Die aktuelle Ausgabe der „Wirtschaftspolitik – Standpunkte“ widmet sich der
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Analyse des „Energiepakets“, das von der Europäischen Kommission vorgelegt wurde – dabei finden sich Licht- und Schattenseiten. Die AK unter-

6

stützt die ambitionierten Klimaziele der Europäischen Union, allerdings gehen einige Regelungen über die Notwendigkeiten hinaus, wenn z.B. offensiv
die Strategie der Finanzialisierung des Energiesystems betrieben werden
soll, oder wenn – nach Vorstellungen der EU-Kommission – KonsumentInnen als Strombörse-SpekulantInnen fungieren sollen.
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Passend zu den jüngsten Beschlüssen des Nationalrats – zur Forschungsprämie und zur Frauenquote in Aufsichtsräten – beleuchtet ein Beitrag die
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Unternehmensförderungen in Österreich und fordert mehr Transparenz sowie bessere Abstimmung zwischen direkten und steuerlichen F&EFörderungen, ein Artikel verdeutlicht einmal mehr die Wichtigkeit des Beschlusses zur Frauenquote in Aufsichtsräten – Österreich hat bei geschlechtergerechter Unternehmensführung großen Aufholbedarf und liegt im europäischen Vergleich weit zurück.
Daran anschließend finden sich mehrere Artikel über die Veränderung der
Unternehmenslandschaft in Österreich, mit Analysen zu Direktinvestitionen, dem jährlichen AK-Verlagerungsmonitor und den Berichten zur Ent-
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wicklung der Zusammenschlüsse und zu Fällen im Übernahmerecht.
Den Abschluss bilden zwei Artikel zu den finanziellen und wirtschaftlichen
Folgen des Brexit, der von der Europäische Union und ihren Mitgliedstaaten
als Weckruf verstanden werden sollte – nein, eigentlich: muss!
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Einen schönen Sommer wünscht die Redaktion

Mit dem Energiepaket „Clean Energy for all
Europeans“ legte die Kommission Ende des
Vorjahres ein umfangreiches Dossier vor, das
vor allem Auswirkungen auf den Strommarkt
vorsieht, aber auch den Wärmemarkt betrifft.
Insgesamt handelt es sich um acht Legislativvorschläge, die derzeit im EU-Parlament verhandelt werden: Die Themen reichen dabei
von der Steigerung der Energieeffizienz über
den Ausbau erneuerbarer Energien, ein neues
Strom-Marktdesgin, die Sicherung der Stromversorgung bis hin zu Governance-Regeln1.
Die vorgelegten Neufassungen und Revisionen
betreffen damit alle zentralen Rechtsakte des
EU-Energiebinnenmarktes und werden die

sowohl der Energienachfrage als auch der
Energiepreise. Das führt zu einer immer stärkeren Finanzialisierung des Energiemarkts, auch
für private Haushalte.

Die AK unterstützt die ambitionierten klimapolitischen Ziele der Europäischen Union und sieht
im EU-Energiepaket positive Aspekte, um diese
Politik voranzubringen: So wird erstmals in der
Energieeffizienz-Richtlinie eine verbindliche EUweite Steigerung der Energieeffizienz um 30%
bis 2030 vorgeschlagen, ausgedrückt in Form
eines absoluten Einsparungsziels.
Ein ganz zentraler Punkt wurde dabei jedoch
verabsäumt: Nämlich die Festlegung von verbindlichen Energieeffizienzzielen für die einzelnen Mitgliedstaaten.

Entwicklung der Energieunion in den nächsten
Jahren wesentlich bestimmen.
Die größten Herausforderungen, vor denen die
EU-Kommission steht, sind einerseits die zunehmend dezentrale, volatile Stromerzeugung,
basierend auf erneuerbaren Energieträgern,
und andererseits die Digitalisierung des Energiemarktes – Stichwort „Smart Meter“ und
„Smart Grid“. Die Antworten der EUKommission auf diese Entwicklungen bestehen im Wesentlichen in einer Flexibilisierung,

Im Bereich des Ausbaus von erneuerbaren
Energien sind in der derzeitigen Erneuerbaren
Richtlinie2 verbindliche Ziele auf Ebene der Mitgliedsstaaten festgelegt, die diese bis zum Jahr
2020 zu erreichen haben. Doch die EUKommission hat für das Jahr 2030 einen Rückschritt gemacht: Der Vorschlag der Kommission
sieht nur mehr ein EU-weites Ziel für einen Anteil der erneuerbaren Energien von mindestens
27% bis zum Jahr 2030 vor. Verpflichtende
nationale Ziele sind nicht mehr vorgesehen.
Dieses Ergebnis ist darauf zurückzuführen, dass
sich die Mehrheit der Mitgliedstaaten gegen
nationale verbindliche Ziele aussprach. Die EUKommission versucht nun die Sicherstellung

der entsprechenden Beiträge der einzelnen
Mitgliedstaaten zur Erreichung der EU-weiten
Ziele durch ein kompliziertes und aufwendiges
Regelwerk – in Form der vorliegenden „Governance-Verordnung“3 – abzusichern. Dafür hat
sich die EU-Kommission direkte Eingriffsrechte
in nationale Energie- und Klimastrategien vorbehalten. Verstärkt wird diese Macht noch
dadurch, dass die EU-Kommission mittels
sogenannter „delegierter Rechtsakte“ – also
unter mehr oder weniger Umgehung der Kontrolle durch EU-Parlament und EU-Rat – künftig selbstständig Recht setzen können soll.

Einige Regelungen im „Clean Energy for all
Europeans“-Paket gehen über die klimapoliti-

schen Notwendigkeiten hinaus: So verfolgt die
EU-Kommission in der Elektrizitätsbinnenmarkt-Richtlinie4 offensiv die Strategie der
Finanzialisierung des Energiesystems. Danach
sollen private Haushalte künftig – wie an der
Börse üblich – mit stark schwankenden Energiepreisen konfrontiert werden und sich, falls
gewünscht, gegen Preisschwankungen versichern können.
Volatile, zeitabhängige Preise sollen KundInnen animieren, ihren Stromverbrauch flexibel
an das stark fluktuierende Stromangebot anzupassen. Die Vorstellung der EU-Kommission, wonach private Haushalte quasi zu
„Strombörse-HändlerInnen“ werden und ihren
Verbrauch in 15-Minuten-Intervallen flexibel an
das schwankende Stromangebot anpassen,
spiegelt aber nicht die Realität und den Alltag
der Menschen wider. Die überwiegende Mehrheit der HaushaltskundInnen kann die Vorteile
zeitabhängiger, flexibler Strompreise nicht
nützen. Ihr Alltag ist zeitlich wenig flexibel und

oft verfügen sie auch nicht über die entsprechenden „smarten“ Technologien. Diese Haushalte würden zukünftig höhere Strompreise zu
zahlen haben, wenn sie in Zeiten hoher Stromnachfrage, wie am Morgen oder in den frühen
Abendstunden, den meisten Strom benötigen.
Der Fokus zur besseren Abstimmung von Angebot und Nachfrage sollte aber bei den Stromerzeugern und bei Großverbrauchern liegen, da
sie über ein deutlich höheres Potenzial zur Flexibilität verfügen.
Die AK warnt jedenfalls davor, dass jene Fehler,
die am Finanzmarkt gemacht wurden und wesentliche Ursache für die Finanzkrise 2008 waren, nun auf die sensible Energieversorgung
übertragen werden. Gleichzeitig fordert die AK,
dass die Stromlieferanten ihren KundInnen
auch in Zukunft zeitunabhängige Tarife zu moderaten Strompreisen anbieten müssen. Diese
sollen von der Regulierungsbehörde überwacht
werden.
Unverständlich ist aus Sicht der AK auch die
Bevorzugung von sogenannten „Aggregatoren“ (Drittunternehmen, die zwischen Anbietern
und Abnehmern zwischengeschaltet sind). Sie
sollen möglichst ungehindert mit neuen Geschäftsmodellen den Energiemarkt für HaushaltskundInnen attraktiver machen, indem sie
z.B. ganze Energie-Pauschal-Pakete anbieten.
Die EU-Kommission stattet diese Aggregatoren
mit zahlreichen Privilegien aus, von Pflichten
gegenüber ihren KundInnen, wie sie Stromlieferanten einzuhalten haben, sollen sie weitgehend
befreit sein. Erfahrungen aus dem Bereich der
Nah- und Fernwärme zeigen aber, dass die
Beteiligungen von Aggregatoren häufig mit hoher Intransparenz, sowohl bei der Preisbildung
als auch bei der Abrechnung, sowie mit undurchsichtigen Vertragskonstellationen und
rechtlichen Problemen für private KundInnen
verbunden sind. Solange die konsumentenrechtlichen Rahmenbedingungen, wie z.B. bezüglich Datenschutz oder Versicherung (z.B. bei
Schäden aufgrund von Spannungsschwankungen) fehlen bzw. unklar sind, lehnt die AK dieses Aggregatoren-Modell der EU-Kommission
ab.
Positiv sieht die AK hingegen die Vorhaben der
Kommission erneuerbare Energieanlagen besser in das Energiesystem zu integrieren und hier
auch Systemverantwortung einzufordern. Dem

gegenüber stehen aber die vielen Sonderregelungen für lokale Energiegemeinschaften, bis
hin zur Möglichkeit von privaten Stromnetzen.
Damit wird einer „Zwei-Klassen-Energiegesellschaft“ Vorschub geleistet. NichtMitglieder von lokalen Energiegemeinschaften
müssen dann überproportional hohe Kosten
für das öffentliche Stromnetz zahlen. Eine Entwicklung die strikt abzulehnen ist.

Die vorgeschlagene Aufwertung von EUAgenturen, ohne diese davor in Hinblick auf
Transparenz, Kompetenz und Kontrollmöglichkeiten zu durchleuchten, ist aus demokratiepolitische Sicht kritisch zu sehen. Eine enge Kooperation zwischen den EU-Mitgliedstaaten,
wie z.B. grenzüberschreitender Netzausbau
und Krisenmanagement, ist ohne Zweifel wichtig. Allerdings sollte das Grundprinzip gelten,
dass rechtsverbindliche Entscheidungen durch
Verwaltungsbehörden zu treffen sind, und
nicht durch dezentrale Agenturen. Letzteres
wird aber durch die EU-Kommission forciert,
indem sie sowohl die Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden
(ACER) als auch den Verband Europäischer
Übertragungsnetzbetreiber (ENTSO-E) aufwerten möchte. Wichtige Entscheidungen dieser
Organisationen laufen intransparent ab und
finden abseits der Öffentlichkeit statt. Diese
Entscheidungen können jedoch einschneidende Auswirkungen auf einen Mitgliedstaat haben, wie z.B. aktuell die Entscheidung der ACER zur Teilung der gemeinsamen deutschösterreichischen Strompreis-Zone zeigt.
Daher sollten die Zuständigkeiten und Befugnisse der Agentur keinesfalls erweitert werden,
bevor nicht ihre Organisationsstruktur, Aufgaben und Verfahrensabläufe transparenter und
demokratisch ausgestaltet sind. Jetzt auch
noch weitere, neue Agenturen zu schaffen –
wie den neuen „Verband für die Europäischen
Verteilnetzbetreiber“ (EU-DSO), „Regionale
Betriebszentren“ (ROC) oder regionaler Krisenmanager – ist keine Lösung, sondern verschärft das Problem zusätzlich.

Die EU-Kommission möchte die nationaleren
Fördersysteme für den Ausbau von erneuerbaren Energie-Erzeugungsanlagen auch für grenzüberschreitende Projekte öffnen.
Damit könnten Fördergelder, die von den
StromverbraucherInnen in Österreich zu finanzieren sind, für den Bau von Photovoltaik- oder
Windkraftanlagen in anderen EU-Ländern eingesetzt werden. Dieser Schritt ist aus zwei
Gründen abzulehnen: Erstens reduziert die
grenzüberschreitende Öffnung der Fördersysteme den Anreiz für die Mitgliedstaaten, den Umstieg ihrer fossilen oder nuklearen Stromerzeugung auf erneuerbare Energien im eigenen
Land voranzutreiben. Zweitens besteht die
Gefahr, dass es aufgrund der unterschiedlichen
Wettbewerbsbedingungen – wie z.B. bei Umweltauflagen und Sozialstandards – zu einem
negativen Wettbewerb der Standards kommt –
mit ähnlichen Folgen, wie wir sie aus dem Steuerwettbewerb zwischen Ländern kennen.
Es ist allgemein bekannt, dass die Politik der
EU-Kommission schon seit langer Zeit für Liberalisierung steht. Vor diesem Hintergrund sind
die zahlreichen intransparenten Entflechtungsvorschriften für Übertragungsnetzbetreiber mit

besonderer Vorsicht zu sehen. Denn es ist davon auszugehen, dass die EU-Kommission damit eine eigentumsrechtliche Entflechtung der
Übertragungsnetze von ihrem Mutterkonzern
bezweckt. Dies hätte einen Zwang zum Verkauf
des Übertragungsnetzes zur Folge, quasi eine
Privatisierung durch die Hintertür. Eine Strategie, die jedenfalls abzulehnen ist, da sie z.B. in
Österreich zu einem Verkauf des Stromübertragungsnetzes führen würde.

Die EU-Kommission nimmt erstmals auch die
Nah- und Fernwärmeversorgung ins Visier:
Den Vorschlägen zur Öffnung der bestehenden
Wärme- und Kältenetze für Dritte, steht die AK
allerdings kritisch gegenüber. Denn: Noch
mehr als bei Strom- und Gasnetzen müssen
gerade bei Wärmenetzen die technischen
Möglichkeiten beachtet werden. Hierbei handelt es sich um in sich geschlossene, lokale
Kreislaufsysteme mit Vor- und Rücklauf. Das
bloße Einspeisen von Wärme durch einen Dritten ist daher nicht ohne Weiteres möglich. Die
Entflechtungsbestrebungen
der
EU Kommission lösen auch nicht die anstehenden
Probleme der KonsumentInnen bei der Wärmeversorgung, sondern könnten diese sogar
verstärken. Im Gegensatz dazu fehlt im Paket
die überfällige Stärkung der KonsumentInnenrechte bei Nah- und Fernwärmenetzen, beispielsweise in Hinblick auf die Preisgestaltung,
Informationspflicht oder Mahnverfahren, wie
sie im Strom- und Gasmarkt existieren. Auch
die Vorgabe, intelligente Wärme-Zählgeräte für
den Gasmarkt, Fern- und Nahwärmenetze bis
hin zu Wärmeverbrauchsgeräten in Mehrparteien-Wohnanlagen verpflichtend einzuführen,
stellt einen enormen finanziellen Aufwand dar,
der in erster Linie von den KonsumentInnen zu
tragen ist und in keinem Verhältnis zum etwaigen Nutzen aus energiewirtschaftlicher Sicht
steht. Eine verpflichtende Einführung ist jedenfalls abzulehnen.

Die vorgeschlagenen Verbesserungen der
Rechte von KonsumentInnen im Hinblick auf
die Abrechnungen sowie Transparenzvorschriften im Bereich der Wärmeversorgung
sind wichtige Schritte in die richtige Richtung.

Erstmals werden die Mitgliedstaaten auch verpflichtet, die Zahl der von Energiearmut betroffenen Menschen zu erheben.
Eine zentrale Voraussetzung, um zielgerichtet
Maßnahmen ergreifen zu können. Bedauerlich
ist allerdings, dass immer noch klarere Vorgaben zu effektiven Maßnahmen gegen Energiear-

mut fehlen, und dass der Einsatz von Instrumenten zur Bekämpfung von Energiearmut, wie
etwa regulierte Preise von der EU-Kommis-sion
eingeschränkt werden.
Die Mitgliedstaaten dürfen ihre regulierten
Strompreise für energiearme Haushalte nur
mehr fünf Jahre lang anwenden.

