten und es 

zu Tarifanpassungen im gesamten Markt-

gefüge kam, war der Vorteil eines solchen 

außerordentlichen Kündigungsrechtes de 

facto eingeschränkt. Diese Preiserhöhungen 

wurden auch von der Europäischen Kom-

mission kritisch beobachtet. Dabei räumte 

selbst EU-Wettbewerbskommissar Almunia 

bei einer Pressekonferenz zur Übernahme 

von E-Plus durch Telefonica Deutschland (O2) 

im Juli 2014 bezüglich des österreichischen 

Falles Fehler seitens der Kommission ein1.  

Die BWB, die dem Deal schon von Beginn 

an mit Skepsis gegenüberstand, kündigte 

aufgrund der Preisentwicklungen an, die Te-

lekombranche einer Untersuchung zu unter-

ziehen und die Tarifbewegungen des Marktes 

in Zusammenarbeit mit der RTR zu untersu-

chen.

Ergebnisse der Branchenuntersuchung

Im Frühjahr 2016 wurden schließlich die Er-

gebnisse dieser Untersuchung öffentlich 

präsentiert. Dabei wurden zwei Studien vor-

gestellt. Während sich die Untersuchung der 

RTR mit den Preisentwicklungen von Neu-

kundentarifen beschäftigte2, hat die BWB die 

Tarifanstiege für BestandskundInnen unter 

die Lupe genommen.3 

Die Berechnung von Zusammenschlussef-

fekten ist dabei nicht trivial. Mobilfunktarife 

haben sich immer schon sehr dynamisch ent-

wickelt. Welcher Anteil der Preisbewegungen 

dabei tatsächlich darauf zurückzuführen ist, 

dass der Wettbewerb durch den Zusammen-

schluss eingeschränkt wurde, ist daher nicht 

so einfach zu ermitteln. Hinzu kommt, dass 

sich durch die technische Entwicklung und die 

Bedürfnisse der NutzerInnen nicht nur Preise 

verändern, sondern auch die in Tarifpaketen 

inkludierten Minuten und Daten mengen, was 

Preisvergleiche über einen längeren Zeitraum 

erschwert. Die Untersuchungen griffen des-

halb auf verschiedene Modellrechnungen zu-

rück, um die Wettbewerbseffekte der Fusion 

auf die Preise zu analysieren. 

Auswirkungen für BestandskundInnen

Die BWB untersuchte die Preiseffekte für 

BestandskundInnen durch ein Simulations-

verfahren (Merger Simulation). Dabei werden 

beobachtete Preisbewegungen mit einem 

Preisniveau verglichen, das ohne den Zusam-

menschluss zu erwarten wäre. Nach dieser 

Rechnung erhöhten die Zusammenschlüsse 

die inflationsbereinigten Preise im Durch-

schnitt um 14 bis 20%. Für Pre-Paid-Kun-

dInnen war dieser Effekt etwas höher (20 bis 

30%) während er bei Post-Paid-Tarifen etwas 

niedriger ausfiel (13 bis 17%). 

Preise für NeukundInnen

Die RTR prüfte die Auswirkungen auf Neukun-

dentarife für verschiedene NutzerInnentypen 

(Smartphone-NutzerInnen und traditionelle 

NutzerInnen). Die Schätzung der Fusions-

effekte erfolgte dabei durch einen Vergleich 

der Preisentwicklung in Österreich mit einer 

Kontrollgruppe von 10 europäischen Län-

dern. Optimaler Weise sollten diese Länder 

dabei vor dem Merger (statistisch gesehen) 

parallele Tariftrends zu Österreich aufwei-

Die BWB-Untersuchung zeigt: Die 
Zusammenschlüsse erhöhten die infla-
tionsbereinigten Preise für Bestands-
kunden deutlich – im Durchschnitt um 
14–20%. Neukundenpreise stiegen nach 
der Analyse der RTR sogar um 22–90%.
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sen. Stellt man fest, dass sich die Differen-

zen der inländischen Preise zu den Preisen 

der Vergleichsländer vor und nach dem Zu-

sammenschlüssen unterscheiden, kann man 

davon ausgehen, dass dies ein Effekt der Fu-

sion ist (sog „Differenz in Differenzen-“ oder 

„DiD-Methode“). Sind die Preisentwicklun-

gen in der Kontrollgruppe jedoch bereits vor 

dem Merger nicht parallel, dann werden auch 

die zuvor existierenden unterschiedlichen 

Preistrends mitberücksichtigt. Dies war ins-

besondere beim Smartphone- NutzerInnen-

Typ notwendig, weil hier vor der Fusion das 

Preisniveau in Österreich stärker gesunken ist 

als in den Vergleichsländern. Zudem wurden 

auch andere Einflussfaktoren, wie Mobil-Ter-

minierungsentgelte4 oder Veränderungen des 

Bruttoinlandproduktes der Länder der Kont-

rollgruppe, miteinbezogen. 

Nach dieser RTR-Simulation zeigte sich, dass 

die Preise nach der Fusion deutlich zu steigen 

begannen. Die RTR errechnete für Smartpho-

ne-UserInnen eine kurzfristige (innerhalb des 

ersten Jahres) Steigerung von 24% und eine 

langfristige (zwei Jahre nach der Fusion) zwi-

schen 50% und 90%. Für traditionelle Nutze-

rInnen waren im ersten Jahr keine Preiseffekte 

zu beobachten, aber auch da kam es langfris-

tig zu Erhöhungen zwischen 22% und 31%.