Kategorisch abzulehnen ist auch die Berücksichtigung von Atomenergie zur Erreichung der
EU-Klima- und Energieziele. Die Lehren aus
Fukushima und Tschernobyl haben gezeigt,
dass Kernenergie keinen Platz in einer nachhaltigen Energieversorgung hat. Dennoch setzen
viele Mitgliedstaaten weiterhin auf diese Form
der Energieproduktion und negieren damit die
Gefahren der Anlagen und die weiterhin ungeklärte Frage der Endlagerung der atomaren
Abfälle. Gerade bei diesem Thema wären zukunftweisende – und zumindest EU-weite –
Regelungen enorm wichtig, da sich die Auswirkungen von Unfällen bei Atomkraftwerken nicht
um nationalstaatliche Grenzen kümmern.

1 Mit den Governance-Regeln sollen die Beiträge, die die einzelnen Mitgliedsstaaten zur Erreichung der Ziele der Energieunion zu erbringen haben,
koordiniert und kontrolliert werden.
2 https://www.bmwfw.gv.at/EnergieUndBergbau/Energieversorgung/Documents/de_EE%20RL_2009_28_EG.pdf .
3 http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ac5d97a8-0319-11e7-8a35-01aa75ed71a1.0019.02/DOC_1&format=PDF .
4 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016PC0864R%2801%29.

Die Begehrlichkeiten rund um die steuerliche
Förderung von F&E führten in den letzten Jahren – ohne dass jemals eine eingehende Evaluierung der Auswirkungen auf Unternehmensebene durchgeführt wurde – zu einem massiven Ausbau dieses Förderungssystems. Und
das trotz immer lauter werdender Kritik, dass
diese Förderung nach dem „Gießkannenprinzip“ mit höheren Mitnahmeeffekten einhergeht
und im Vergleich zur direkten F&E-Förderung
erstens die Qualitätskontrolle fehlt und zweitens der durch die Förderungen erzielte Zuwachs an Forschungsleistungen im Unternehmen (Additionalität) deutlich geringer ist. Daten
der Statistik Austria belegen, dass die F&EAusgaben im Unternehmenssektor in Österreich auf relativ wenige (große) Unternehmen
konzentriert sind und daher ein geringer Teil
der heimischen Unternehmen von der steuerlichen F&E-Förderung in einem überproportionalen Ausmaß profitiert: Von knapp über 3.300
F&E betreibenden Unternehmen sind die Top
101 für etwa 30% der gesamten internen F&EAusgaben des Unternehmenssektors verantwortlich. Auf die forschungsstärksten2 40 Unternehmen entfallen 50% der F&E-Ausgaben
(3,39 Mrd. € von insgesamt 6,78 Mrd. €), 75%
(also 5,08 Mrd. €) der Ausgaben entfallen auf
nur 209 Unternehmen.3
Bis zuletzt jagte eine Gesetzesnovelle die andere. Mit dem Budgetbegleitgesetz 2011 wur-

den die Freibeträge abgeschafft und die Forschungsprämie (für eigenbetriebliche Forschung und Auftragsforschung) von zunächst 8
auf 10% und schließlich mit dem Steuerreformgesetz 2015/2016 von 10 auf 12% (für Wirtschaftsjahre ab 2016) angehoben. Damit steigt
die Prämienauszahlung von zuletzt 528 Mio. €
(2016) gemäß Schätzung der Statistik Austria
um fast 19% auf 628 Mio. € (2017). Das mit
dem 1. Stabilitätsgesetz 2012 eingeführte und
seit 2013 angewandte Begutachtungssystem
durch die Forschungsförderungsgesellschaft
(FFG) soll den unberechtigten Bezug von Prämien verhindern, betrifft aber nur die eigenbetriebliche Forschung und experimentelle Entwicklung gemäß § 108c EStG, jedoch nicht die
Auftragsforschung. Hier wäre eine Korrektur im
Sinne einer Ausweitung der Überprüfung auf die
Auftragsforschung angebracht. Wie hoch die
Treffsicherheit der steuerlichen Forschungsförderung (zumindest bis zur Einführung der FFGBegutachtung) war, zeigt ein 2013 erschienener
Rechnungshofbericht4, welcher feststellt, dass
ein Teil der Forschungsprämie Branchen zu
Gute kam, die „nicht typischerweise mit Forschungstätigkeiten in Verbindung gebracht werden“, wie z.B. Handel, Kfz-Reparatur, Grundstücks- und Wohnungswesen. Bemerkenswert
ist im Rechnungshofbericht auch die Feststellung, dass die gesetzliche Deckelung bei der
Forschungsprämie für die Auftragsforschung

(ursprünglich 100.000 € – seit dem Wirtschaftsjahr 2012 1 Mio. € – pro Wirtschaftsjahr) vom Finanzministerium nicht kontrolliert
wurde und daher in etwa 90 Fällen zwischen
2007 und 2009 zu hohe Prämien gewährt wurden.

Die für ein bestimmtes Wirtschaftsjahr gewährten (bewilligten) Prämien können sich allerdings erheblich von den jährlichen Prämienauszahlungen unterscheiden, da diese erst in
den nachfolgenden Kalenderjahren erfolgen.
Die in der erst kürzlich fertiggestellten Evaluierungsstudie (im Auftrag des Finanzministeriums; auf Grundlage der Globalschätzung 2016
der Statistik Austria) vorgenommene Schätzung für das Jahr 2016 ergibt einen, bedingt
durch die Erhöhung der Prämie von 10 auf
12%, errechneten Anstieg der Kosten der Forschungsprämie für das Wirtschaftsjahr um 137
Mio. Euro, womit für das Jahr 2016 bereits 823
Mio. Euro Forschungsprämie gewährt bzw.
bewilligt (werden) wird.5 Die im Arbeitsprogramm der Bundesregierung 2017/2018 vom
Jänner 2017 festgeschriebene und Ende Juni
beschlossene, weitere Erhöhung auf 14% (für
Wirtschaftsjahre ab 2018) wird ab 2019 zu
entsprechend erhöhten Prämien führen.
Mit der Globalschätzung 20176 stehen bereits
neuere Zahlen für die Finanzierung der in Österreich durchgeführten Forschung und experimentellen Entwicklung zur Verfügung. Unter
Fortschreibung der Steigerungsraten der F&EAusgabenfinanzierung durch die Wirtschaft der
letzten Jahre, ergeben eigene Berechnungen
für 2019 einen Wert von knapp über eine Milliarde Euro!

Die (durchaus lesenswerte) Evaluierungsstudie
ist allerdings aufgrund unzureichender Verfügbarkeit von Daten nur eingeschränkt aussagekräftig (wie von den Autoren selbst angemerkt
wird) und daher als Grundlage für eine budgetär
durchaus nicht unbedeutende politische Entscheidung weniger geeignet. So ist auch in der
Studie keine Empfehlung für eine weitere Erhöhung der Prämie zu finden. Ganz im Gegenteil:
Gemäß einer im Rahmen der Studie durchgeführten Unternehmensbefragung zeigt sich „die
Mehrheit der Unternehmen … mit der Höhe der
Forschungsprämie zufrieden.“ (Ecker B., et al,
S. 104)
Die Forschungsprämie wirkt bis zu einem gewissen Grad als Standortförderung und ist daher nicht grundsätzlich in Frage zu stellen. Sie
hat allerdings schon angesichts knapper Budgets, wie dies gerade auch in den zukunftsorientierten Bereichen Forschung, Innovation und
Bildung der Fall ist, ein bedenkliches Ausmaß
erreicht. Daher ist eine weitere Erhöhung der
Forschungsprämie, die nicht nach Unternehmensgröße differenziert, pro Unternehmen keine betragsmäßige Obergrenze kennt
(ausgenommen Auftragsforschung) und vor
allem von den (mikro)ökonomischen Auswirkungen her unzureichend analysiert ist, klar abzulehnen.

Der Empfehlung der Evaluierungsstudie, eine
ausführlichere und umfassendere Wirkungsanalyse des gesamten Fördersystems Österreichs
durchzuführen, insbesondere auch im Hinblick
auf eine bessere Abstimmung zwischen direkter
und steuerlicher F&E-Förderung, sollte daher
dringend nachgekommen werden.

1 Bezogen auf die Höhe der F&E-Ausgaben.
2 Die „internen“ F&E-Ausgaben betreffen die eigenbetriebliche F&E – werden hingegen F&E-Aufträge an Dritte vergeben (Auftragsforschung),
spricht man von externen bzw. extramuralen F&E-Ausgaben.
3 F&E im Unternehmenssektor 2013 – Teil 2, Statistische Nachrichten 10/2015.
4 Bericht des Rechnungshofes, Reihe Bund, 2013/3.
5 Ecker B., et al, Evaluierung der Forschungsprämie gem. § 108c EStG, Studie im Auftrag des BMF, März 2017 (S. 22-25; https://www.bmf.gv.at/
budget/aktuelle-berichte/BMF_Evaluierung_der_Forschungspraemie_Endbericht.pdf?5wmav6 ).
6 Globalschätzung 2017, Statistik Austria, 20.04.2017
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(http://www.statistik.at/web_de/statistiken/energie_umwelt_innovation_mobilitaet/forschung_und_innovation/
globalschaetzung_forschungsquote_jaehrlich/112143.html ).

Rund um den Nationalratsbeschluss am 28.
Juni 2017 wurde einmal mehr öffentlich das
Für und Wider einer gesetzlichen Frauenquote
für den Aufsichtsrat diskutiert. In der Debatte
herrscht dazu aufgeregte Uneinigkeit. Die vorliegenden Fakten liefern dazu Hintergrundinformationen: Zum einen wird die Ausgangssituation in Österreich sowie ein internationaler
Vergleich dargestellt; zum anderen wird auf
bestehende Hürden für Frauenkarrieren hingewiesen.

Der „Frauen.Management.Report.2017“1 der
AK-Wien zeigt, dass die Erhöhung des Frauenanteils in den vergangenen zehn Jahren äußerst schleppend verlaufen ist. Der Anteil in
den Geschäftsführungen hat sich seit 2007
(mit damals 5,0%) überhaupt nur um 2,2%Punkte auf 7,2% im heurigen Jahr erhöht. In
einem Viertel der Unternehmen (53 von 200)
werden sämtliche Spitzenfunktionen ausschließlich mit Männern besetzt. In den Aufsichtsräten der umsatzstärksten 200
Unternehmen des Landes liegt
der Frauenanteil im Jahr 2017
bei lediglich 18,1%.
Zwar bilden Frauen die Mehrheit der Hochschul-AbsolventInnen, für Chancengleichheit
an der Führungsspitze reicht das aber nicht. Je
höher die Hierarchieebene, desto intransparenter sind die Auswahlkriterien und der Bewerbungsprozess. „Das Geschlecht ist egal.
Die Qualifikation muss stimmen und dass er
zur Mannschaft passt“2, bringt eine männliche
Führungskraft das entscheidende „Gesetz“ der
Rekrutierung demaskierend auf den Punkt.

Neben den herrschenden informellen Selektionsverfahren und der Rekrutierung aus bestehenden, persönlichen Netzwerken dürfte Teilzeitarbeit ein weiteres Karrierehemmnis für
Frauen sein. Unternehmen bevorzugen bei der
Besetzung von Führungspositionen nach wie
vor eher Vollzeitkräfte: Wie die Untersuchung
„Arbeitszeitoptionen im Lebensverlauf“3 der
deutschen Hans-Böckler-Stiftung zeigt, ist Teilzeitbeschäftigung in höheren Positionen sehr
selten. Dies dürfte auch für Österreich gelten.
Während weibliche Karrieren zumeist in der
zweiten oder dritten Führungsebene enden,
gelangen Männer dank der richtigen Beziehungen, ausgeprägter Präsenzkultur und hoher
Sichtbarkeit vergleichsweise geschmeidig an
die Spitze. Diesen männlich geprägten Karrieremustern müssen bestens ausgebildete Frauen
Tribut zollen und verschwinden in der sogenannten „leaky pipeline“. Dieses Phänomen
bezeichnet den – über den Karriereverlauf –
sukzessive, abnehmenden Frauenanteil.

Wie die Führungspyramide (vgl. Abbildung 1)
zeigt, steigt die „Männerquote“ mit zunehmender Hierarchieebene an: Während der Frauenanteil unter den Erwerbstätigen mittlerweile bei
46,8% liegt, finden sich in den größten 200
Unternehmen Österreichs lediglich 15,8% als
Prokuristinnen und damit in einem wichtigen
Teilsegment des mittleren Managements wieder. Gerade in dieser entscheidenden, mittleren
Phase der Karriere sind Frauen mit vielfältigen

Formen von Benachteiligungen konfrontiert,
insbesondere dann, wenn es um die Vergabe
der sogenannten „hot jobs“ geht. Das sind
jene Projekte, die hohe Sichtbarkeit gewährleisten bzw. von der Organisation als erfolgskritisch eingeordnet werden. Zudem führen
subtile Mikro-Herabsetzungen4 (wie beispielsweise Ignoranz in Sitzungen, das Übergehen von Rede- und Diskussionsbeiträgen,
herabwürdigendes Lob „fleißig, fleißig“, usw.)
zu Desillusionierung bei aufstrebenden Frauen. Wie eine US-Studie5 hervorhebt, haben

beim Berufseinstieg noch 43% der Mitarbeiterinnen eine Führungsposition zum Ziel,
nach fünf Jahren sind es dann nur noch 16%.
Bei Männern hingegen bleiben die Erwartungen im selben Zeitraum konstant. Und das
zurecht, wie sich wiederum beim Geschlechterverhältnis im Vorstand für die österreichische Wirtschaft zeigt: Die Positionen dort
werden bereits zu 92,8% von Männern besetzt. An der Spitze der Führungspyramide
stehen lediglich 3,6% weibliche CEOs.

In Österreich haben besonders die börsennotierten Unternehmen in der Frage der Geschlechter-Diversität in den Leitungsgremien
großen Aufholbedarf: Im Jahr 2017 sind überhaupt nur 3,9% aller Vorstandspositionen
weiblich besetzt. In den 20 Konzernen des
Börsen-Leitindex ATX lag der Frauenanteil im
Aufsichtsrat mit zuletzt 18,2% zwar höher,
gemessen an den deutschen DAXUnternehmen ist dies trotzdem niedrig. Dank
einer Quotenregelung per Gesetz ist es dort

gelungen, den Frauenanteil innerhalb eines
Jahres von 26,8% (2015) auf 30,2% (2016) zu
erhöhen.6 In Österreich schaffen diese 30%
Marke lediglich vier ATX-Unternehmen (Erste
Group AG, Österreichische Post AG, Vienna
Insurance Group AG, Wienerberger AG). Mit
diesem geringen Frauenanteil in den ATXUnternehmen (18%) schneidet Österreich in
Relation zum Durchschnitt der europäischen
Vergleichsgruppen (24%) unterdurchschnittlich
ab (vgl. Abbildung 2).
Nicht zufällig kommen die wichtigsten Impulse
zur Anhebung des Frauenanteils aus jenen Ländern, die rechtlich verbindliche Vorschriften
verankert haben und Sanktionen bei Nichteinhaltung vorsehen (z.B. Italien, Frankreich). Wie
es gehen kann, machen zudem die staatsnahen
Unternehmen mit ihrer Entsendungspolitik für
den Aufsichtsrat vor. Dank einer Selbstverpflichtung aus dem Jahr 2011 konnten zuletzt
spürbare Fortschritte im Hinblick auf mehr Geschlechtergerechtigkeit erzielt werden: Laut

jüngsten Zahlen für das Jahr 2016 erreicht der
Frauenanteil unter den 295 vom Bund entsandten Aufsichtsratsmitgliedern bereits 40,2%.
Öffentliche Unternehmen nehmen damit eine
Vorreiterrolle ein, während die Privatwirtschaft
bei der geschlechtergerechten Besetzung von
Spitzenpositionen deutlich nachhinkt.

Dies dürfte sich jedoch schon bald ändern:
Ende Juni wurde im Nationalrat mit den Stimmen von SPÖ, ÖVP und den Grünen das
Gleichstellungsgesetz von Frauen und Männern

im Aufsichtsrat (GFMA-G) beschlossen. Dieses Gesetz sieht eine verpflichtende Frauenquote von 30% für Aufsichtsräte von Großunternehmen (mehr als 1.000 Beschäftigte) und

börsennotierten Unternehmen vor. Die Regelung gilt für Neubestellungen ab 01.01.2018.
Wird die Vorgabe bei der Nachbesetzung der
Gremien nicht erfüllt, dann bleibt das Aufsichtsratsmandat unbesetzt. Auf die Sanktion
des „leeren Stuhls“ greift auch das deutsche

Gesetz zurück, dort ist eine analoge Regelung
seit zwei Jahren in Kraft. Durchaus erfolgreich,
wie kürzlich bilanziert wurde: Bis heute ist in
den betroffenen Unternehmen kein einziger
Stuhl leer geblieben.8 Flankierend zur Einführung der Quote wäre es wünschenswert, den
Fortschritt in den betreffenden Unternehmen
jährlich zu evaluieren und diesen Bericht zu
veröffentlichen. Nur eine konsequente Quotenregelung, begleitet von einem jährlichen Monitoring („Fortschrittsbericht“) schafft langfristig
eine neue Organisationskultur, erhöht die Dynamik an der Führungsspitze und stärkt die
Governance. Davon werden nun schon bald
auch österreichische Unternehmen und deren
MitarbeiterInnen profitieren.

1 Spitzer, Sonja / Wieser, Christina (2017): Frauen.Management.Report.2017, AK Wien.
2 Kaiser, Simone / Hochfeld, Katharina / Gertje, Elena / Schraudner, Martina (2012): Unternehmenskulturen verändern Karrierebrüche vermeiden,
Stuttgart.
3 Klenner, Christina / Lott, Yvonne (2016): Arbeitszeitoptionen im Lebensverlauf. Bedingungen und Barrieren ihrer Nutzung im Betrieb, WSI Studie 4.
4 Edding, Cornelia / Clausen, Gisela (2014): Führungsfrauen – Wie man sie findet und wie man sie bindet, Gütersloh.
5 Bain & Company (2014), online verfügbar unter: http://www.bain.com/about/press/press-releases/professional-women-lose-confidence-ambition
-as-they-reach-mid-career.aspx (abgerufen am 25.05.2017).
6 Holst, Elke / Wrohlich, Katharina (2017): Spitzengremien großer Unternehmen: Geschlechterquote zeigt erste Wirkung in Aufsichtsräten – Vorstände bleiben Männerdomänen, in: DIW-Wochenbericht 1+2 2017, Berlin.

7 http://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs.
8 http://derstandard.at/2000059811274/Rendi-Wagner-Quote-kein-Allheilmittel-aber-wirkungsvoll.

In dieser Ausgabe der „Wirtschaftspolitik
Standpunkte“1 werden an anderer Stelle auch
die Ergebnisse des seit Mitte 2005 von der AK
erstellten Verlagerungsmonitors vorgestellt. Er
enthält die in der Öffentlichkeit bekannt gewordenen Verlagerungen von Betrieben bzw. Betriebsteilen ins Ausland. Der Verlagerungsmonitor lässt, trotz erheblicher Schwankungen, im
Zeitablauf doch einen eindeutig fallenden
Trend erkennen. Bei der Anzahl der erfassten
Verlagerungen liegen die Jahre 2006 und 2009
mit 22 bzw. 18 Verlagerungen an der Spitze.
Rückt man die betroffenen Arbeitsplätze in den
Mittelpunkt, sind es die Jahre 2008 und 2009
mit 2.940 bzw. 2.460 verlorenen Arbeitsplätzen. Demgegenüber konnten für 2016 nur 6
Verlagerungen registriert werden – mit 650
betroffenen Arbeitsplätzen.

verbunden an einem ausländischen Standort
des eigenen Konzerns weitergeführt oder aufgebaut werden. Die Erhebung der Daten zum
Verlagerungsmonitor erfolgt im Wesentlichen
über eine laufende Beobachtung öffentlich zugänglicher Quellen. Alle Verlagerungen, die der
Öffentlichkeit nicht bekannt (gegeben) werden,
bleiben daher notwendigerweise unberücksichtigt. Diese Tatsache und die enge Abgrenzung
der Erhebung des Monitors führen zur Frage,
ob es weitere Beobachtungsansätze für Wertschöpfungsverschiebungen gibt.

Was ist eigentlich unter dem Begriff
„Verlagerung“ zu verstehen? Im „AKWettbewerbsbericht 2006, Teil 2“2 findet sich
eine ausführliche Darstellung der Verlagerungsthematik, der definitorischen Probleme
und der nicht weniger problematischen Datenlage in diesem Bereich.
Für die Erhebungen zum AK-Verlagerungsmonitor wurde der Begriff in einer engen Bedeutung gewählt: Es geht um Betriebe, Betriebsteile oder Tätigkeitsbereiche (das heißt
also: um die Wertschöpfung), die im Inland
tatsächlich geschlossen bzw. aufgelassen
werden und unmittelbar mit der Schließung

Tatsächlich wird ein großer Teil solcher Prozesse und Vorgänge in der Direktinvestitionsstatistik der Österreichischen Nationalbank (OeNB) in
der Kategorie „Direktinvestitionen im eigentlichen Sinne“ zahlenmäßig erfasst. Verschiedene
Vorgänge, wie etwa reinvestierte Gewinne, In-

vestitionen, konzerninterne Kredite, Unternehmenskäufe, Beteiligungsveränderungen oder
Eigenkapitalaufstockungen werden dabei miteingerechnet. Diese aktiven Direktinvestitionsdaten („Hinausinvestitionen“) der OeNB gehen
damit jedenfalls über den engen Tatbestand
„Verlagerung“
im
Sinne
des AK Verlagerungsmonitors hinaus. Auch wenn man
nur auf die statistische Kategorie „Neuinvestitionen“ abstellt, finden sich darin Trans-

aktionen (z.B. Akquisitionen), die nicht ausschließlich auf den engeren Terminus
„Verlagerungen von Wertschöpfung“ abstellen.
Sie können beispielsweise auch auf bisher
nicht realisierte Ausweitungen der Geschäftstätigkeit ins Ausland zurückzuführen sein.
Dann wird nichts verlagert, sondern Neues
begonnen. Insofern überzeichnen diese OeNBDaten die jährlichen Verlagerungsaktivitäten.
Auf der anderen Seite werden aber durch diese OeNB-Statistik der Direktinvestitionsströme
jene Outsourcing-Aktivitäten von Unternehmen
nicht erfasst, die ohne Kapitalflüsse stattfinden
und sich etwa nur in erhöhten Importen aus
bereits bestehenden ausländischen Tochterunternehmen oder von Drittfirmen niederschlagen. Solche Fälle würden nur in der Importstatistik erfasst werden. Unter diesem Aspekt
stellt die Direktinvestitionsstatistik daher eher
eine Unterschätzung dar. In jedem Fall sind die
OeNB-Daten hoch aggregiert und konkrete,
einzelne Fälle werden nicht sichtbar.
Trotz dieser einschränkenden Bemerkungen
gibt die OeNB-Statistik mittelfristig sicherlich
die grundlegenden Trends richtig wieder und
stellt auch einen wichtigen Ausgangspunkt für
wissenschaftliche Untersuchungen zum Thema dar.
Im Folgenden daher auch ein kurzer Blick auf
die OeNB-Daten: Die Abbildung „Jährliche
Direktinvestitionen Österreichs im Ausland
2006 – 2016“ zeigt, dass die gesamten österreichischen jährlichen „Direktinvestitionen im
engeren Sinne“ in das Ausland (blaue Linie)
viele Jahre lang immer über 5 Mrd. Euro betrugen – mit über 26 Mrd. im Jahr 2007 als absolutem Spitzenwert. Seit diesem Höchststand
wiesen sie eindeutig fallende Tendenz auf und
rutschten 2016 sogar in den negativen Bereich. Die Balken in der Abbildung geben die
wesentlichsten Teilaggregate wieder, die für
diese Entwicklung der Direktinvestitionen im

engeren Sinn verantwortlich sind. Daraus ist
erkennbar, dass der tendenzielle Rückgang
nach 2007 keineswegs auf einen dramatischen
Einbruch der Neuinvestitionen im Ausland
(grüner Balken) zurückgeführt werden kann,
sondern vielmehr auf gestiegene (2014 und
2016 stark gestiegene) Desinvestitionen. Vor
allem diese Entwicklung der Nettoinvestitionen
–
welche
ja
der
Idee
des AK Verlagerungsmonitors am nächsten kommen –
zeigen, anders als der Monitor, keinesfalls eine
fallende Tendenz.
Einiges spricht dafür, dass hinter den in Summe
doch sehr hohen Auslandsinvestitionen österreichischer Unternehmen, die sich in diesen
Zahlen spiegeln, jedenfalls auch erhebliche
Veränderungen von Wertschöpfungsketten
(Verlagerungen im weiteren Sinn) einhergingen.
Der allergrößte Teil dieser schleichenden Art
von Verlagerungen wird aber nicht in den Medien beschrieben und kann daher vom AKVerlagerungsmonitor nicht erfasst werden.
Einen Überblick über die gesamten Bestände
an Direktinvestitionen und deren langfristige
Entwicklung zeigt die Abbildung 2 „Bestand der
aktiven und passiven Direktinvestitionen 2006 –
2016“. Hier werden nicht die jährlichen Direktinvestitionsflüsse (also die Veränderungen), sondern die absoluten Direktinvestitionsbestände
am Ende des Jahres dargestellt.
Sowohl die aktiven („hinaus“) als auch die passiven („herein“) Direktinvestitionsbestände
wuchsen bereits seit Anfang der 1990er-Jahre

massiv. Seit Mitte der neunziger Jahre – und
besonders ab 2010 – wuchsen die aktiven Direktinvestitionsbestände sogar noch dynamischer als die passiven. Erstmals in der jüngeren
Geschichte wurde damit Österreich im Jahr
2008, gemessen am Bestand, zu einem Nettoinvestor im Ausland. Dies hat sich bis zuletzt
weiter verfestigt. Während die aktiven Direktinvestitionsbestände (DI) 1990 gar nur knapp
40%, im Jahr 2000 erst knapp 80% der passiven DI erreichten, betrugen sie ab 2011 über
125%. Mit anderen Worten: Das in österreichischem Besitz befindliche Unternehmenskapital
im Ausland ist mittlerweile um 25% höher als
das in ausländischem Besitz befindliche Unternehmenskapital in Österreich. Im Laufe der

letzten zehn Jahre hat sich dabei auch die
Struktur der Auslandsaktivitäten erheblich
gewandelt: Lag der Anteil der aktiven Direktinvestitionsbestände Österreichs, der auf
Mittel- und Osteuropa fiel, im Verlauf der
neunziger Jahre bei etwa 30%, wuchs dieser
bis 2007 auf den Spitzenwert von 50%, um in
der Folge bis 2016 wieder sukzessive auf
etwa 30% zu sinken – dies trotz der notwendigen Kapitaltransfers zu den Bankentöchtern in Osteuropa in den letzten Jahren. Unter
dem Blickwinkel einer besseren Risikostreuung kann diese zuletzt beschriebene Entwicklung durchaus als positiv betrachtet werden. Hinzuweisen ist auch darauf, dass die
Direktinvestitionen in Richtung Asien (z.B.
China) seit einigen Jahren zwar stark steigen,
aber dennoch nur 7% des Gesamtbestandes
ausmachen. Der Investitionsbestand in Afrika
(nicht in die Grafik aufgenommen) ist nach
wie vor absolut und anteilsmäßig praktisch
bedeutungslos.
Unter bestimmten Aspekten ist es sicherlich
zu begrüßen, dass die bis Ende der 1980erJahre extrem „negative“ Direktinvestitionsbilanz Österreichs nun ausgeglichen bzw. sogar „positiv“ wurde. Damals schien es, als ob
das Ausland zwar in großem Ausmaß in Österreich investiert oder Unternehmen kauft,
dem aber kaum „österreichische“ Engage-

ments im Ausland gegenüberstünden. Es drohte
daher
eine
immer
stärkere
„Auslandsabhängigkeit“ der österreichischen
Wirtschaft (insbesondere der Industrie) ohne
österreichisches Gegengewicht (Schlagwort

„Ausverkauf Österreichs“). Die Chancen der
internationalen Arbeitsteilung – und damit vielfach die Realisierung von Wachstumspotenzialen – wurden von den österreichischen Unternehmen damals relativ wenig genützt. Ab den
neunziger Jahren änderte sich dieses Bild: Die
österreichischen Unternehmen wurden zunehmend auch im Ausland aktiv. Zuletzt (2014)
wurden von der OeNB 4.966 Tochterunternehmen (1989 nur 839) von insgesamt 1.270 österreichischen Investoren erfasst3, während sich
der Stand der vom Ausland beherrschten Un-

ternehmen in Österreich mit 2.784 (1989:
2.193) weit weniger erhöht hat – und zuletzt
praktisch konstant ist. Problematisch ist allerdings, dass ab den 1990er-Jahren einige
strategisch sehr wichtige Unternehmen im
Zuge von Privatisierungen unter ausländische
Kontrolle geraten sind. Damit steigt mittelbis langfristig die Wahrscheinlichkeit, neben
dem Verlust von Wertschöpfungsanteilen
auch strategisch wichtige Unternehmensfunktionen (Headquarter-Funktionen) im Inland zu verlieren, da diese bevorzugt im Land
der Kernaktionäre („Heimland“) lokalisiert
werden.
Der Anstieg der aktiven Direktinvestitionen
aus Österreich bzw. von österreichischen
Unternehmen enthält durchaus verschiedene
offensive Aspekte, wie Markterschließung,
Internationalisierung, Nutzung von Wachstumspotenzialen, Unternehmenskäufe usw.
Er gibt aber auch Anlass zur Achtsamkeit:
Darin enthalten sind nämlich auch die unmittelbaren Verlagerungen bestimmter Wertschöpfungsteile von Österreich ins Ausland –
wie sie etwa im Verlagerungsmonitor erfasst
werden, und auch jene Investitionen, die mittel- oder längerfristig zu einer Schwächung
der Beschäftigungsentwicklung am österreichischen Standort führen (können). Investitionen (z.B. Unternehmensakquisitionen, Aufbau
von Produktionseinheiten, u.a.), die zwar vorerst nicht als Verlagerung zu werten sind
bzw. als solche sichtbar werden, für die Zu-

kunft aber durchaus (vielleicht auch nur schleichende) Verlagerungen befürchten lassen: Etwa
dadurch, dass Erweiterungsinvestitionen in der
Folge zunehmend ebenfalls an diesen neuen,
ausländischen Standorten stattfinden. Die
Erstinvestition kann in diesem Sinne zu
„potenziellen Verlagerungen“ in der Zukunft
führen. Sie entspricht dann eine Art Initialzündung, Basis oder auch Voraussetzung für Verschiebungen bei den Wertschöpfungsketten.
Ausgehend von den Direktinvestitionen stellt
die OeNB auch Daten bezüglich der Beschäftigung zur Verfügung. Dabei erfolgt die Zurechnung der Beschäftigten auf Basis der gewichteten Kapitalanteile (z.B.: bei 20% Miteigentum
an einem Unternehmen im Ausland werden
20% der Beschäftigten in die OeNB-Statistik
aufgenommen). Es zeigt sich, dass die Beschäftigtenzahlen bei unter österreichischem
Einfluss stehenden Unternehmen im Ausland
außerordentlich dynamisch zunehmen (ohne
Berücksichtigung der indirekten Beteiligungen)
– allein zwischen 2000 und 2010 von etwa
249.000 auf 718.000 Beschäftigte. Dies trifft
besonders auf die MOEL zu, in denen 2010 mit
478.000 Beschäftigten 44mal(!) so viele Beschäftigte in Unternehmen mit österreichischen
(Mit)Eigentümern als noch 1990 arbeiteten und
fast dreimal so viele wie im Jahr 2000. Anfang
der 1990er-Jahre war der Anteil der MOEL bei
der Beschäftigung bei 25% (1990: 10.800 Beschäftigte), stieg bis 2005 auf über 70% und
ging seither wieder zurück, bis auf 62% im Jahr