Fazit 

Der Wettbewerb am Mobilfunksektor ist ein 

wesentlicher Faktor für die Preissetzungsmög-

lichkeiten der Betreiber. Ein intensiver Wett-

bewerb, wie er vor dem Zusammenschluss 

herrschte, hat dazu beigetragen, dass in Öster-

reich die Preise für Telekom-Dienstleistungen 

relativ niedrig waren. Nach dem Wegfall eines 

Mitbewerbers konnte man deutlich beobach-

ten, dass alle Betreiber nun ihre Tarife nach 

oben hin anpassen konnten, und zwar sowohl 

für Bestandskunden als auch bei Neukun-

dentarifen. Die Auflagen, die die Europäische 

Kommission vorgesehen hat, waren offen-

sichtlich zu schwach, um das ursprüngliche 

Wettbewerbsniveau zu erhalten und Preisstei-

gerungen zu verhindern. Erst als ab Anfang 

2015 tatsächlich neue MVNOs auf dem Markt 

aktiv wurden (insbesondere die Marke „HoT“, 

die als Vertriebskanal den Lebensmitteldiskon-

ter Hofer nutzt), konnte der Preistrend nach 

oben wieder gestoppt werden.

Sollte es in Zukunft zu weiteren Zusammen-

schlüssen auf dem Sektor kommen, muss 

man aus der Übernahme von Orange durch 

Hutchison 3G die Lehren ziehen. Eine genaue 

Prüfung und effektive Auflagen, die schon 

beim Zusammenschluss ihre Wirksamkeit 

entfalten und nicht nur darauf abzielen, im 

Nachhinein neuen Betreibern den Marktzu-

gang zu erleichtern, sind in solchen oligo-

polistisch strukturierten Märkten offensicht-

lich essenziell, um den Wettbewerb und damit 

niedrige Preise für KonsumentInnen aufrecht 

erhalten zu können. 

1 http://diepresse.com/home/techscience/3831848/EU-ist-unzufrieden-mit-Telekomfusion-in-Osterreich 
2 RTR: Ex-post analysis of the merger between H3G Austria and Orange Austria, March 2016,  

https://www.rtr.at/de/inf/Analysis_merger_H3G_Orange 
3 Bundeswettbewerbsbehörde: The Austrian Market for Mobile Telecommunication Services to Private Customers – An Ex-Post Evaluation 

of the Mergers H3G/Orange and TA/Yesss!, Final Report March 2016, http://www.bwb.gv.at/Aktuell/Seiten/BWB-und-RTR-präsentieren-
Endberichte-der-Telekom-Branchenuntersuchung.aspx 

4 Terminierungsentgelt: Betrag, den eine Telefongesellschaft bei der Netzzusammenschaltung für die Terminierung (Anrufzustellung, 
Gesprächsabschluss) eines Telefongesprächs in ein fremdes Netz bzw. für die Entgegennahme eines solchen aus einem fremden Netz zahlen 
muss. (Wikipedia)

http://diepresse.com/home/techscience/3831848/EU-ist-unzufrieden-mit-Telekomfusion-in-Osterreich
https://www.rtr.at/de/inf/Analysis_merger_H3G_Orange
http://www.bwb.gv.at/Aktuell/Seiten/BWB-und-RTR-präsentieren-Endberichte-der-Telekom-Branchenuntersuchung.aspx
http://www.bwb.gv.at/Aktuell/Seiten/BWB-und-RTR-präsentieren-Endberichte-der-Telekom-Branchenuntersuchung.aspx
https://de.wikipedia.org/wiki/Telefongesellschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Telefongespr%C3%A4ch
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REGULIERUNG IM ENERGIEMARKT: RICHTERRECHT 
STATT DEMOKRATISCHER LEGITIMATION
Das 3. EU-Binnenmarktpaket führte in Österreich zu verfassungsrechtlichen Änderungen in Richtung 
einer Regulierungsverfassung. Ihre Grundphilosophie ist die Durchsetzung des Wettbewerbs durch 
„unabhängige Behörden“. Die Frage nach ihrer demokratischen Legitimation und Kontrolle steht we-
der auf EU- noch auf nationaler Ebene im Fokus. 

Angemessene Beteiligungsmöglichkeiten 

verschiedener „stakeholder“ im Regulie-

rungsprozess sind im Wesentlichen von der 

Kooperationsbereitschaft der Regulierungs-

behörde abhängig. Agenturen europäischen 

Stils, die von „ExpertInnen“ dominiert wer-

den, ersetzen die demokratisch legitimierten 

Entscheidungsstrukturen. Das europäische 

System der ExpertInnen-Entscheidung stellt 

das Prinzip der Gewaltenteilung in Frage und 

entzieht sich oftmals der kritischen Öffent-

lichkeit.

Unabhängig, was heißt das?

Die Stakeholderbeteiligung ist auf europäi-

scher Ebene kein Thema. Der EU-Kommis-

sion schwebt bei der Regulierungsthematik 

ein hehrer Begriff der „unabhängigen“ Ex-

pertInnen vor. Sie sollen, unabhängig von 

jeglicher äußeren Beeinflussung entscheiden, 

was gut für den Wettbewerb und die Konsu-

mentInnen ist. Wer sind diese unabhängigen 

ExpertInnen? Woher kommen sie? Gibt es 

einen derartigen homo „liber“ und „non oeco-

nomicus“ überhaupt? 

Die Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie und die 

Erdgasbinnenmarktrichtlinie geben einen 

Hinweis zur Beantwortung der Frage: Sie ver-

pflichten die Mitgliedstaaten sicherzustellen, 

dass „Personal und Management der Regu-

lierungsbehörde unabhängig von Marktinter-

essen handelt und bei der Wahrnehmung der 

Regulierungsaufgaben keine direkten Weisun-

gen von Regierungsstellen oder anderen öf-

fentlichen oder privaten Einrichtungen einholt 

oder entgegennimmt.“1 Was auf ersten Blick 

klar scheint, ist es auf zweiten Blick nicht: 

Welche Marktinteressen sind hier eigentlich 

gemeint? Klar ist nur, dass die Unabhängig-

keit vom Staat gewahrt sein muss. Doch auch 

hier kommen Zweifel auf: Reicht die inhaltliche 

Unabhängigkeit bei der Entscheidungsfin-

dung, bedarf es organisatorischer Unabhän-

gigkeit und wenn ja, wie weit muss sie gehen?  