2014. Über ein Fünftel der Beschäftigten im
Ausland (das gilt vor allem für die MOEL) wird
dem Kredit- und Versicherungswesen zugerechnet – nicht überraschend hat es hier zuletzt aber auch die stärksten Rückgänge gegeben.
Im Gegensatz zu dieser Entwicklung hat sich
nach dieser Erhebung der OeNB die Anzahl
der Beschäftigten in Österreich, die in Unternehmen mit ausländischem (Mit)Eigentum arbeiten, bis 2000 nur unwesentlich erhöht und
fiel bis 2010 (230.000 Beschäftigte) unter das
Niveau von 1990 zurück. Im Jahr 2014 wurde
mit 251.000 Beschäftigten wieder der Stand
von 2000 erreicht.
Aufgrund einer EU-Verordnung zu gemeinsamen Statistiken4 wurden erstmals im Oktober
2009 von der Statistik Austria ebenfalls Daten
zu dieser Thematik für das Jahr 2007 vorgestellt (Statistik der Auslandsunternehmenseinheiten – FATS). Anders als die OeNB stellt diese Erhebung bei der Zurechnung der Beschäftigten auf die Kontrolle eines Unternehmens ab
(bei einem Eigentumsanteil von über 50% werden die Beschäftigten zu 100% zugerechnet,
darunter zu 0%).
Leider wurden die Daten bislang nicht auf die
Vorjahre zurückgerechnet, weshalb nur Daten

ab dem Jahr 2007 zur Verfügung stehen.
Künftig wird FATS sicherlich von größerer Bedeutung sein, da die gewählte Methodik die
tatsächlichen wirtschaftlichen Machtverhältnisse besser widerspiegelt als die OeNBErhebungsmethode. Aufgrund der völlig anderen Zuordnungsmethode kommt die FATS der
Statistik Austria natürlich auch zu völlig anderen
Zahlen (siehe Abbildung „Beschäftigte in Auslandstöchtern 2007 – 2016). Demnach5 wurden
2014 knapp 6.400 Unternehmen im Ausland mit
1,1 Millionen Beschäftigten von in Österreich
ansässigen Unternehmen beherrscht (um 45%
mehr als 2007). Wie die OeNB kommt auch
Statistik Austria bezüglich der Beschäftigung im
Bereich „Finanz- und Versicherungswesen“ auf
einen sehr hohen – aber zuletzt sinkenden –
Anteil von über 15%. Ähnlich wie in den OeNBDaten nehmen auch in der neuen Statistik die
den MOEL zuordenbaren Beschäftigten mit fast
610.000 einen erheblichen Anteil (über 55%)
ein. Und auch die Daten der FATS lassen auf
einen gewissen Rückgang der Bedeutung der
MOEL in den letzten Jahren schließen (2007:
64%).
Auch wenn die OeNB-Direktinvestitionsstatistik
und die nun zur Verfügung stehenden Daten
von Statistik Austria zu Auslandsunternehmenseinheiten weit mehr erfassen als die direkten

Verlagerungen im engeren Sinn: Die Liste des
AK-Verlagerungsmonitors stellt jedenfalls
bloß die Spitze eines Eisberges von laufend
erfolgenden Verschiebungen von Wertschöpfungsketten dar.
Geplante Investitionen und Beschäftigungsausweitungen von Unternehmen finden eben
doch oftmals nicht im Inland, sondern (zum
Beispiel) in bestehenden Tochterunternehmen im Ausland statt. Abgesehen von den
konkret „nicht geschaffenen“ Arbeitsplätzen
innerhalb der Unternehmen fallen ja darüber
hinaus natürlich auch Auftrags- und Umsatzvolumina (und damit Beschäftigung) bei entsprechenden Zulieferanten, „Dienstleistern“
usw. weg.

Der österreichischen (und auch der europäischen) Wirtschaftspolitik bleibt daher eine
schwierige Aufgabe:
Auf der einen Seite muss auf verantwortungsvolle und soziale Weise der Strukturwandel (zB
Verlagerungen) begleitet bzw. in Einzelfällen
auch verlangsamt werden, es müssen Lasten
ausgeglichen, soziale oder regionale Verwerfungen verhindert werden.
Auf der anderen Seite geht es darum, den
Strukturwandel hin zu einer Wirtschaftsstruktur
zu forcieren, deren Wettbewerbsfähigkeit nicht
von der Kostenseite, sondern zuallererst von
ausgezeichneter Bildung, Ausbildung, Infrastruktur, Innovationen, Qualität der Angebote,
Universitäten, IKT-Durchdringung oder auch
der Unternehmenskultur abhängt.

1 Siehe www.wien.arbeiterkammer.at/service/zeitschriften/WirtschaftspolitikStandpunkte/index.html .
2 Siehe „Märkte – Wettbewerb – Regulierung – Wettbewerbsbericht der AK-Wien 2006 – Teil 2“, Roland Lang, Die Entwicklung der Unternehmensverlagerungen aus Österreich, Seite 19.
3 Siehe zum Folgenden: OeNB, Direktinvestitionen 2014, Statistiken Sonderheft, Dezember 2016, Seite 30f bzw. https://www.oenb.at/
Publikationen/Statistik/Statistiken-Sonderhefte/2016/direktinvestitionen-stand-per-ende-2014.html.
4 Verordnung (EG) Nr. 716/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2007 zu gemeinschaftlichen Statistiken über die
Struktur und Tätigkeit von Auslandsunternehmenseinheiten, ABl. 2007 L171/17 (FATS-Statistik bzw. Foreign Affiliates Statistics).
5 Statistik Austria – Auslandsunternehmenseinheiten: http://www.statistik.at/web_de/statistiken/wirtschaft/unternehmen_arbeitsstaetten/
auslandsunternehmenseinheiten/index.html#index3.

Seit längerem nimmt der Begriff „Verlagerung“
einen prominenten Platz in wirtschaftspolitischen Diskussionen ein. Immer wieder auch im
Zusammenhang mit Analysen über die Attraktivität Österreichs als Produktionsstandort.
Dabei soll ein vielfach behaupteter Rückgang
an Attraktivität mit beispielhaften Verlagerungen von Unternehmen ins Ausland „belegt“
werden. Oder etwas dreister: Es wird mit Verlagerung gedroht, falls „Dies oder Das“ in Österreich nicht anders wird. Und natürlich: Es
gibt eine Menge von Beispielen von Verlagerungen aus Österreich ins nahe und ferne Ausland. Genauso, wie es Beispiele von Ansiedlungen aus dem Ausland nach Österreich gibt.
So hat die österreichische Betriebsansiedlungsgesellschaft Austrian Business Agency
(„ABA – Invest in Austria“) zuletzt den historischen Höchststand von knapp 300 Ansiedlun-

gen im Jahr 2015 übertroffen – im Jahr 2016
konnten 319 Ansiedlungen festgestellt werden.
Neben Verlagerungen gibt es auch eine Vielzahl von weiteren Umstrukturierungsvorgängen in Unternehmen – dies zeigt besonders
deutlich der in den letzten Jahren vom IFES im

Auftrag der AK durchgeführte Strukturwandelbarometer1 und auch die ins Detail gehende
Untersuchung der Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt (FORBA) zu den
„Auswirkungen von Umstrukturierungen in Österreich“2. Quantitativ übertreffen demnach andere Umstrukturierungsformen bei weitem die
Verlagerungstätigkeit – wobei letztere allerdings
für die Beschäftigten wesentlich weitreichendere Folgen hat.
Welche – mehr oder weniger nachvollziehbaren
– Gründe bei Verlagerungen von Unternehmensseite auch immer angeführt werden, Verlagerungen sind natürlich für jede/n einzelne/n
betroffene/n Beschäftigte/n immer sehr problematisch. Umso mehr, als die Betroffenen oft
lange im Unternehmen tätig waren, daher auch
nicht mehr zu den Jüngsten zählen und mitunter für andere ArbeitgeberInnen zu spezifische
Qualifikationen aufweisen. Sie finden dann in
der Region manchmal keine Alternativen, sodass sie nicht selten mit längerer Arbeitslosigkeit konfrontiert sind.
Bei Bekanntwerden von größeren Einzelfällen
von Verlagerungen wird oft die generalisierende
Schlussfolgerung gezogen: „Österreich ist ein
schlechter Wirtschaftsstandort“. Die persönlich
Betroffenen werden also noch dazu politisch
instrumentalisiert. Das tut doppelt weh.
Abgesehen vom zweifelhaften inhaltlichen Kausalzusammenhang zwischen Verlagerungsent-

scheidungen und Qualität eines Standortes:
Anders, als man aufgrund der Medienpräsenz
von einzelnen Fällen vermuten würde, ist das
Phänomen „Verlagerung“ alles andere als
massenhaft zu beobachten. Das zeigen die
Erhebungen der AK aus Medienberichten nicht
nur für 2016, sondern seit vielen Jahren (siehe
dazu Tabelle und Abbildung)3.
Die offizielle Datenlage hinsichtlich Verlagerungen ist leider sehr „dünn“4. Als Grundlage von
Berechnungen und Schätzungen für Veränderungen der internationalen Wertschöpfungsverteilung dienen im Wesentlichen drei offizielle Quellen: die Direktinvestitionsstatistik der
OeNB, die aufgrund einer EU-Verordnung erstellte Statistik der Auslandsunternehmenseinheiten und die Außenhandelsstatistik (wichtig
sind z.B. die Änderungen von Vorleistungsimporten). Daneben gibt es verschiedene andere
Quellen, die auf Befragungen oder Medienanalysen beruhen. Mit keinen der genannten Datenquellen kann das Phänomen „Verlagerungen“ letztlich eindeutig quantifiziert werden.
Dies liegt aber auch daran, dass es ein sehr
unterschiedliches Verständnis des Begriffsinhaltes gibt.
Der seit Mitte 2005 von der AK erstellte Verlagerungsmonitor erfasst ausschließlich jene
Fälle von „Verlagerung“, in denen Betriebe
oder Betriebsteile bzw. Arbeitsprozesse im
Inland tatsächlich geschlossen bzw. aufgelassen werden und in der Folge an einem ausländischen Standort des eigenen Konzerns wieder aufgenommen, weitergeführt oder aufgebaut werden. Mit anderen Worten: Es werden
ausschließlich jene Fälle erfasst, bei welchen
bestehende Unternehmensaktivitäten (Wertschöpfung im Inland) direkt reduziert werden
und innerhalb des eigenen Unternehmensverbandes (Konzern) ins Ausland „wandern“. Es
geht dabei also im engen Sinne um Substitution inländischer Wertschöpfung durch ausländische Wertschöpfung innerhalb eines Konzernverbundes.
Aufgenommen werden ALLE öffentlich bekannt gewordenen Verlagerungen – unabhängig von ihrem Umfang. Damit unterscheidet
sich der AK-Verlagerungsmonitor auch von der
Erhebung der Dublin Foundation („European
Restructuring Monitor“ – ERM)5, die Verlagerungen nur dann registriert, wenn entweder
mehr als 100 Arbeitsplätze verlorengehen,

oder Betriebe mit mehr als 250 Beschäftigten
mehr als 10% ihrer Arbeitskräfte abbauen. Die
Dublin Foundation erhebt Medienberichte über
ein Netzwerk nationaler Kontaktpunkte.
Die Erhebung der Daten zum AKVerlagerungsmonitor erfolgt im Wesentlichen
über eine laufende Beobachtung öffentlich zugänglicher Quellen. Alle Verlagerungen, die in
der Öffentlichkeit nicht bekannt (gegeben) werden, bleiben daher notwendigerweise unberücksichtigt.

Die Anzahl der jährlich erfassten Verlagerungen
und die davon betroffenen Arbeitsplätze (sofern
es dazu Angaben gab) im Zeitraum 2006 bis
2016 zeigt die Abbildung.
Im Jahr 2016 wurden insgesamt 6 explizite Berichte in den Medien und anderen öffentlich
zugänglichen Quellen über Verlagerungen identifiziert. Um detailliertere Aussagen über die
jeweiligen Hintergründe der Verlagerungen treffen zu können, wäre natürlich eine genauere
Einzelfallanalyse basierend auf tiefer gehenden

betriebswirtschaftlichen Informationen notwendig. Dies kann auf Basis der vorhandenen Datenquellen (Medienanalysen) natürlich nicht
seriös geleistet werden. Welche Aufschlüsse
können aus den Erhebungen (siehe Tabelle)
aber dennoch gezogen werden?
Bereits in den letzten fünf Jahren waren bei den
Verlagerungen neben Unternehmen in österreichischem Eigentum ganz wesentlich Beschäftigte in Unternehmen mit ausländischen Endeigentümern betroffen. Auch für 2016 findet sich
eine Überzahl an Unternehmen in der Tabelle,
welche zu einem ausländischen Konzern gehören, und in denen die Verlagerungsentscheidung wesentlich in einer ausländischen Zentrale getroffen wurde. Diese überproportionale

Präsenz von ausländischen, multinationalen
Unternehmen bei Verlagerungsfällen deckt
sich weitgehend mit Ergebnissen der Befragung von Betriebsratskörperschaften (siehe
dazu die bereits zitierte Studie der FORBA
„Auswirkungen von Umstrukturierungen in Österreich“).
Wie bereits bei den Verlagerungen des Jahres 2015 ist
auch diesmal wieder eine
breite Streuung bei den
Branchen festzustellen. Die
Industrie insgesamt war aber jedenfalls öfter
betroffen als der Dienstleistungsbereich.
Als Begründungen für die Verlagerungen aus
Österreich weg werden Argumente genannt,
die in zwei Richtungen laufen: Bei etwa der
Hälfte wird auf größere, konzernweite Umstrukturierungen mit dem Ziel der Hebung
von Optimierungspotenzial hingewiesen. Die
andere Hälfte hebt betriebsspezifische, betriebswirtschaftliche Probleme – Kostenas-

pekte – hervor. Anders als in den Jahren vor
2015 finden sich kaum Hinweise auf aktive,
wachstumsorientierte Verlagerungen. Mit einiger Berechtigung könnte man dies nur für die
Verlagerung der Photovoltaikelemente-Produktion von Isovoltaic nach China behaupten, die

damit in letzter Konsequenz ihren KundInnen
folgt – ohne an dieser Stelle die Gründe für diese grundsätzliche Entwicklung darzulegen.
In den Erhebungen des Verlagerungsmonitors
2012 und 2013 wanderten die Wertschöpfungsbereiche zum größten Teil in andere
„Hochlohnländer“, in den Jahren davor und
2014 überwiegend in „Niedriglohnländer“. 2015
wurden in etwa 50% der Fälle „osteuropäische
Länder“ bzw „ferner Osten“ als Zielland explizit

benannt. Soweit dies für 2016 eruiert werden
konnte, wandern alle erfassten Verlagerungen
in Richtung vermeintlich „kostengünstiger“
Länder. Ein eindeutiger und grundsätzlich längerfristiger, regionaler Trend bei Verlagerungen

lässt sich daher nach wie vor nicht erkennen.
Wie in der letzten Erhebung für das Jahr 2015,
war bei weit über der Hälfte der Verlagerungsfälle nicht nur ein kleiner Teil des österreichischen Betriebes betroffen, sondern ein großer
Teil der Wertschöpfung bzw. der Unternehmensfunktionen. Bei einigen der genannten
Fälle liegt praktisch ein vollkommener Abzug
der Unternehmen aus Österreich vor (Eybl,
AKG, Isovoltaic, Henkel).
Wie schon in den letzten Jahren waren auch
diesmal keinesfalls nur „verlängerte Werkbänke“ oder „Low-tech“-Bereiche von den Verlagerungen betroffen, sondern durchaus auch
Unternehmen, die dem mittleren Technologiesegment bzw. dem Bereich höherwertiger
Dienstleistungen zuzurechnen sind bzw. anspruchsvollere Unternehmensfunktionen ausüben.