Was der Gesetzgeber nicht klar regelt, wird 

durch richterliche Interpretation ausgelegt. 

Der/die RichterIn denkt sich in den Gesetzge-

ber hinein und sucht mit Hilfe teleologischer 

Interpretation nach dem Sinn des Gesetzes. 

Grundlage sollten Gesetzesmaterialien und 

sonstige interpretatorische legistische Äuße-

rungen sein.

Streitfrage: Unabhängige ExpertInnen 

In Österreich erfolgt die Regulierung des 

Energiemarktes durch die E-Control, eine An-

stalt öffentlichen Rechts. Zentrales Element 

der regulatorischen Kompetenz im Energie-

bereich ist die Kosten- und Mengenermitt-

lung der Strom- und Gasnetzbetreiber sowie 

die anschließende Festsetzung der Netzent-

gelte. Die Netzentgelte werden letztlich auf 

die StromverbraucherInnen überwälzt. Die 

Entscheidungen der E-Control basieren auf 

den Unterlagen, die ihr von den Netzbetrei-

bern vorgelegt werden. Entscheidungsorgane 

sind der Vorstand der E-Control (ua bzgl. 

Von Susanne Wixforth & 
Dominik Pezenka, beide 

Arbeiterkammer Wien, 
Abteilung Wirtschaftspolitik

Unabhängige ExpertInnen: Gibt es einen 
homo „liber“ und „non oeconomicus“?
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Kosten- und Mengenbescheide) und die Re-

gulierungskommission (ua Festsetzung der 

Netzentgelte mittels Verordnung). 

Ein österreichischer Netzbetreiber, dem die 

beantragten Kosten nicht in vollem Umfang 

genehmigt wurden, legte gegen den Be-

scheid der Regulierungsbehörde Berufung 

ein (VwGH, 15.12.2014, Zl 2013/04/0108-9). 

Er behauptete die mangelnde Unabhängig-

keit der Regulierungskommission im Sinne 

der EU-Richtlinie 2009/72, insbesondere Art 

35 (bzw. Art 39 Erdgasbinnenmarktrichtlinie, 

EU-RL 2009/73).

Der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) gab der 

Beschwerdeführerin in letzter Instanz Recht. 

Er begründete die Unzuständigkeit der Regu-

lierungskommission damit, dass eines ihrer 

Mitglieder als Energieexpertin in der Arbei-

terkammer Wien tätig ist. Gleichzeitig ist der 

Bundesarbeitskammer aber im Kostenfest-

stellungsverfahren nicht nur Gelegenheit zur 

Stellungnahme zu geben, sondern sie verfügt 

auch über ein Beschwerderecht gegen Ent-

scheidungen der Regulierungsbehörde. Die 

Arbeiterkammern der Bundesländer und die 

Bundesarbeitskammer sind nach §4 Abs. 1 

AKG (Arbeiterkammergesetz) zur Vertretung 

der sozialen, wirtschaftlichen, beruflichen und 

kulturellen Interessen der ArbeitnehmerInnen 

berufen. Da ArbeitnehmerInnen gleichzeitig 

EndverbraucherInnen sind, kommt der VwGH 

fallbezogen zu dem Schluss, dass die gefor-

derte Unabhängigkeit von Marktinteressen 

im Sinne der Richtlinie 2009/72 bzw. 2009/73 

nicht gegeben ist. Die Zusammensetzung der 

Regulierungskommission in ihrer Funktion als 

Rechtsmittelbehörde sei aufgrund des beruf-

lichen Naheverhältnisses eines Kommissi-

onsmitgliedes zu einer Verfahrenspartei nicht 

EU-konform.

 
Weitreichende Auswirkungen auf 
die Regulierungssystematik

Diese im Beschwerdefall aufgegriffene 

Rechtswidrigkeit ist inzwischen für das 

Kostenfeststellungsverfahren beseitigt, weil 

seit 1. Jänner 2014 die Kostenermittlungs-

bescheide der Regulierungsbehörde nicht 

mehr bei der Regulierungskommission an-

zufechten sind, sondern das Bundesverwal-

tungsgericht (BVwG) als Beschwerdeinstanz 

fungiert. Auch wenn die konkrete Konstella-

tion des Beschwerdefalles in Zukunft nicht 

mehr vorkommen kann, hat das Erkenntnis 

des VwGH weitgehende Auswirkungen, da 

es sich ganz allgemein zum unionsrechtli-

chen Unabhängigkeitskriterium des Art 39 

Abs 3 lit b der Elektrizitätsbinnenmarktricht-

linie äußert. Die Relevanz ist daran erkenn-

bar, dass sämtliche offene Beschwerde-

verfahren unter Berufung auf das Urteil des 

VwGH abgeschlossen wurden. Die betrof-

fenen Bescheide wurden aufgrund der Un-

zuständigkeit der Behörde aufgehoben. Für 

die Netzbetreiber heißt es nun „zurück an 

den Start“. 

Die Konsequenz ist aber noch weitreichen-

der: Der VwGH zog zur Definition der gefor-

derten Unabhängigkeit nicht die 3. Binnen-

marktrichtlinie und deren Gesetzesmateria-

len heran, sondern das Urteil des EuGH zur 

Datenschutzrichtlinie (EuGH, Rs C-614/10). 

In diesem Zusammenhang diskutierte der 

VwGH in einem Nebensatz seines Erkenntnis-

ses aus Dezember 2014 (VwGH, 15.12.2014, 

Zl 2013/04/0108-9) das Unterrichtungsrecht 

des Bundesministers für Wissenschaft, For-

schung und Wirtschaft nach § 5 Abs 3 E-Con-

trolG. In einem anderen Verfahren vor dem 

BVwG kam der zuständige BVwG-Einzelrich-

ter nun zu dem Schluss, dass auch durch das 

Unterrichtungsrecht des Bundesministers ein 

Es geht der EU-Kommission um den Aus-
schluss von Personen, die sektorspezifi-
sche Marktinteressen vertreten.
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Verstoß gegen das Unabhängigkeitsgebot 

vorliegt. 

Richterliche Wahrheitsfindung – auf Irrwegen?

a)  Unabhängigkeit der Kommissionsmit-
glieder

Aus Sicht der Arbeiterkammer ist diese 

Rechtsprechung verfehlt und geht am Wort-

laut, Sinn und Zweck der Elektrizitätsbin-

nenmarktrichtlinie bzw. Erdgasbinnenmark-

trichtlinie vorbei: Ein wesentliches Anliegen 

ist es, dass sektorspezifische wirtschaftliche 

Marktinteressen nicht in die Entscheidungen 

der Regulierungsbehörden einfließen. Dies 

ergibt sich aus Erwägung 34 zur Elektrizi-

tätsbinnenmarktrichtlinie (bzw. Erwägung 20 

zur Erdgasbinnenmarktrichtlinie), die auf das 

ordnungsgemäße Funktionieren des Elekt-

rizitätsbinnenmarktes (bzw. des Erdgasbin-

nenmarktes) Bezug nimmt. Betreffend diese 

Sektoren müssen alle Entscheidungen der 

Regulierungsbehörde „völlig unabhängig 

von anderen öffentlichen oder privaten Inte-

ressen sein“. Was dies bedeutet, erklärt die 

EU-Kommission in ihrem Interpretations-Me-

morandum (Seite 6 ). Daraus ergibt sich, dass 

es der EU-Kommission um den Ausschluss 

von Personen geht, die sektorspezifische Un-

ternehmens- oder Investoreninteressen ver-

treten oder durch solche beeinflusst werden 

(beispielsweise durch Halten von Aktienpake-

ten solcher Unternehmen). Eine Interpretation 

dahingehend, dass jede Energie-Endverbrau-

cherin und jeder Energie-Endverbraucher im 

Sinne der Richtlinien als nicht unabhängig 

einzustufen ist, widerspricht daher dem Sinn 

und Zweck der Richtlinien. Die Notwendigkeit 

eines sektoralen Konnexes ergibt sich auch 

aus der Definition der Erwägung 18, 2. Satz 

(Verordnung (EG) 713/2009) betreffend der 

Unabhängigkeitsbestimmungen der ACER.

In Bezug auf die Bundesarbeitskammer und 

AK Wien ist festzuhalten, dass sie zur Vertre-

tung übergeordneter, allgemeiner Interessen 

von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 

gesetzlich verpflichtet sind. Es ist ihnen unter-

sagt, Einzelinteressen von bestimmten Bran-

chen oder Sektoren bzw. politischen Parteien 

wahrzunehmen. Wäre die EU-Richtlinie derart 

überschießend zu interpretieren, wäre jede 

Energieverbraucherin und jeder Energiever-

braucher als nicht unabhängig im Sinne der 

Richtlinie auszuschließen. 

Das heißt, die Frage der Unabhängigkeit 

steht in direktem Zusammenhang mit dem 

regulierten Sektor und der Möglichkeit der 

AkteurInnen des Sektors, in mittelbarer oder 

unmittelbarer Weise wirtschaftlichen Druck 

auf Mitglieder der Regulierungsbehörde aus-

zuüben (finanzielle Abhängigkeit). Selbst die 

entgeltliche Erstellung von Gutachten für 

diesen Sektor wird von der EU-Kommission 

nicht automatisch als Ausschließungsgrund 

angesehen.

Aus Sicht der AK ist daher jedenfalls zwischen 

direkt marktbeeinflussenden AkteurInnen, 

wie Netzbetreiber, Strombörsen und Stromer-

zeuger („Marktteilnehmer“, siehe Punkt 3.1.2 

Abs. 4; Mitteilung der EU-Kommission (KOM 

(2007)1), und AkteurInnen, die den Markt 

nicht direkt beeinflussen können, also etwa 

HaushaltskundInnen, zu unterscheiden.

b)  Das Unterrichtungsrecht des Bundes-
ministers für Wissenschaft, Forschung 
und Wirtschaft

Das E-Control-Gesetz sieht in § 38 eine un-

ternehmerisch-organisationsbezogene Auf-

sicht des Bundesministers für Wissenschaft, 

Forschung und Wirtschaft vor. Diese leitet 

sich aus der Übertragung hoheitlicher Kon-

Die Frage der Unabhängigkeit steht in direktem Zusammen-
hang mit dem regulierten Sektor und der Möglichkeit seiner 
Akteure, wirtschaftlichen Druck auf die Regulierungsbehörde 
auszuüben.
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trollaufgaben auf eine Anstalt öffentlichen 

Rechts, sowie aus der Amtshaftung der Re-

publik Österreich für die Organe der E-Control 

ab. Durch die Wahl der Rechtsform „Anstalt“ 

wird die von den EU-Richtlinien geforderte 

Unabhängigkeit von Seiten des Staates, der 

möglicherweise noch Eigentümer von Net-

zinfrastruktur oder Erzeugungsanlagen ist, 

sichergestellt. Die notwendige demokratische 

Legitimierung, die bei der früheren Rechts-

form der E-Control als GmbH durch die staat-

liche Eigentümerschaft gegeben war, leitet 

sich nunmehr aus dem Unterrichtungsrecht 

ab. Konkret beinhaltet das Aufsichtsrecht, 

„…sich jederzeit über alle Gegenstände der 

Geschäftsführung und Aufgabenerfüllung zu 

unterrichten.“ 

Wie schon aus der Wortwahl des Gesetzge-

bers hervorgeht, handelt es sich um ein Recht 

auf Unterrichtung betreffend die Rechts-

person „Anstalt des öffentlichen Rechts“, 

nicht jedoch um ein Weisungsrecht bei Ein-

zelfallentscheidungen. Auch umfasst das 

Aufsichtsrecht gerade nicht die inhaltlichen 

Entscheidungen, die der Vorstand der E-Con-

trol in Angelegenheiten der Feststellung der 

Kostenbasis gemäß § 48 Abs. 1 ElWOG, § 24 

Abs. 1 GWG und § 69 Abs. 1 und 2 GWG trifft.