derweitige Beschäftigungsmöglichkeiten). Die
Spanne der Anzahl der „betroffenen Arbeitsplätze“ reicht dabei von 27 (bei Henkel in Ebensee) bis zu 180 betroffenen Arbeitsplätzen (bei
Mercedes). Insgesamt summierten sie sich auf
knapp 650. Dieser Wert ist der zweitniedrigste
seit Beginn der Erhebungen. Auch die Anzahl
der beobachteten Verlagerungen ist – wie bereits in den letzten Jahren – weiterhin gering
und jedenfalls weit unter den Werten der Jahre
vor 2010. In Summe wurden seit dem Jahr
2006 rund 125 Verlagerungen mit etwa 16.500
betroffenen Arbeitsplätzen beobachtet.
Es sei hier aber nochmals darauf hingewiesen,
dass durch die Beobachtung von Medienmeldungen keinesfalls alle einschlägigen Aktivitäten der Unternehmen erfasst werden können,
da etwa kleinere Verlagerungen die in größeren
Unternehmenseinheiten stattfinden, kaum ans
Licht der Öffentlichkeit geraten. Und nochmals
sei auch erwähnt, dass der Verlagerungsmonitor auf einer sehr engen Definition von
„Verlagerung“ beruht (siehe weiter oben) und
daher bei weitem nicht beschreibt, inwieweit
der Standort Österreich von Verschiebungen

Die regionale Betroffenheit bei den Verlagerungen war auch diesmal wieder breit über Österreich gestreut.
Zu den sechs erfassten Verlagerungen für
2016 gibt es auch Medienmeldungen zur Anzahl betroffener Arbeitsplätze. Dabei ist seriöser Weise tatsächlich von „betroffenen“ Arbeitsplätzen bzw. Beschäftigten zu sprechen.
Die Verlagerung der Wertschöpfungsteile führt
nämlich nicht in allen Fällen auch zu tatsächlichen Kündigungen, da die Beschäftigten
manchmal in anderen Bereichen des Unternehmens weiterbeschäftigt werden können.
Allerdings gilt gerade für die Verlagerungen
des Jahres 2016 doch, dass sie oftmals tatsächlich als verlorene Arbeitsplätze anzusehen
sind – da eben mitunter ganze Betriebe bzw.
wesentliche Teile stillgelegt werden (ohne an-

von Wertschöpfungsketten insgesamt positiv
oder negativ betroffen ist.6 Zusätzlich findet
auch noch der Wandel der Arbeitsteilung bzw.
der Wertschöpfungsketten von Unternehmen
über sukzessive Aufwertungen und Ausbauten
von bestehenden Auslandsniederlassungen
weiter in großem Ausmaß statt, was teilweise
anhand der Entwicklung von Direktinvestitionsströmen erkennbar wird.7
Es ist aber jedenfalls auch darauf hinzuweisen,
dass bei einer Reduktion von Wertschöpfung in
Österreich neben den Arbeitsplätzen in den
jeweiligen Unternehmen selbst meist auch andere Bereiche und Betriebe betroffen sind. Es
gehen ja auch Auftrags- und Umsatzvolumina

(und damit Beschäftigung) bei entsprechenden Zulieferanten, Dienstleistern usw verloren. Überdies geht es um den Verlust an
Know-how in der jeweiligen Region und damit um eine Standortabwertung – insbesondere in jenen Fällen, bei denen es sich nicht
um „verlängerte Werkbänke“ handelt. Die
Liste von Verlagerungen stellt daher bloß die
Spitze des Eisberges dar.
Der österreichischen (und auch der europäischen) Wirtschaftspolitik bleibt daher eine
schwierige Aufgabe:

antwortungsvolle und soziale Weise begleitet
bzw. in Einzelfällen auch verlangsamt werden,
es müssen Lasten ausgeglichen werden und
soziale oder regionale Verwerfungen müssen
verhindert werden.
Auf der anderen Seite geht es darum, den
Strukturwandel hin zu einer Wirtschaftsstruktur
zu forcieren, deren Wettbewerbsfähigkeit nicht
von der Kostenseite, sondern vor allem von
ausgezeichneter Bildung, Ausbildung, Infrastruktur, Innovationssystem, Universitäten, IKTDurchdringung oder auch einer partizipativen
Unternehmenskultur abhängt.

Auf der einen Seite muss der Strukturwandel
(darunter fallen auch Verlagerungen) auf ver1 Siehe http://arbeiterkammer.at/service/studien/arbeitsmarkt/
Strukturwandelbarometer.html.
2 Siehe http://www.arbeiterkammer.at/service/broschueren/

BetriebsraeteundIfam/Umstrukturierungen_in_Oesterreich.htm.
3 Die jährlichen Erhebungen wurden bis 2014 im „AKWettbewerbsbericht“ (http://wien.arbeiterkammer.at/service/studien/
Wettbewerbsberichte/index.html) bzw. in „Wirtschaftspolitik – Standpunkte“ 2014 – 2016 (jeweils in Heft 1) veröffentlicht; z.B. 2016: http://

emedien.arbeiterkammer.at/viewer/image/AC12370441_2016_1/1/LOG_0003/.
4 Siehe dazu die Ausführungen in „Wirtschaftspolitik – Standpunkte“ Heft 1/2015: http://emedien.arbeiterkammer.at/viewer/image/

AC12370441_2015_1/1/LOG_0003/.
5 emcc – european monitoring centre on change:

http://www.eurofound.europa.eu/emcc/erm/index.php?template=searchfactsheets .
6 Siehe dazu beispielhaft die im Auftrag der AK erstellte Studie: Die Sachgüterproduktion Österreichs: Entwicklung und gesamtwirtschaftliche
Bedeutung im internationalen Vergleich, D. Hanzl-Weiss, R. Stehrer, R. Stöllinger, Wien 2014.
7 „Wirtschaftspolitik – Standpunkte“, Heft 3/2015: Roland Lang, Direktinvestitionen & Verlagerungen, Seite 7ff ( http://emedien.arbeiterkammer.at/
viewer/image/AC12370441_2015_3/1/LOG_0003/ ).
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2016 wurden bei der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) 420 Zusammenschlüsse angemeldet. Der EU-Trend ist also auch in Österreich abbildbar. Nach einem Einbruch der Zusammenschlussanmeldungen in den Krisenjahren 2008–2010 haben sich die angemeldeten Fusionen seit 2009 fast verdoppelt. Im
Vergleich zum Vorjahr stiegen die bei der BWB
angemeldeten Zusammenschlüsse um rund
13% an. Ebenso wie auf europäischer Ebene
werden auch in Österreich offenbar die wenigsten Fusionen als „problematisch“ angesehen. Ein einziger Zusammenschluss wurde im

Jahr 2016 vom Kartellgericht untersagt. In fünf
Fällen wurde eine Genehmigung unter Einhaltung von Auflagen erteilt. Generell ist hierzu
anzumerken, dass im Vorfeld einer Zusammenschlussanmeldung oftmals so genannte
„Pränotifikationsverfahren“ bei der BWB eingeleitet werden. Im Rahmen dieser Vorgespräche
werden von der BWB mögliche Wettbewerbs-

probleme angesprochen. Sie können dazu führen, dass die Anmelder das Fusionsvorhaben
zurückstellen oder den Zusammenschluss in
geänderter, wettbewerbskonformer Weise anmelden. 2016 fanden in 28 Fällen derartige Gespräche statt.

Die Amtsparteien stellten im Berichtsjahr 3
Prüfanträge. Drei Anmeldungen wurden von
den Zusammenschlusswerbern zurückgezogen.
In weiteren drei Fällen wurden zwischen BWB
und Anmeldungswerbern Zusagen zur Vermeidung von Wettbewerbsproblemen in der Phase I vereinbart. Diese Fälle betrafen REWE und
SPAR anlässlich der Übernahme von ZielpunktFilialen sowie den Bereich Selbstbedienungslösungen für Finanzinstitute (Zusammenschluss
Diebold, Incorporated; Wincor Nixdorf Aktiengesellschaft – BWB/Z-3019 vom 11.04.20162).
In Phase 2 Verfahren gab es zwei Genehmigungen unter Auflagen.

OMV AG; FE-Trading GmbH –
BWB/Z-2919 vom 07.01.2016
Dieser Zusammenschluss betrifft die Übernahme der FE-Trading, welche Betreiberin von insgesamt 66 automatisiert betriebenen (Diskont-)
Tankstellen an Filialstandorten der Lebensmitteleinzelhandelskette Hofer KG ist.

Der Zusammenschluss wurde vom Kartellgericht3 nur unter Auflagen genehmigt, weil in
insgesamt 13 Regionen die Vermutung einer
Marktbeherrschung gegeben war. Die Zusammenschlusswerber müssen insgesamt 10
Tankstellen an einen unabhängigen Pächter
unterverpachten sowie drei Tankstellen zum
Verkauf ausschreiben. Zur Absicherung der
Durchführung dieser Auflagen ist ein Treuhänder zu bestellen. Dieser hat Kauf- und Unterpachtverträge mit geeigneten Übernehmern
abzuschließen und – bis zur Übergabe – die
Betriebsführung durch OMV zu überwachen
und den Amtsparteien regelmäßig zu berichten.
Gewista-Werbegesellschaft m.b.H.; Progress Außenwerbung GmbH; Ankünder
GmbH; Megaboard GmbH – BWB/Z-3250
vom 24.10.2016
Dieser Zusammenschluss betrifft die Erhöhung
der Beteiligung des führenden Anbieters von
Außenwerbung Gewista-Werbegesellschaft
m.b.H., Wien am drittgrößten Anbieter, der
Ankünder GmbH, Graz (von 24,9% auf 33,3%).

Ankünder erlangt im Gegenzug von Gewista
Anteile zu je 49% an Megaboard und (indir-ekt)
am Teilbetrieb Tirol-Vorarlberg, die beide bisher
zu 100% im Eigentum von Gewista standen.
Das Kartellgericht genehmigte den Zusammenschluss unter Auflagen.4 Diese betreffen insbesondere diskriminierungsfreie Zubuchungsmöglichkeiten von ausreichenden Werbeflächen
aller Medienarten in Graz und Steiermark Land
in entsprechender Qualität zu marktüblichen
Konditionen für nationale Kampagnen. Die Einhaltung der Auflagen4 soll durch einen Treuhänder überprüft werden, der den Amtsparteien
Bericht zu erstatten hat.
Novomatic AG; Casinos Austria Aktiengesellschaft; Österreichische Lotterien Gesellschaft m.b.H.
Ausgangslage: Die Eigentümerstruktur der
Casinos Austria AG (CASAG) ist aufgrund von
Verflechtungen und gegenseitigen Verpflichtungen der Aktionäre komplex. Hauptaktionäre der
CASAG sind die Österreichische Bundes- und
Industriebeteiligungen GmbH (ÖBIB) mit einem

Anteil von 33,2% sowie 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
mehrere Gesellschaften (Raiffeisen-Gruppe,
Bankhaus Schelhammer & Schattera, CAMEHolding) mit wechselseitigen Verpflichtungen
beteiligt.

sowie die alleinige Bundeslizenz zum Aufstellen
von Spielautomaten (derzeit rund 600). Die CASAG-Gruppe ist auch im Bereich der Sportwetten („tipp 3“) tätig. International betreibt die
Gruppe mehrere Spielbanken in 11 Ländern.
Der Konzernumsatz betrug 2015 fast 3,6 Mrd.
Euro, der Gewinn rund 55 Mio. Euro, wobei die
Lotterien der größte Gewinnbringer sind. Die
CASAG-Gruppe beschäftigte 2015 rund 4.260
MitarbeiterInnen.

Nachdem mehrere mittelbare und unmittelbare
Eigentümer der CASAG Verkaufsbereitschaft
signalisiert hatten, meldeten neben dem Bund
(ÖBIB) auch die Novomatic AG sowie ein
tschechisches Konsortium ihr Interesse an
einer Mehrheitsübernahme an. Während der
Bund relativ frühzeitig von einer Übernahme
der Kontrollmehrheit an der CASAG Abstand
nahm, trugen die Novmatic 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 zeigten zunächst die Übernahme der Kontrolle an der CASAG bei der
BWB an. Nach Beendigung des Rechtsstreits
zog die Austrian Gaming Holding ihre Zusammenschlussanmeldung am 29.02.2016 wieder
zurück. Laut Medienberichten beabsichtigen
beide Gruppen künftig gemeinsam vorzugehen.

Novomatic-Gruppe:
Diese ist zum einen im Bereich Glückspieltechnologie und -ausstattung über die Tochtergesellschaft „Austrian Gaming Industries AG“ aktiv, zum anderen betreibt der Konzern selbst
Automatensalons, Wettunternehmen und Spielbanken in mehreren Ländern (z.B. Deutschland,
Schweiz, Tschechien, Slowakei). In Österreich
ist Novomatic vor allem im Bereich Sportwetten
tätig und betreibt überdies österreichweit mehr
als 2.000 Spielautomaten („kleines Glückspiel“).
Der Konzernumsatz belief sich 2014 auf rund 2
Mrd. Euro, in Österreich beschäftigt Novomatic
3.300 ArbeitnehmerInnen, weltweit rund 18.000.

Gegenstand der Prüfung durch die BWB ist
zunächst aber der am 23.12.2015 von Novomatic 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 Aktiengesellschaft,
von (indirekt) über 25% der Anteile an Österreichische Lotterien Gesellschaft m.b.H. sowie
den Erwerb der Kontrolle an Casinos Austria
Aktiengesellschaft. Das Zusammenschlussvorhaben betrifft die Glücksspielindustrie.
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 Konzession für
den Betrieb von Spielbanken wurde 2010 für
weitere 15 Jahre verlängert. Die CASAG verfügt außerdem über die einzige Lotteriekonzession, die alleinige Konzession zum Betrieb
eines Online-Glücksspiel-Portals („win2day“)

Nach intensiver Prüfung der Zusammenschlussanmeldung stellte die BWB im Einvernehmen mit dem Bundeskartellanwalt am
03.02.2016 einen Prüfungsantrag beim Kartellgericht. Das Kartellgericht beauftragte sodann
einen Sachverständigen, um mittels eines wettbewerbsökonomischen Gutachtens die Märkte
abzugrenzen und die Stellung der Fusionswerber auf ihre Marktbeherrschung zu prüfen. Die
Ergebnisse dieses Gutachtens legen dar, dass
durch den angemeldeten Zusammenschluss
eine marktbeherrschende Stellung auf folgenden Märkten entsteht oder verstärkt wird:
 auf dem Spielbankenmarkt Wien/Baden,
 auf dem Markt für Automatenglückspiel in

Wien, Niederösterreich und im Burgenland,
 auf dem Markt für Automatenglückspiel in

Oberösterreich,
 auf dem Markt für Automatenglückspiel in

Kärnten.
Weiters ist zu berücksichtigen, dass die CASAG
im Bereich des Online-Glückspiels und im Bereich des Vertriebs von Glückspielangeboten
über die Trafiken quasi über ein Monopol verfügt.