Indem § 5 Abs. 3 E-ControlG das Unterrich-

tungsrecht in Ausübung der unternehme-

risch-organisatorischen Aufsicht behandelt, 

während § 5 Abs. 2 i.V.m. § 9 Abs. 2 E-Cont-

rolG die Unabhängigkeit der durch Einzelent-

scheidungen tätig werdenden Behördenor-

gane sicherstellt, werden diese beiden Berei-

che der E-Control durch das Gesetz ganz klar 

unterschieden.

Würde man das allgemeine Unterrichtungs-

recht des Bundesministers als indirekt de-

mokratisch legitimiertes Organ über die 

 Geschäftsführung und als Dienstherr ver-

neinen, so wäre dies aus Sicht der AK ver-

fassungswidrig. Es kann zwar die Republik 

Österreich für den Vorstand der E-Control als 

Organ im Rahmen der Amtshaftung verant-

wortlich gemacht werden, ihr stünde jedoch 

keinerlei rechtliche Möglichkeit zur Verfü-

gung, sich aufsichtsrechtlich zu informieren.

Knackpunkt: 
Datenschutz = Energiemarktregulierung?

Das BVwG bezieht sich bei seinen Beden-

ken auch auf die Erwähnung des EuGH Ur-

teils (Rs C-614/10; Kommission/Deutschland, 

Datenschutz), das der VwGH auszugsweise 

aus dem Urteil zitiert und in Analogie auf die 

Unabhängigkeitsdefinition der Regulierungs-

behörde im Energiebereich heranzieht. Das 

EuGH-Urteil verlangt, dass die „Mitglieder der 

Kontrollstelle“ (gemäß § 37 Abs. 1 österreichi-

sches Datenschutzgesetz) ihre Aufgaben „in 

völliger Unabhängigkeit“ wahrzunehmen hät-

ten. Der Übertragung dieser Aussagen des 

EuGH im Urteil zur Datenschutzkommission 

auf die Regulierungsbehörde ist aber ganz 

grundsätzlich entgegenzuhalten, dass der 

EuGH in diesem Urteil in Rz 40 betont, dass 

„der Ausdruck in völliger Unabhängigkeit“ in 

Art. 28 Abs. 1 Unterabs. 2 der Richtlinie 95/46 

„autonom …, ausgehend vom Wortlaut dieser 

Bestimmung der Richtlinie sowie deren Zielen 

und Systematik auszulegen ist“.

Damit wird mit kaum zu überbietender Deut-

lichkeit hervorgehoben, dass die in Sekun-

därrechtsakten geforderte „Unabhängigkeit“ 

jeweils für sich genommen (mit den Worten 

des EuGH „autonom“) nach Wortlaut, Ziel 

und Systematik zu interpretieren und verste-

hen ist. Die unionsrechtlichen Anforderungen 

an die Unabhängigkeit von Kontrollstellen 

nach der Datenschutz-RL unterscheiden sich 

aber bereits dem Wortlaut nach von jenen 

Die formaljuristische Aufhebung der 
Kostenbescheide bedeutet, dass die al-
ten Bescheide vorläufig in Kraft bleiben.
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der Regulierungsbehörden, weil für Letztere 

(anders als für die „Kontrollstellen“ nach der 

Datenschutzrichtlinie) im Richtlinientext keine 

„völlige Unabhängigkeit“ gefordert wird. Die 

strenge Formulierung in der Datenschutz-RL 

erklärt sich dabei durch die besondere Stel-

lung des Staates, der selbst über eine Fülle 

von personenbezogenen Daten verfügt. 

In den Energiebinnenmarktrichtlinien werden 

die Voraussetzungen der Unabhängigkeit 

hingegen näher umschrieben. Diese Rechts-

meinung wird durch ein Gutachten von Prof. 

Potacs2 untermauert. Aus Sicht der AK wäre 

daher vom VwGH im Hinblick auf Ziel und 

Systematik der Regelungsregime von der 

Datenschutz-RL einerseits und den Energie-

binnenmarkt-RL andererseits jedenfalls zu 

begründen gewesen, weshalb die Aussagen 

des EuGH zur Kontrollstelle nach der Daten-

schutz-RL auch für die Deutung der Unab-

hängigkeit der Regulierungsbehörden heran-

gezogen werden können.

Blickpunkt: Pyrrhussieg oder sinnvolle 
Rechtsfortbildung?
Auf den ersten Blick scheint es, als müsste 

man der Energiebranche zu ihren juristischen 

Erfolgen gratulieren. Allerdings stellt sich 

beim näheren Hinsehen die Frage, worin die-

ser Erfolg – außer im formalen Rechthaben, 

das mit hohen Anwaltskosten verbunden ist 

– zu sehen ist. Denn was bedeutet konkret 

die formaljuristische Aufhebung der Kosten-

bescheide? Inhaltlich wurde Nichts entschie-

den, die alten Bescheide bleiben vorläufig in 

Kraft, sodass die von den Strom- bzw Gas-

lieferanten geforderten Erhöhungen nicht 

zum Tragen kommen. Bis zu einer möglichen 

Gesetzesänderung und neuer Bescheiderlas-

sung wird noch einige Zeit verstreichen. Im 

Anschluss werden gerichtliche Ehrenrunden 

gedreht und die Anwaltsrechnungen werden 

höher. Leidtragende sind die VerbraucherIn-

nen, die die Kosten über Netzentgelte zu tra-

gen haben. 