Das Kartellgericht untersagte daher Ende August 2016 diesen Zusammenschluss. Die Zusammenschlusswerber hatten zwar Auflagen
vorgeschlagen. Aufgrund der 5-jährigen Befristung und der überaus „weichen“ Formulierung
hätte die Einhaltung aber nicht überprüft werden können. Auch die BWB hat darauf hingewiesen, dass der Auflagenvorschlag in keinster
Weise zu einer Beseitigung des Untersagungsgrundes führen kann.

Dem von den Zusammenschlusswerbern eingebrachten Rekurs gegen diese Entscheidung
wurde vom OGH als Kartellobergericht nicht
Folge gegeben. Der OGH führte aus, dass die
im Bereich des Glücksspielgesetzes bestehende öffentlich-rechtliche Regulierung die parallele Anwendung der Zusammenschlusskontrolle nicht verhindern soll. Diese Regelungen verfolgen auch andere Zielsetzungen. Während
die Zusammenschlusskontrolle die Begründung einer marktbeherrschenden Stellung
verhindern soll, verfolgt das Glücksspielgesetz
dagegen die Zielsetzung, Glückspiele nur in
geregelten Bahnen stattfinden zu lassen. Auch
das Kartellgericht hat auf die Gefahren des
Glücksspiels hingewiesen. Diesen Gefahren
begegnet der mit dem Glückspielgesetz normierte Regulierungsrahmen. Im Rahmen dieser
Regulierung kann sich Wettbewerb jedoch
insoweit förderlich auswirken, als dieser durch
Verbesserung des Angebots ein Abdriften des
Sektors in die Illegalität verhindern kann.

Zusammenschlüsse müssen, wenn die Voraussetzungen 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 erzielten Gesamtumsatzes verhängt werden. Darüber hinaus
sind diese Verträge nichtig.
Zuwiderhandlungen gegen das Durchführungsverbot sind in aller Regel als schwerer Verstoß
zu beurteilen, weil die Wirksamkeit der Bestimmungen über die Anmeldung von Zusammenschlüssen auch dann untergraben wird, wenn
der Zusammenschluss nach wettbewerblichen
Kriterien grundsätzlich unbedenklich wäre. In
solchen Fällen muss die Geldbuße eine solche
Höhe erreichen, dass sie spürbar ist und zum
Ausdruck bringt, dass die Unterlassung von
Zusammenschlussanmeldungen in Österreich
kein Kavaliersdelikt ist (16 Ok 2/13).
Aber auch irreführende bzw falsche Informationen bei Zusammenschlussanmeldungen werden mittels Geldbußen sanktioniert.
Im Jahr 2016 wurde gegen zwei Unternehmen
eine derartige Geldbuße verhängt (s. Tabelle).

Ausgehend von den Diskussionen um eine Novellierung der Fusionskontrolle sieht der Ministerialentwurf zum Kartell- und Wettbewerbsrechts-Änderungsgesetz 2016 – KaWeRÄG
2016 in Bezug auf neue Schwellenwerte im

Zusammenschlussverfahren folgende Neuerungen vor:
Zusammenschlüsse,
auf die die gegenwärtigen Umsatzschwellenwerte nicht anwendbar
sind, bedürfen auch
der Anmeldung bei der
BWB, wenn die beteiligten Unternehmen im
letzten Geschäftsjahr
vor dem Zusammenschluss Umsatzerlöse von
weltweit insgesamt mehr als 300 Millionen
Euro erzielten,



die beteiligten Unternehmen im letzten
Geschäftsjahr vor dem Zusammenschluss
im Inland Umsatzerlöse von insgesamt
mehr als 15 Millionen Euro erzielten,



der Wert der Gegenleistung für den Zusammenschluss mehr als 200 Millionen
Euro beträgt und



das zu erwerbende Unternehmen in erheblichem Umfang im Inland tätig ist.

In den Erläuterungen wird dazu ausgeführt,
dass die Fusionskontrollbestimmungen im Lichte der Herausforderungen der digitalen Wirt-

schaft durch Einbeziehung von großen Unternehmenstransaktionen, wo jedoch der Umsatz
keine so große Rolle spielt, adaptiert werden
sollen.
Auslöser für diesen Vorstoß war vor allem die
Übernahme von WhatsApp durch Facebook,
die trotz eines Kaufpreises von 19 Mrd. Euro
mangels Erreichen der Umsatzschwellen nicht
bei der Europäischen Kommission angemeldet
werden musste.
Daher widmet sich auch die EU-Kommission in
einer aktuellen Konsultation zur Fusionskontrolle6 diesem Problemfeld.

1 Zusammenschlüsse bedürfen der Anmeldung bei der BWB, wenn die beteiligten Unternehmen im letzten Geschäftsjahr folgende Umsat zschwellen überschreiten: 1. weltweit insgesamt mehr als 300 Millionen Euro, 2. im Inland insgesamt mehr als 30 Millionen Euro und 3. mindestens zwei
Unternehmen weltweit jeweils mehr als fünf Millionen Euro. Für den Fall, dass nur eines der beteiligten Unternehmen im Inland mehr als fünf
Millionen Euro und die übrigen beteiligten Unternehmen weltweit insgesamt nicht mehr als 30 Millionen Euro Umsatz erzielten, bedarf es keiner
Anmeldung.
2 Die Auflagen sind unter http://www.bwb.gv.at/Zusammenschluesse/Zusammenschluesse_2016/PublishingImages/Seiten/BWB_Z-3019/
Verpflichtungszusagen.PDF abrufbar.
3 25 Kt 2/16 vom 13.04.2016; die konkreten Auflagen sind in der Ediktsdatei unter

http://www.ediktsdatei.justiz.gv.at/edikte/ek/ekedi17.nsf/alldoc/b088c7ace150d22bc12580760049384c!OpenDocument abrufbar.
4 Siehe https://www.bwb.gv.at/Documents/Auflagen.pdf .
5 16 OK 11/16b vom 21.12.2016.
6 Siehe http://ec.europa.eu/competition/consultations/2016_merger_control/index_en.html .
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Das österreichische Übernahmegesetz (ÜbG)
richtet sich an börsennotierte Aktiengesellschaften und gewährleistet ein geordnetes
Verfahren im Falle eines Kontrollwechsels.
2006 wurde ein formeller Kontrollbegriff bei
einer Schwelle von 30% eingeführt.1 Liegt ein
Kontrollwechsel nach dem ÜbG vor, so sind
folgende Kernelemente einzuhalten:



Gleichbehandlung der AktionärInnen (wer
die Kontrolle über eine börsennotierte Gesellschaft erlangt, hat auch den übrigen
KleinaktionärInnen ein Kaufangebot zu
machen),



ausreichend Zeit und Information für die
Entscheidungsfindung,



Objektivitätsgebot der Organe der Zielgesellschaft,



keine Aktienmarktverzerrungen bei den
betroffenen Gesellschaften,



angemessene Berücksichtigung der ArbeitnehmerInneninteressen und rasche
Durchführung des Übernahmeverfahrens.

Beteiligungserwerbe unterhalb der Kontrollschwelle sind vom Anwendungsbereich des
ÜbG ausgenommen. Dieser so genannte „safe
harbour“ ermöglicht in Verbindung mit der
geringen Präsenz der MinderheitsaktionärInnen in den österreichischen Hauptversammlungen, dass bereits ein Erwerb von weniger

als 30% der stimmberechtigten Aktien die faktische Kontrolle in der Hauptversammlung ermöglicht, ohne ein nach den Bestimmungen
des ÜbG verpflichtendes Übernahmeangebot
gegenüber allen MinderheitsaktionärInnen abgegeben zu haben. Der formelle Kontrollbegriff
steht daher immer wieder in der Kritik.
Überwacht wird die Einhaltung des Übernahmerechts 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 nebenberuflichen
Mitgliedern und einer kleinen, sehr effizient ar-

beitenden Geschäftsstelle. Die Übernahmekommission entscheidet in Senaten mit jeweils vier
Mitgliedern. Die drei Senate der ÜbK sind Tribunale iSd Artikels 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Der Senatsvorsitzende hat
bei Stimmengleichheit ein Dirimierungsrecht.
Im Rahmen der Reform der Verwaltungsgerichtsbarkeit, die mit 1. Jänner 2014 in Kraft
trat, wurde zur Sicherstellung des im ÜbG verankerten Raschheitsgebots anstelle eines drei-

gliedrigen ein zweigliedriger Instanzenzug –
von der ÜbK direkt an den Obersten Gerichtshof – geschaffen. Gesetzliche Anpassungen
wurden durch das Inkrafttreten der Marktmissbrauchsverordnung im Juli 2016 notwendig.
Der Bieter hat zur Vermeidung von Marktverzerrungen und des Missbrauchs von Insiderinformationen zusätzliche Geheimhaltungs- und
Bekanntmachungspflichten einzuhalten (vgl §
5 ÜbG).

Die übernahmerechtlichen Verfahren lassen
sich in Übernahmeangebote, Anzeigeverfahren, Stellungnahmen und sonstige Verfahren
untergliedern.
Die ÜbK hat im Jahr 2016 insgesamt 19 formelle Verfahren abgewickelt. Dies stellt im
Vorjahresvergleich einen deutlichen Anstieg
dar und liegt trotz der ungewöhnlich hohen
Anzahl im Jahr 2014 – auch über dem langjährigen Durchschnitt (2015: 13, 2014: 24, 2013:
13, 2012: 14).

Acht Verfahren vor der Übernahmekommission
betrafen öffentliche Übernahmeangebote, wobei ein Angebot nicht durchgeführt wurde
(2015: 6, 2014: 10, 2013: 3). Das gesamte Angebotsvolumen hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht und belief sich auf € 1,95
Mrd. (2015: € 1,7 Mrd.)3. Das Annahmevolumen betrug € 1,37 Mio. und lag damit weit
über dem Vorjahresniveau (€ 113 Mio.).
Folgende Gesellschaften waren Ziel eines öffentlichen Übernahmeangebots:









C-Quadrat Investment AG,
Flughafen Wien Aktiengesellschaft,
Frauenthal Holding AG,
conwert Immobilien Invest SE,
BWT AG,
Pankl Racing Systems AG,
WP AG4.

C-Quadrat Investment AG
C-Quadrat wurde 1991 von Alexander Schütz
und Mag Thomas Rieß gegründet und ist ein
international tätiger Vermögensverwalter. Das
von C-Quadrat verwaltete Vermögen betrug

2016 über 6 Mrd. Euro. Die beiden Gründer
halten über zwei von ihnen kontrollierte Privatstiftungen (San Gabriel Privatstiftung, kontrolliert von Alexander Schütz und T. R. Privatstiftung, kontrolliert von Mag. Thomas Rieß) zusammen über 35,88% an C-Quadrat
(=Zielgesellschaft) und üben ihre Stimmrechte
einvernehmlich aus. Die beiden genannten
Privatstiftungen kontrollieren auch die Cubic
Limited (London). Diese teilte am 15.01.2016
der ÜbK und der Öffentlichkeit mit, dass sie
einen aufschiebend bedingten Aktienkaufvertrag über 25,1% Stückaktien der C-Quadrat mit
Talanx Asset Management GmbH abgeschlossen hat. Demnach beläuft sich der Anteilsbesitz
der Cubic zusammen mit den beiden Privatstiftungen, San Gabriel Privatstiftung und T. R.
Privatstiftung, auf über 50% an C-Quadrat,

womit eine Angebotspflicht an alle übrigen Aktionäre von C-Quadrat verbunden ist („creepingin“).5
Das Angebot wurde am 05.04.2016 veröffentlicht und richtete sich an 411.694 Aktien
(entspricht 9,44% des Grundkapitals der Zielgesellschaft). Der Angebotspreis lag bei € 60, -je Aktie.
Innerhalb der Annahmefrist wurden 132.487
Stück Aktien der Zielgesellschaft zum Verkauf
eingereicht (Annahmequote: 32,18%). Beabsichtigt war, dass nach Durchführung des
Pflichtangebotes im Rahmen einer zweiten
Transaktion sämtliche C-Quadrat Aktien bei
Cubic zu bündeln und anschließend einen Gesellschafterausschluss nach dem Gesellschafterausschlussgesetz durchzuführen. Diese
Transaktion wurde allerdings nicht durchgeführt.
Flughafen Wien Aktiengesellschaft
IFM Global Infrastructure Fund, ein internationaler Pensionsfonds, beabsichtigte ihre Minderheitsbeteiligung an der Flughafen Wien AG
(Zielgesellschaft) um 10% auf bis 39,9% aufzustocken (die Syndikatspartner Land Niederös-

terreich und Stadt Wien halten jeweils 20% an
der Zielgesellschaft und kontrollieren diese
gemeinsam). Das freiwillige öffentliche Angebot wurde am 1.4.2016 veröffentlicht und richtete sich auf den Erwerb von bis zu 2.1 Mio.
Aktien der Flughafen Wien AG zu einem Preis
von € 100, -- je Aktie. Insgesamt wurden innerhalb der Annahmefrist 1,734.414 Aktien
(8,26% des Grundkapitals) zum Verkauf eingereicht.
Frauenthal Holding AG
Die Übernahmekommission wurde am
27.06.2016 informiert, dass mehrere gemeinsam vorgehende Rechtsträger, dazu zählen
u.a. die Ventana Holding GmbH und die EPE

freiwillige Übernahmeangebot an die BWTAktionärInnen zielte darauf auf, nach Aufstockung des Anteils auf 90% oder mehr in einem
zweiten Schritt einen Gesellschafterausschluss
(„squeeze-out“) durchführen. FIBA und die gemeinsam vorgehenden Rechtsträger hielten
zum Zeitpunkt der Angebotsveröffentlichung
bereits über 84,21% des Grundkapitals von
BWT. Das Übernahmeangebot (€ 23, -- je Aktie)
wurde im Ausmaß von nur 2,68% des Grundkapitals angenommen, sodass FIBA und gemeinsam vorgehende Rechtsträger nunmehr
86,89% des Grundkapitals halten und somit
unterhalb der für einen Gesellschafterausschluss notwenigen 90%-Schwelle liegen.

European Private Equity S.A. (beide werden
von Dr Hannes Winkler kontrolliert), eine mittelbare Kontrolle über die Frauenthal erlangt
und somit ein Pflichtangebot zu stellen haben.