1 EU-RL 2009/72 Art 35 Abs. 4 lit b bzw EU-RL 2009/73 Art 35 Abs. 4 lit b
2 Potacs, Michael (2016): Kurzgutachten zum Unabhängigkeitsbegriff von Regulierungsbehörden im Energiebereich http://media.

arbeiterkammer.at/wien/PDF/gutachten/Gutachten_Michael_Potacs.pdf 
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EU-URHEBERRECHT: WAS WIRD AUS DEM ANGEKÜN-
DIGTEN REFORMVORHABEN DER EU-KOMMISSION?
Das Urheberrecht war vom Grundsatz her ein Schutzrecht für die RechteinhaberInnen und lange Zeit 
eine juristische Spezialmaterie. Digitalisierung und Vernetzung rücken das Urheberrecht jedoch ins 
Zentrum einer breiten gesellschaftlichen Auseinandersetzung und erfordern eine Anpassung der 
Rechtsvorschriften an die digitale Welt. 

Nachdem sich das Europäische Parlament 

bereits im Sommer 2015 auf umfangreiche 

Forderungen zur Reform der EU-Urheber-

rechtsrichtlinie festgelegt hatte, präsentierte 

die Europäische Kommission im Dezember 

2015 ihre Mitteilung „Schritte zu einem mo-

derneren, europäischen Urheberrecht“.1

Die sogenannte Urheberrechtsrichtlinie2 als 

zentrales Regelungsinstrument in der EU 

zur Anpassung des Urheberrechts an das 

digitale Umfeld stammt konzeptionell aus 

den 90er-Jahren des letzten Jahrhunderts. 

Für den EU-Gesetzgeber gilt nun, auch für 

die digitale Welt ein Regelwerk zu schaffen, 

das den Interessen der betroffenen Gruppen 

(KünstlerInnen, privaten NutzerInnen, Ver-

werterInnen und Unternehmen) ausgewogen 

nachkommt. Für NutzerInnen ist es dabei not-

wendig, einen einfachen und legalen Zugang 

zu Informationen und Werken zu gewährleis-

ten und Alltagshandlungen im Netz auf eine 

legale Basis zu stellen.3 Gleichzeitig soll die 

Position der Kreativen in der kommerziel-

len Verwertung ihrer Werke gestärkt werden. 

Wird die EU-Kommission, die ja als einzige In-

stitution neue Regelungen vorschlagen kann, 

in ihrem Reformprogramm diesen Anforde-

rungen gerecht? 

Eine Reform des Urheberrechts wird auf EU-

Ebene nun seit Jahren diskutiert, in Form von 

Studien, Konsultationen und Dialogen vorbe-

reitet – und doch immer wieder verschoben. 

Auch im Jahre 2013 leitete die EU-Kommis-

sion eine öffentliche Konsultation4 zur Frage 

der Neugestaltung des Urheberrechts – ins-

besondere zur Überarbeitung der EU-Urhe-

berrechtsrichtlinie ein: RechteinhaberInnen, 

kommerzielle und private NutzerInnen, Inter-

mediäre, aber auch institutionelle NutzerIn-

nen, wie zB Bibliotheken, wurden in 80 Frage-

stellungen zu einer Reform des EU-Urheber-

rechts befragt. 

Während die RechteinhaberInnen in der 

Diskussion eher zur Beibehaltung des Sta-

tus quo drängen, setzen sich die Zivilgesell-

schaft, VertreterInnen aus Wissenschaft so-

wie  Archive und Bibliotheken massiv für Re-

formen im Urheberrecht ein.

Auch das Europäische Parlament anerkennt 

diese Notwendigkeit: Als Antwort auf die Er-

gebnisse der EU-Konsultation teilte es im 

Juni 2015 mit dem sogenannten „Reda-Be-

richt“ mit, welche Maßnahmen es für eine 

Modernisierung des Urheberrechts von der 

EU-Kommission erwartet.5 Zwar musste die 

für den Bericht zuständige Berichterstatterin 

Julia Reda von ihrem umfangreichen, aber 

moderaten und begrüßenswerten Forde-

rungskatalog6 Abstriche machen, damit der 

Bericht im Plenum angenommen werden 

konnte. Ihr Bericht fand aber schlussendlich 

als richtungsweisender Ruf nach einem fort-

schrittlichen Urheberrecht von allen Gruppen 

des Parlaments (mit zwei Gegenstimmen) Zu-

stimmung.

Die Erklärung des Europäischen Parlaments 

vom Juni 2015 stellt insofern eine Wende in 

Von Sonja Auer-Parzer, 
Arbeiterkammer Wien, 

Abteilung Wirtschaftspolitik

Für den EU-Gesetzgeber gilt es, einen einfachen und legalen 
Zugang zu Informationen & Werken zu gewährleisten und 
Alltagshandlungen im Netz auf eine legale Basis zu stellen.
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der Urheberrechtsdebatte dar, als den Inter-

essen der privaten NutzerInnen, Kulturinstitu-

tionen und WissenschafterInnen im System 

des Urheberrechts mehr Stellenwert als je 

zuvor zugeschrieben wird. Gleichzeitig haben 

die Vorschläge jedoch zum Ziel, die Kultur-

schaffenden vor Ausbeutung zu schützen, 

und sie für die Nutzung ihrer Werke angemes-

sen zu vergüten. 

Ehrgeizigerer Reformansatz durch 
die EU-Kommission erforderlich:

Weit hinter den Forderungen des Europä-

ischen Parlaments bleibt jedoch der aktu-

elle Aktionsplan der EU-Kommission, der im 

Dezember 2015 in Form einer Mitteilung der 

Kommission „Schritte zu einem moderne-

ren, europäischen Urheberrecht“ präsentiert 

wurde.7 In dieser Mitteilung konzentrieren 

sich die konkret geplanten Gesetzgebungs-

vorhaben vorwiegend auf die Frage des gren-

züberschreitenden Zugangs zu Online-Inhal-

ten: Ein – bereits veröffentlichter – Verord-

nungsvorschlag der EU-Kommission dazu 

soll AbonnentInnen von Online-Inhalten einen 

befristeten Auslandszugriff auf im Heimat-

staat erworbene digitale Inhalte ermöglichen.8 

Daneben plant die EU-Kommission die soge-

nannte EU-Satelliten- und Kabelrichtlinie9 zu 

überarbeiten, sodass Fernsehsender ihre In-

halte leichter grenzüberschreitend anbieten 

können. 