Pankl Racing Systems AG und WP AG
Über die KTM Industries AG hatte die Pierer
Industries AG („Bieterin“) zum Zeitpunkt der
Angebotsveröffentlichung mittelbar bereits
92,63% der Aktien an der Pankl Racing Systems AG („Zielgesellschaft“) gehalten. Das im
Rahmen eines Segmentwechsels der Aktien
(vom mid-market-Segment der Wiener Börse in
das Segment „standard market auction“) am
19.10.2016 veröffentlichte freiwillige öffentliche
Übernahmeangebot, richtete sich auf den Erwerb von insgesamt 231.225 Aktien oder

Die Bieterin (Ventana Holding GmbH) veröffentlichte am 10.08.2016 die Angebotsunterlage, die den Erwerb von bis zu 1,535.797 Aktien der Zielgesellschaft zu einem Preis von je
€ 11,06 je Aktie beinhaltete. Innerhalb der Annahmefrist wurden 5.548 Aktien eingereicht,
die Annahmequote betrug somit lediglich
0,06%.
conwert Immobilien Invest SE
Im Gegensatz zu Frauenthal war das von der
deutschen Vonovia SE am 17.11.2016 veröffentlichte freiwillige Übernahmeangebot zur
Kontrollerlangung bei conwert erfolgreicher.
Das Angebot bestand aus einer Tausch- und
Bar-Alternative. Das Übernahmeangebot (€
16,16 je conwert-Aktie oder Tausch von je 149
conwert-Aktien in 74 Vonovia-Aktien) wurde
für 72,902.498 Aktien (= 71,54% des Grundkapitals der Zielgesellschaft) angenommen. Die
Aktionäre entschieden sich überwiegend für
das Barangebot.
BWT AG
Das am 23.11.2016 von FIBA Beteiligungsund Anlage GmbH („Bieterin“) und gemeinsam
vorgehenden Rechtsträgern veröffentlichte

7,34% des Grundkapitals der Zielgesellschaft.
Lediglich die AktionärInnen von 0,68% des
Grundkapitals oder 21.406 Aktien haben das
Angebot angenommen.
Die Cross Industries AG (ebenfalls kontrolliert
von DI Stefan Pierer) verfügte bereits über
99,71% der Aktien der WP AG und beabsichtigte einen Rückzug von der Börse („delisting“). Im
Vorfeld sollte den Aktionären durch ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot die Möglichkeit des Ausstiegs aus dem Unternehmen
gegeben werden. Die Angebotsunterlage (€ 18,
-- je Aktie) betraf den Erwerb von 14.113 Aktien, wovon 5.945 Aktien eingeliefert wurden
(Annahmequote: 42,12%). Seit 11.6.2016 ist die
WP AG nicht mehr an der Wiener Börse gelistet.

Die Übernahmekommission hat 2016 sieben
Stellungnahmen gemäß § 29 ÜbG abgegeben
(2015: zwei). Der im Vergleich zu den Vorjahren
starke Anstieg an Stellungnahmen zu unterschiedlichen Rechtsfragen zeigt, dass die Unternehmensstrukturen und daraus resultierende Fragestellungen zunehmend komplexer werden. Im
Rahmen der Stellungnahmen
wurden Fragestellungen in
Zusammenhang mit folgenden
Themenbereichen behandelt:
Gem ein sam vo rg eh en de
Rechtsträger 6 , Ausnahmen
von der Angebotspflicht bei Verschmelzungen,
Missverhältnis zwischen Kapitalbeteiligung
und syndikatsvertraglicher Stimmrechtsmacht,
Änderung von Syndikatsverträgen, „creepingin“, Solidarhaftung, Sanierungsprivileg7.

2016 wurde von der ÜbK ebenfalls ein Nachprüfungsverfahren eingeleitet. Dieses betraf
die conwert Immobilien Invest SE. Hierbei ging
es um die Frage, ob Adler Real Estate AG,
Herr Cevdet Caner und Petrus Advisers LLP
sowie allfällige weitere Personen als gemeinsam vorgehende Rechtsträger zu qualifizieren
sind und somit die Angebotspflicht gemäß §
22 ff ÜbG verletzt wurde. Die ÜbK hat mit Bescheid vom 22.11.2016 eine Verletzung der
Angebotspflicht nach § 1 Z 6 iVm § 22 a Z 1
ÜbG festgestellt. Binnen offener Frist wurde

von den gemeinsam vorgehenden Rechtsträgern gegen den Bescheid der Übernahmekommission Rekurs eingebracht. Der OGH hat den
Rekurs jedoch abgewiesen und zusammenfassend festgehalten, dass der angefochtene Bescheid frei von Rechtsirrtum sei, sodass den
unbegründeten Rekursen ein Erfolg zu versagen
war (OGH 6 Ob 22/17d, 01.03.2017).

Im laufenden Geschäftsjahr wurde bei der
Übernahmekommission bis dato ein Übernahmeverfahren angezeigt. Dieses betraf ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an die
AktionärInnen der Schlumberger Aktiengesellschaft. Der bereits einleitend erwähnte, stetige
Rückgang der Unternehmen im Anwendungsbereich des Übernahmerechts scheint sich
auch 2017 fortzusetzen. So zählte die Übernahmekommission Anfang 2017 nur noch 61 Gesellschaften, die in den Anwendungsbereich
des Übernahmegesetzes fallen (2009 waren es
noch 96 Unternehmen). Diese unerfreuliche
Entwicklung ist auf Börseabgänge, Segmentwechsel in den unregulierten Markt und mangelnde Neuzugänge zurückzuführen.

1 Es handelt sich hierbei um eine Vermutung, die widerlegbar ist (z.B. 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.
3 Die weltweiten M&A-Aktivitäten waren 2016 mit 3,21 Bio. US-$ leicht rückläufig, was auch auf die Turbulenzen im Zusammenhang mit der USWahl und der Volksbefragung in UK (Brexit) zurückzuführen ist (2015: 3,99 Bio. US-$).
4 Die WP AG firmierte ehemals als Cross Motorsport Systems GmbH und agiert als Holdinggesellschaft. Sie gehört zur KTM-Gruppe (CrossIndustries Gruppe) und wird von DI Stefan Pierer kontrolliert.
5 „creeping in“ (§ 22 Abs 4 ÜbG): Besteht eine kontrollierende Beteiligung unterhalb der Stimmrechtsmehrheit, so ist bei Hinzuerwerb von 2% oder
mehr Stimmrechten innerhalb von 12 Monaten ein Pflichtangebot zu stellen.
6 „Gemeinsam vorgehende Rechtsträger“ sind laut ÜbG natürliche oder juristische Personen, die mit dem Bieter aufgrund einer Absprache zusammenarbeiten, um die Kontrolle über die Zielgesellschaft zu erlangen oder auszuüben.
7 Fünf der sieben Stellungnahmen können auf der Website der Übernahmekommission abgerufen werden ( www.takeover.at).
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Prinzipiell sind zwei Rechnungen zu unterscheiden: Die ausstehenden Zahlungen von
Großbritannien an die EU – auch „Brexit Bill“
genannt – und die durch den Austritt eines
Nettozahlers entstehende Finanzierungslücke
im EU-Haushalt – der „Brexit Gap“.
Für die Endabrechnung mit Großbritannien
(Brexit Bill) werden in der Öffentlichkeit Summen in der Größenordnung von 60–100 Mrd.
Euro genannt. Die Summe von 60 Mrd. Euro
soll aus Berechnungen der Europäischen
Kommission stammen, wurde aber bisher
nicht offiziell bestätigt. Diese ergibt sich unter
anderem aus ausstehenden Zahlungen, Pensionsforderungen und Anteilen an EU-Projekten,

die über das voraussichtliche Jahr des britischen EU-Austritts 2019 hinausreichen. Die
Abschlagszahlung will die EU in Euro festsetzen, nicht in Pfund. Sie könnte auf mehrere
Jahre verteilt zurückgezahlt werden. Die Summe wurde Anfang Mai 2017 laut Medien auf
über 100 Mrd. Euro als Maximalforderung erhöht, begründet wurde dies mit neuen Kalkulationen aus Deutschland und Frankreich sowie
Nachforderungen aus dem Bereich der außerbudgetären Verpflichtungen, Ausstiegskosten
und Relokation von Agenturen. Großbritannien

weigert sich, die genannten Summen anzuerkennen. Zudem will es über die Ausstiegsrechnung erst zu Ende des Austrittsprozesses sprechen, während die anderen EU-Staaten, diese
brisante Sache bereits zu Beginn klären wollen.
Völlig unklar ist zudem, wie bei einem Kompromiss die anfallenden Kosten schlussendlich
unter den restlichen 27 Staaten aufgeteilt werden sollen.
Die zweite Frage ist, wie mit der entstehenden
Lücke zur Finanzierung des EU-Haushalts, und
auch mit den außerbudgetären Verpflichtungen
verfahren werden soll (Brexit Gap). Großbritannien hinterlässt als Nettozahler im EU-Budget
eine beträchtliche Finanzierungslücke von voraussichtlich 11 bis 17 Mrd. Euro jährlich für die
Jahre 2019—2020. Dies ergibt sich aus dem
Saldo zwischen rund 25 Mrd. Euro an Beiträgen
zum EU-Haushalt (rd. 16% Anteil am Budget)
und außerbudgetären Verpflichtungen einerseits
und 8 Mrd. Euro an Auszahlungen aus dem EUBudget. Diese Beträge schwanken stark, weil
zu Anfang der mehrjährigen Finanzperiode 2014
–2020, also zum Programmstart, von den Mitgliedstaaten weitaus weniger Geld aus dem EUBudget abgerufen wird, als zu Ende. Wieviel
vom Brexit Gap von den anderen NettozahlerStaaten in Hinkunft getragen werden muss,
hängt von mehreren Faktoren ab. Erstens ist
unklar, ob sich Großbritannien von allen Programmen zurückziehen will. EFTA-Länder, wie
Norwegen, Schweiz oder Liechtenstein beteiligen sich auch partiell an Programmen und

müssen deshalb Beiträge leisten. Zweitens ist
die Frage zu klären, welche Zahlungen im EUHaushalt jedenfalls weiterhin anfallen werden,
wofür es gesetzliche Verpflichtungen gibt. Als
Annäherung ist von den geplanten Höhen im
Finanzrahmen auszugehen, aber nicht alle
Ausgaben sind von vornherein bereits fix gebzw. verplant. Selbst die Direktzahlungen im
landwirtschaftlichen Bereich werden als variable Ausgabe genannt. Drittens – und wesentlich – hängt es von den Verhandlungen zum
nächsten mehrjährigen Finanzrahmen (gültig
ab dem Jahr 2021) ab. Werden die Nettozahler
-Staaten mehr einzahlen, oder wird es zu einer
deutlichen Verkleinerung des EU-Budgets
kommen?

Bei gleichbleibenden Ausgabenstrukturen
rechnet das österreichische Finanzministerium
(BMF) mit einer Mehrbelastung von 20–25%.
Dies ist aber eine Maximalzahl. Österreich
zahlt aktuell jährlich rund 3 Mrd. Euro ins EUBudget ein, und bekommt rund 1,7 Mrd. Euro
zurück. Der Haushaltssaldo ist in den letzten
Jahren stets zwischen –0,2% und –0,4% des
österreichischen Bruttonationalprodukts
(BNE)1 gelegen. Die Einnahmenseite des EU-

Budgets besteht überwiegend aus den allgemeinen Steuermitteln der Mitgliedstaaten, die
jeweilige Höhe der nationalstaatlichen Beiträge
richtet sich im Wesentlichen nach dem BNE

des Mitgliedstaates. Da die ArbeitnehmerInnen
durch die Massensteuern in Österreich aufkommensmäßig rund 2/3 der österreichischen Steuerlast tragen, leisten sie damit auch einen erheblichen Teil des EU Beitrags.
Die Rückflüsse gehen zu 75% in den landwirtschaftlichen Bereich: Sie bestehen aus den
Direktzahlungen und Geldern aus dem Fonds
für ländliche Entwicklung (davon bekommt die
Landwirtschaft über 90% der Mittel). Nur 3%
sind Sozialfondsmittel, womit Weiterbildungsmaßnahmen des Arbeitsmarktservice (AMS),
und Programme gegen Armut
und soziale Ausgrenzung finanziert werden. Es besteht daher
ein erhebliches Ungleichgewicht
bezüglich der Ein- und Auszahlungen. Der EU-Haushalt ist viel
zu wenig auf soziale Belange
ausgerichtet.

Die aktuelle Position der österreichischen Bundesregierung (und
vieler anderer NettozahlerStaaten) ist, dass die Republik in
Hinkunft gleichbleibende Beiträge
leisten soll, eine Erhöhung der
Zahlungen an das EU-Budget

wird abgelehnt. Konsequenterweise müsste es
daher zu Änderungen in den Ausgabenstrukturen kommen, was prinzipiell zu begrüßen ist.
Das EU-Budget besteht aktuell immer noch zu
40% aus Agrarausgaben, was in keiner Weise
einem Zukunftsbudget und dem Anteil der

Landwirtschaft an der wirtschaftlichen Wertschöpfung der Europäischen Union entspricht.
Hier ist es dringend an der Zeit die Agrarpolitik
neu zu gestalten.
Sollte dies nicht gelingen, könnte die angekündigte starre Haltung der reicheren-EU Staaten
zu unerwünschten Effekten führen. Wenn die
Landwirtschaftszahlungen – und hier gibt es
eine nicht zu unterschätzende Agrar-Lobby in
Europa – nahezu unverändert bleiben, müsste
im Gegenzug die zweite große Ausgabenkategorie, die Strukturfondsmittel, radikal gekürzt
werden. Damit würden die Kürzungen aber vor
allem strukturschwache Gebiete in Europa
treffen. Einige dieser Länder, vor allem neue
Mitgliedstaaten, sind sehr unsolidarisch in
sozialen Fragen (z.B. bei der Bekämpfung des
Lohn- und Sozialdumpings) und bei Bewältigung der Flüchtlingskrise. Deswegen gab und
gibt es eine Diskussion in der EU, es zu ermöglichen, Strukturfondsmittel im Falle unsolidarischen Verhaltens in Hinkunft kürzen zu
können. Dies würde jedoch den Druck der
Abwanderung aus diesen Staaten sehr erhöhen und den Aufholprozess der ärmeren Mitgliedstaaten verlangsamen. Die Struktur– und
Kohäsionsfonds sind derzeit ein wichtiges
Mittel für Konvergenz innerhalb der Europäischen Union. Die hohen Agrarausgaben konn-

ten die hohe Abwanderung aus den ländlichen
Gebieten der neuen Mitgliedstaaten bisher nicht
verhindern, weil damit meist keine neuen Arbeitsplätze vor Ort geschaffen wurden. Es ist
also sinnvoll, über die Programme der Strukturfonds den Menschen in ihren Heimatländern
mehr Chancen zu geben und die Agrarsubventionen nicht mehr in der bestehenden Form
aufrechtzuerhalten.
Ein wichtiger Strukturfonds, der Europäische
Sozialfonds, sollte ein zentrales Element des
Haushalts werden und nicht wie bisher einen
Anteil von nur rund 8% der EU-Ausgaben erhalten. Daraus könnte – mit neu zu verhandelnden
Kriterien – den Menschen mehr als bisher geholfen werden. Menschen, die vom EUBinnenmarkt bisher nicht profitiert haben, denn
diese gibt es auch in den reichen EU-Ländern.
Auch hier geht die Schere auf. Und es sollten
jene Länder, die die gemeinsamen europäischen Ziele verfolgen, wie die Aufnahme von
Flüchtlingen, die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit, die Verringerung der Quote vorzeitiger Schulabgänger auf unter 10%, die Erhöhung der Beschäftigung sowie die Vermeidung von Armut und sozialer Ausgrenzung,
einen deutlichen höheren Ausgleich für ihre
Anstrengungen erhalten. Solch eine Umgestal-

tung stellt einen wichtigen Baustein hin zu einem sozialen Europa dar.
Angedacht werden könnten freilich auch neue
Einnahmequellen der EU. Die größten Profiteure
des Binnenmarktes – Finanzindustrie und Unternehmen – sollten durch eine Finanztransaktionssteuer und Teile einer harmonisierten Kör-

perschaftssteuer einen wesentlichen Teil des
Aufkommens zum Budget leisten. Damit könnte man das Gegeneinander-Ausspielen von
Staaten durch Großkonzerne eindämmen. Und
auch das Ungleichgewicht im Aufkommen zum
EU-Haushalt zwischen Unternehmen und ArbeitnehmerInnen verändern.
Solange es aber keine wesentlichen Strukturänderungen im EU-Haushalt gibt oder eine
andere Finanzierungsmöglichkeit überlegt
wird, sollte die Höhe des EU-Budgets weiterhin 1% am EU-weiten BIP betragen. Damit
wäre auch die Mehrbelastung Österreichs in
der nächsten Finanzperiode sehr überschaubar.