Wesentlicher Handlungsbedarf aus Nutze-

rInnen-Sicht besteht jedoch im Bereich der 

Ausnahmeregelungen/Schranken zum Urhe-

berrecht. Sie sind das wichtigste Instrument, 

um das Urheberrecht mit den Interessen der 

Allgemeinheit in Einklang zu bringen. Diese 

„gesetzlichen Werknutzungsrechte“, wie zB 

Rechte auf Privatkopien oder Kopien im Be-

reich der Bildung und Wissenschaft, erlauben 

legale Werknutzungen durch Dritte. Sie bewir-

ken Rechtssicherheit, entkriminalisieren Nut-

zungshandlungen und schaffen gleichzeitig 

einen angemessenen Vergütungsanspruch 

für die RechteinhaberInnen für die Werknut-

zung. Die aktuellen Ausnahmeregelungen 

entsprechen nicht mehr der Welt der Digitali-

sierung und Vernetzung. Dies führt dazu, dass 

die Mediennutzung und viele Alltagshandlun-

gen durch die engen, nicht mehr zeitgemä-

ßen Schrankenregelungen behindert werden. 

Während sich der Spielraum in der Medien-

nutzung in der digitalen Welt laufend vergrö-

ßert, wird dieser im Hinblick auf die rechtli-

chen Möglichkeiten im Urheberrecht (legale 

Werknutzungen) jedoch immer kleiner.10 Die 

in der Mitteilung der EU-Kommission ange-

kündigten Maßnahmen sind diesbezüglich zu 

kurz gefasst. So sind die ihre Vorhaben in der 

Frage der Reform der Ausnahmeregelungen 

bzw Schranken sehr vage formuliert und be-

schränken sich in vielen Bereichen bloß auf 

weitere Evaluierungen. Es ist zu befürchten, 

dass dieses zögerliche Vorgehen nicht zu den 

nötigen Reformen führen wird.

Auch fordert der „Reda-Bericht“ die EU-Kom-

mission auf, Lösungen für im Internet durch-

aus gängige Werknutzungen, wie Remix oder 

Mashups („transformative Werknutzungen“), 

zu finden. Sowohl dieser Punkt als auch die 

Forderung des Europäischen Parlaments, 

einer Einschränkung des Rechts auf Privat-

Die aktuellen Ausnahmeregelungen 
entsprechen nicht mehr der Welt der 
Digitalisierung und Vernetzung.

Es besteht Anlass zur Sorge, dass die angekündigten wirksamen zivilrechtlichen Durch-
setzungsmöglichkeiten einen erneuten Versuch zur Überwachung des Verhaltens von 
InternetnutzerInnen darstellen.
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kopie durch den Einsatz von Kopiersperren 

aber auch durch ein Verbot von Privatkopien 

in Lizenzbedingungen entgegenzuwirken, 

werden in den Kommissionsplänen über-

haupt nicht erwähnt. 

Problematisch sind auch die unkonkreten 

Formulierungen der EU-Kommission zu  ihren  

Ausführungen im Bereich der öffentlichen 

Zugänglichmachung/Wiedergabe. Die Ände-

rungsvorhaben könnten auch als Einschrän-

kung der – für das Internet unverzichtbaren 

– Verlinkungsfreiheiten gedeutet werden. 

Was Änderungen im Bereich der Rech-

tedurchsetzung betrifft, so will sich die 

EU-Kommission auf kommerzielle Rechte-

verletzungen konzentrieren: Sie schlägt bei-

spielsweise die Einführung eines sogenann-

ten „Follow-The-Money“-Prinzips (Abschnei-

den von Einnahmequellen bei Anbietern von 

illegalen Inhalten auf Plattformen) vor. Welche 

Auswirkungen diese Maßnahmen auf Nutze-

rInnen und KonsumentInnen haben könnte, 

kann allerdings erst bei Vorliegen des kon-

kreten Regelungsvorschlags bewertet wer-

den. Jedenfalls müsste dabei auch der Be-

griff „Verletzungen im gewerblichen Ausmaß“ 

durch ausdrückliche Vorgaben so definiert 

werden, dass Handlungen von Privaten klar 

ausgeschlossen werden. Derzeit wird dieser 

Begriff nämlich so weit interpretiert, dass er 

auch Handlungen von Privatpersonen erfasst 

und kriminalisiert. Ebenso besteht Anlass 

zur Sorge, dass hinter der Ankündigung der 

EU-Kommission von wirksamen zivilrechtli-

chen Durchsetzungsmöglichkeiten („Melde- 

und Abhilfemechanismen“) auch ein erneuter 

Versuch stehen könnte, das Verhalten von In-

ternetnutzerInnen zu überwachen.

Obwohl die Einführung eines Leistungs-

schutzrechtes vom Europäischen Parlament 

abgelehnt wurde, überlegt die EU-Kommis-

sion weiterhin, News-Aggregatoren11 für die 

Verlinkung zu Zeitungsinhalten zur Kasse zu 

bitten.12 Beispiele in Spanien und Deutsch-

land haben jedoch gezeigt, dass dieses 

Rechtsinstrument ein völlig ungeeignetes 

Mittel ist, um Einkommensquellen für Presse-

verlage zu schaffen und zudem mit negativen 

Zusatzeffekten verbunden ist.13

Position der AK
Um das Urheberrecht und die Digitalisierung 

in ein ausgeglichenes Verhältnis zu bringen, 

bedarf es einer umfassenderen Überarbei-

tung der Urheberrechtsrichtlinie (Info-Richtli-

nie) mit ua folgenden Lösungsansätzen:

1. Schranken/Ausnahmen (Artikel 5 EU- Info-

Richtlinie) müssen neu gefasst werden, 

sodass sie auf Alltagshandlungen mit digi-

talen Medien anwendbar sind. Notwendig 

sind in diesem Zusammenhang technologi-

eneutrale Ausnahmeregelungen,  Lösungen 

für transformative Werknutzungen (wie zB 

das Hochladen selbstgeschaffener Videos 

unter Verwendung fremder Musik, Film 

oder Text auf YouTube), aber auch eine 

umfassende Stärkung der Ausnahmen für 

Bibliotheken, Bildung und Wissenschaft 

sowie Archive.

2. Es muss sichergestellt werden, dass Aus-

nahmeregelungen nicht durch den Einsatz 

von Kopiersperren umgangen oder durch 

Vertragsklauseln ausgeschlossen werden 

können.

3. Das Setzen eines Links darf nicht von der 

Zustimmung des Rechteinhabers der ver-

linkten Seite abhängig gemacht werden.

4. Zur Schaffung von Rechtssicherheit bedarf 

Die Einführung eines Leistungsschutz-
rechtes erwies sich als ein völlig unge-
eignetes Mittel, um Einkommensquellen 
für Presseverlage zu schaffen – so 
wurde auch die Oligopolstellung von 
Google gestärkt.
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es einer Harmonisierung der Ausnahmere-

gelungen innerhalb der Mitgliedstaaten auf 

höchstem Niveau, wobei die Ausnahmen 

für alle Mitgliedstaaten auch hinsichtlich 

ihrer Reichweite zwingend anwendbar sein 

müssen.

5. Für die Privatkopievergütung (Kompensa-

tion der RechteinhaberInnen für gesetzlich 

erlaubte private Vervielfältigungen) sollten 

folgende Klarstellungen in die Richtlinie 

aufgenommen werden: Es muss sicher-

gestellt sein, dass Mitgliedstaaten auch 

 alternative Vergütungssysteme – anstatt 

von Abgaben auf Speichermedien und Ge-

räte, die zur unangemessenen Mehrfach-

vergütung bzw auch zur Marktverzerrung 

führen – festsetzen dürfen. Weiters muss 

eine faire Vergütung für RechteinhaberIn-

nen für gesetzliche Werknutzungsrechte 

(zB Privatkopien) auf dem tatsächlich ent-

standenen wirtschaftlichen Schaden ba-

sieren. Aus NutzerInnenhandlungen, mit 

denen kein oder nur ein minimaler Scha-

den verbunden ist (Formatänderungen, 

Sicherungs kopien), darf kein Vergütungs-

anspruch abgeleitet werden. 

6. Es muss sichergestellt werden, dass Urhe-

berrechtsabgaben bei grenzüberschreiten-

den Sachverhalten nur einmal eingehoben 

werden.14

1 COM(2015)626 final
2 oder auch Info-Richtlinie 2001/29/EG
3 Vgl dazu zB auch Studie im Auftrag der AK Wien: Felix Stalder, Martin Wassermair, Konrad Becker (Institut für neue Kulturtechnologien): 

Kulturelle Produktion und Mediennutzung im Alltag (Februar 2013), https://wien.arbeiterkammer.at/service/studien/Konsument/Kulturelle_
Produktion_und_Mediennutzung_im_Alltag.html

4 Konsultation vom 05.12.2013-05.03.2014: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/index_de.htm
5 Entschließung des Europäischen Parlaments zur Umsetzung der Richtlinie 2001/29/EG: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.

do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0209+0+DOC+PDF+V0//DE
6 https://pub.juliareda.eu/copyright_evaluation_report.pdf
7 Vgl auch: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6261_de.htm
8 https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/DE/1-2015-627-DE-F1-1.PDF
9 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0083:de:HTMLauch
10 Vgl dazu Studie im Auftrag der AK Wien, Felix Stalder, Martin Wassermair, Konrad Becker (Institut für neue Kulturtechnologien): Kulturelle 

Produktion und Mediennutzung im Alltag (Februar 2013), https://wien.arbeiterkammer.at/service/studien/Konsument/Kulturelle_Produktion_
und_Mediennutzung_im_Alltag.html.

11 Ein Aggregator ist eine Software oder ein Dienstleister, der (digitale) Medieninhalte, sammelt, aufbereitet und ggf. abschließend kategorisiert 
(Wikipedia).

12 Vgl auch Konsultation der EU-Kommission: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-seeks-views-neighbouring-
rights-and-panorama-exception-eu-copyright

13 Google lässt sich nicht zwingen, für Links zu Zeitungen zu zahlen, wenn die Zeitungen aus den Links selbst noch Werbeeinnahmen lukrieren. 
Google listet Zeitungen aus oder bietet ein Opt-In gegen Verzicht auf Lizenzentgelt an oder stellt die Suchmaschinendienste im betroffenen 
Land überhaupt ein. Das Leistungsschutzrecht führt allgemein zu Rechtsunsicherheiten, von denen nur Anwälte durch Gerichtsverfahren 
profitieren. Andere, kleinere Suchmaschinen sind mit hohen Transaktionskosten konfrontiert und müssen Texte auslisten oder darauf 
verzichten, Vorschautexte in den Suchergebnissen zu zeigen. Eine sinnvolle Suche kann damit für die NutzerInnen/LeserInnen nicht angeboten 
werden. Die Oligopolstellung von Google verstärkt sich.

14 Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs im Amazon Urteil (Amazon, C-521/11) eröffnet die Verpflichtung zu einer Doppelzahlung 
der Abgabe verbunden mit der Möglichkeit, in einem der relevanten Mitgliedstaaten Rückforderungsansprüche zu stellen. Diese Lösung 
(Doppelzahlung durch KonsumentInnen mit bloßem Rückforderungsanspruch, der vom Gerätehändler gegenüber der Verwertungsgesellschaft 
eingeklagt werden muss) ist aus KonsumentInnensicht unangemessen, inakzeptabel und eines Binnenmarktes nicht würdig.
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