Bei den zu erwartenden Streitereien ums liebe
Geld, der an Heftigkeit noch zunehmen wird,
darf jedenfalls nicht darauf vergessen werden,
das es nicht nur um die Höhe der Mittel, sondern auch darum geht, wem diese schlussendlich zu Gute kommen und wofür. Da die Europäische Union eine Gemeinschaft von Nationalstaaten ist, liegt es letztlich – und vorrangig –
auch an diesen selbst, den europäischen Lebens- und Wirtschaftsraum gemeinsam lebenswert zu gestalten. Die EU öffnet mit dem Brexit
ein neues Kapitel in ihrer Geschichte. Sie muss
ihre Daseinsberechtigung klar sichtbar machen
und die Chance wahrnehmen, neue Schwerpunkte im EU-Budget zu legen für ein soziales
Europa, zum Wohle der EU-BürgerInnen.

1 Das Bruttonationaleinkommen (BNE) ist statistisch gesehen die korrekte Bezeichnung für das Bruttosozialprodukt, mit leichten statistischen
Adaptierungen.

1 Das Bruttonationaleinkommen (BNE) ist statistisch gesehen die korrekte Bezeichnung für das Bruttosozialprodukt, mit leichten statistischen
Adaptierungen.

Das „Exit“-Lager hatte in Großbritannien leichtes Spiel. Die hohe Wahlbeteiligung ist Anzeichen dafür, dass es dem populistischen Lager
gelang, Teile der Nicht-WählerInnen zu mobilisieren, mehrheitlich bestehend aus den Randgruppen der Bevölkerung, die sich
„abgehängt“ fühlen. Unterstützt wurde es
durch den allgemeinen Krisenzustand der EU
und ihrer Mitgliedstaaten. Die europäische
Politik ist derzeit so organisiert, dass die relevanten wirtschaftspolitischen Weichenstellungen der demokratischen Willensbildung entzogen sind. Den BürgerInnen wird eine technokratisch entleerte Agenda vorgelegt. Die
Transnationalisierung der Demokratie fehlt in
den europäischen Verträgen, was als Kontrollund Teilhabeverlust wahrgenommen wird.
Trotz der sozialen und arbeitsrechtlichen Errungenschaften, die die Europäische Union
gerade für die englischen ArbeitnehmerInnen
gebracht hat, haben diese sich mehrheitlich für
den Brexit entschieden.

Die Mitgliedschaft in der EU ist nach Art. 50
EU-Vertrag (EU-V) jederzeit kündbar. Der Abschluss eines Abkommens zur Regelung der

Einzelheiten nach Art 50 Abs. 2 EU-V ist keine
Voraussetzung für die Wirksamkeit der Austrittserklärung.
Die Verhandlungslinien für einen solchen Vertrag sind schon jetzt ziemlich eng gesteckt:
Großbritannien will die Binnenmarktfreiheiten
einzeln verhandeln, die Jurisdiktion des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) nicht anerkennen

und sich möglichst schnell aus der Finanzierung
des EU-Haushaltes verabschieden. Es will
gleichzeitig mit dem Austrittsvertrag den Rahmen für eine neue Kooperation abstecken.
Das Verhandlungsmandat des Europäischen
Rates für die EU-Kommission1 sieht die Untrennbarkeit der Binnenmarktfreiheiten, den
Ausschluss bilateraler Verhandlungen sowie die
Anerkennung der Unionsautonomie und der
Rolle des EuGH als unabdingbare Voraussetzung vor.2

Wesentliches Anliegen der „Trades Union Congress“(TUC), des Dachverbandes der britischen Gewerkschaften, ist die Regelung wichtiger Fragen für ArbeitnehmerInnen, wie Sozialversicherung, Aufenthaltsrecht sowie ein Regressionsverbot, also das Verbot des Unterlaufens des derzeitigen EU-Rechtsstandards auf
sozialem Gebiet. Es soll eine Art CETA-Vertrag

entstehen, der einen „New Deal for Workers“
bietet,3 um zu verhindern, dass vor der Küste
der EU ein völlig dereguliertes Niedrigstandardland im Stil von Singapur entsteht.

Theresa May hat bei den Wahlen im Juni 2017
keine parlamentarische Mehrheit erreicht. Der
neue französische Präsident Macron und der
deutsche Außenminister Gabriel haben im Hinblick darauf eine „offene Türe“ für Großbritannien angedeutet. Die Position der mit Corbin
überraschend erstarkten Labor Party Corbin
deutet auf das Streben nach einem weichen
Brexit hin, während bei Theresa May offen ist,
wohin sie aufgrund der neu gemischten Karten
steuern wird.
Die Prognosen, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen auf
Großbritannien katastrophal
sein werden, haben sich bis
dato nicht erfüllt. Es besteht
daher für Theresa May kein
imminenter Druck, den Verhandlungsvorgaben seitens der
EU nachzugeben. Die Austrittsverhandlungen
drohen jedoch, große politische und institutionelle Kapazitäten sowohl auf mitgliedstaatlicher als auch auf EU-Ebene zu binden. Ging
es aber in der bisherigen Geschichte der EU
um Verbesserungen, um Wirtschaftswachstum, um eine Vertiefung der Integration, wer-

den nunmehr Kapazitäten gebunden, die nur zu
einem schlechteren Ergebnis führen: Das seit
1707 durch den Act of Union vereinigte Königreich ist vom Zerfall bedroht, das „Good
Friday“-Abkommen zwischen Northern Ireland
und der Republik Irland steht auf dem Spiel, die
EU-Mitgliedstaaten reiben sich bei der Frage
auf, wie die finanzielle Lücke im EU-Budget zu
schließen ist.
Die gesteckten Verhandlungspositionen lassen
nur eine geringe gemeinsame Schnittmenge
erkennen. Kompromissformeln sind jedoch
vorstellbar und könnten entlang bestehender
Modelle, wie dem Europäischen Wirtschaftsraum oder dem Schweizer Modell, bis zu einer
neuen kontinentalen Partnerschaft entwickelt
werden. Die Austrittsverhandlungen sollten
jedenfalls möglichst rasch unter Beschränkung
auf wesentliche Kernfragen abgeschlossen
werden. Dazu gehört erstens die Einigung auf
Programme, die gemeinsam weitergeführt werden, woran auch Großbritannien ein Interesse
hat – verknüpft mit dem Beitrag zum EUBudget, und die Abwicklung der nach dem
Austritt weiterlaufenden Verpflichtungen aus
dem Mehrjährigen Finanzrahmen; zweitens die
Regelung des Aufenthaltsrechts im weitesten
Sinne und drittens ein Regressionsverbot bezüglich der EU-Standards auf dem Gebiet von
Sozial- und Arbeitsrecht. Dies wäre ein deutliches Zeichen seitens der EU und Großbritanniens, dass an erster Stelle der Agenda die Anliegen der EU-BürgerInnen stehen.

Hingegen bedeutet ein harter Brexit der Rückfall auf WTO-Regeln und schlimmstenfalls Handelskrieg. Theresa May kündigte in ihrer Rede
vom 18.01.2017 unter dem Titel „A Global Britain“ bereits Zugangsbeschränkungen zum
Arbeitsmarkt sowie Steuervorteile für Auslandsinvestitionen an.4

Das Vereinigte Königreich ist mit einem BIP
von rund 2,8 Billionen € (2015) im EU-Vergleich
an die 2. Stelle (nach Deutschland) gerückt.
Seit der Wirtschaftskrise 2009 hatte es eine
höhere Wachstumsrate als die gesamte Eurozone. Trotz des „Britenrabatts“ ist das Vereinigte Königreich der zweitgrößte Nettozahler.
Es trug in den letzten Jahren jährlich, bei stark
schwankenden Beträgen, einen Nettobeitrag
von rund 10 Mrd. €, ungefähr 7% zum EUHaushalt bei.5

Die EU steht damit vor einem politischen Problem: Erhöhungen der Beiträge kommen derzeit
bei den Mitgliedstaaten nicht gut an. Die bestehende Spaltung zwischen Nettozahlern und
Nettoempfängern könnte sich vergrößern und
lässt Abschottungstendenzen der Arbeitsmärkte befürchten.6 Keine Einigung über den Mehrjährigen Finanzrahmen bedeutet nach Art. 315
Vertrag über die Arbeitsweise der EU, dass
das Ausgabenniveau bis zur Höhe des Haushalts von 2019 beibehalten, und somit die
Brexit-Lücke durch eine Erhöhung der nationalen Beiträge gefüllt wird. Dies würde eine deutliche Erhöhung der Beiträge für alle Mitgliedstaaten bedeuten. Deutschland müsste den
höchsten zusätzlichen Beitrag in absoluten
Zahlen, nämlich bis zu rund 3,5 Mrd. €, tragen.
Wieviel die bisherigen Nettozahlerstaaten ab
dem Jahr 2021 mit dem Start des nächsten
Mehrjährigen EU-Finanzrahmens jährlich zu
zahlen haben, um die Brexit Lücke zu schließen, wird wohl heftig umkämpft sein.
Schon jetzt, also zum Beginn der Austrittsverhandlungen, startet der Streit um den noch zu
zahlenden einmaligen Austrittsbetrag (Brexit
Bill). Kolportiert werden Beitragsforderungen
der EU an Großbritannien von € 100 Mrd. Im
Gegenzug hat Großbritannien Ansprüche auf
einen Anteil an den EU-Vermögenswerten bekundet, die mit € 154 Milliarden beziffert werden.7

Mit dem Brexit ist der europäische Integrationsprozess erstmals umkehrbar geworden. Die
politische Vorbildwirkung für andere Mitgliedstaaten ist fatal.
Basierend auf dieser Zustandsanalyse ist eine
Lagerbildung festzustellen: Die EU habe sich
als politisches Projekt überlebt, der Brexit sei
ein klares Signal dafür, Europa zurückzubauen.
Die andere Seite, zu der auch der Deutsche
Gewerkschaftsbund (DGB) zu zählen ist, führt
die Krise der EU primär auf ihre fehlende Vertiefung zurück: Es gibt zwar den Euro aber keine
vollendete Wirtschafts- und Währungsunion,
keine gemeinsame Sozialpolitik.
Diese Polarisierung spiegelt sich auch in den
EU-Institutionen wider: Der Europäische Rat
verfolgt die „Stillhalte-Politik“. Also keine Reform, sondern die Fortsetzung des reaktiven
Anpassungsmodus unter Verzicht auf politische
Gestaltung. Demgegenüber sieht das EUParlament das Referendum als Anlass für eine
tiefgreifende Reform in Richtung Vertiefung der
EU, die sich der drängenden Probleme annimmt. Die Einberufung eines Verfassungskon-

vents wird angedacht, als Basis könnte das
Weißbuch der EU-Kommission zur Zukunft der
Europäischen Union8 dienen. Die Europäische
Kommission als Motor der europäischen Integration bemüht sich um einen neuen sozialen
Anstrich, indem sie ein Reflexionspapier zu
einer Europäischen Säule sozialer Rechte vorlegte.9

Das britische Austrittsvotum ist ein Warnzeichen für die Europäische Union. Es geht bei
den bevorstehenden Austrittsverhandlungen
nicht nur um die wirtschaftlichen, handelspolitischen und sozialen Beziehungen zu Großbritan-

nien, sondern auch um die politische Zukunft
der EU-27. Weder die Flüchtlings- noch die
Wirtschafts- und Finanzkrise sind überwunden.
Seit der EU-Erweiterung auf Zentral- und Osteuropa sind die Unterschiede bezüglich der
Möglichkeiten für ökonomische Integration

unter dem derzeitigen falschen wirtschaftspolitischen Kurs am meisten zu leiden haben. Seit
Jahren beträgt die durchschnittliche Jugendarbeitslosigkeit in der Europäischen Union 22%.
Arbeitsmarktspezifische Programme reichen
aber zur EU-weiten Bekämpfung der Arbeitslosigkeit nicht aus. Erst wenn die grundsätzlichen
Strukturen stimmen, wird der ruinöse Wettbewerb zwischen den Mitgliedstaaten zu Lasten
der Beschäftigten beendet.
Es müssen daher die seit fast einem Jahrzehnt
bekannten Webfehler der Währungsunion behoben werden durch

und Bereitschaft zur politischen Integration
gewachsen. Enorm ausgeweitet wird dieser
Umstand durch die Fehler im Konstrukt der
Europäischen Währungsunion. Weil dadurch
die Möglichkeit der Wechselkursanpassungen
innerhalb der Währungsunion weggefallen ist,
hat sich der Druck auf eine „interne Abwertung“ verlagert – in Form von massiven Einschnitten bei Arbeitsbedingungen und in der
Sozialpolitik.
Der Brexit muss deshalb als Chance ergriffen
werden, um eine mutige Debatte FÜR ein gemeinsames Europa einzuläuten.
Sie sollte bei der Jugend ansetzen. Denn zwei
Drittel der Jugendlichen waren es, die sich in
Großbritannien für den Verbleib in der EU ausgesprochen haben und sie sind es auch, die





eine echte Wirtschafts- und Fiskalunion




die effektive Bekämpfung der Steuerflucht

eine Stärkung der sozialen Rechte
die Harmonisierung der Unternehmensbesteuerung

eine Marktordnung für Kapitalmärkte

Schließlich bedarf es einer wirklich ambitionierten Investitionsoffensive zur Förderung strategischer Investitionen und Modernisierung der
Infrastruktur.10 Sie ersetzt die gebetsmühlenhafte Forderung nach Strukturreformen, die vor
allem als Abbau von sozialen Rechten erlebt
wird.
Europa braucht Erfolgserlebnisse, die für seine
BürgerInnen spür- und messbar sind.

1 COM(2017) 218 final vom 03.05.2017.
2 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/annex-recommendation-uk-eu-negotiations_3-may-2017_en.pdf.
3 https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/BrexitNewDealforWorkingPeople.pdf .
4 http://www.ipg-journal.de/rubriken/europaeische-integration/artikel/alles-neu-ohne-may-1787/.
5 Studie Jörg Haas,Eulalia Rubio, Jacques Delors-Insitut,Berlin, Bertelsmann Stiftung, http://www.delorsinstitut.de/2015/wp-content/
uploads/2017/01/BrexitEUBudget-HaasRubio-JDI-JDIB-Jan17-DE.pdf.
6 Vgl. den – geplanten, aber noch nicht umgesetzten – österreichischen „Beschäftigungsbonus“, der Subventionen für die Einstellung von ArbeitnehmerInnen, die bereits in Österreich tätig waren, vorsieht. https://www.merkur.de/politik/wien-will-oesterreicher-bonus-an-firmen-zahlen-zr7427579.html
7 http://bruegel.org/2017/02/the-uks-brexit-bill-could-eu-assets-partially-offset-liabilities/.
8 Siehe https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/weissbuch_zur_zukunft_europas_de.pdf .
9 Siehe https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-social-dimension-europe_de.pdf.
10 DGB: Ein Marschallplan für Europa: http://www.dgb.de/themen/++co++985b632e-407e-11e2-b652-00188b4dc422.
11 Siehe http://emedien.arbeiterkammer.at/viewer/image/AC12370441_2016_4/1/LOG_0003/ .
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