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Liebe Leserinnen und Leser,
Ratings haben in den letzten Monaten Finanzwelt und Politik
intensiv beschäftigt – und sie bleiben auch weiter im Blick der
Investoren, der Emittenten und einer breiteren Öffentlichkeit.
Mit dem inhaltlichen Schwerpunkt dieser Ausgabe wollen wir
die komplexen Hintergründe des Thema Ratings und Rankings
von verschiedenen Seiten betrachten.
Apropos Hintergrund: Zum Thema Staatsschulden dokumentieren wir ein umfassendes Gespräch zwischen dem ehemaligen
IWF-Banker John Lipsky und dem ehemaligen Investmentbanker Graham Bishop, die im Dezember zu Gast in der OeKB
waren. Und zum immer stärker harmonisierten europäischen
Wertpapiermarkt finden Sie in diesem Heft einen aktuellen
Überblick zu den wesentlichen Entwicklungen.
Viele österreichische Unternehmen sind weltweit erfolgreich.
Sie sind innovative, flexible und verlässliche Geschäftspartner.
Dass sie in ihrer Branche zur Weltspitze gehören, ist oft nicht
bekannt. Solche „Hidden Champions“ bringt Ihnen RELEVANT
ab sofort näher – diesmal mit einem Unternehmen, das hilft,
aus vielen kleinen Elementen etwas Neues, Ganzes zu schaffen.
So wie auch die vielfältigen Services der OeKB Gruppe ein
Ziel haben: Die heimischen Unternehmen und den Standort
Österreich als Ganzes zu stärken.

Johannes Attems
Rudolf Scholten
Vorstand der Oesterreichischen Kontrollbank AG

www.oekb.at
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exportschlager
Österreichische Filteranlagen für Russland
Die oberösterreichische Scheuch-Gruppe – internationaler Technologieführer bei
Luft- und Umwelttechnik – liefert Filteranlagen an Magnezit, den größten russischen
Hersteller von Feuerfestmaterialien. Am Standort in der Region Tscheljabinsk nahe
dem Ural werden derzeit bestehende Öfen und Filter modernisiert, mit entsprechend
positiven Auswirkungen auf Energiebedarf, Produktqualität und Emissionen. Magnezit
setzt dabei auf die neuesten Filter der patentierten EMC-Technology (Energy Minimizing Concept) des 730 Mitarbeiter zählenden Unternehmens aus dem Innviertel. EMC
gilt als Best Available Technology (BAT) bei Prozessfiltern und ist mit mehr als 190
installierten Anlagen seit 2001 Nummer eins auf der ganzen Welt. Exportgarantien
des Bundes haben den positiven Geschäftsabschluss zusätzlich unterstützt. „Die
kompetente und konstruktive Unterstützung durch das Team der OeKB hat entscheidend dazu beigetragen, dass wir unserem Kunden rasch eine Gesamtlösung inklusive
zugehöriger Finanzierung anbieten konnten“, betont Finanzleiter Fred Faschang.
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OeEB im neu konstituierten
Entwicklungspolitischen Beirat
Online-Meldestelle – nicht nur für
KIDs. Seit Anfang des Jahres betreibt
die OeKB als Meldestelle gemäß
Kapitalmarktgesetz (KMG) den neuen
Emissionskalender. Dafür wurde unter
http://meldestelle-online.oekb.at/
eine benutzerfreundliche „OnlineMeldestelle“ eingerichtet. Dort stehen
den Meldern verschiedene Meldewege
zur Verfügung – entsprechend den
jeweiligen Bedürfnissen. Ebenfalls
neu: Eine XML-Schnittstelle, über die
Meldungen vollautomatisiert an die
Meldestelle übergeben werden können.
Neben den Investmentfondsprospekten
können auch Kundeninformations
dokumente (KIDs), die wesentliche
Anlegerinformationen enthalten,
übermittelt und hinterlegt werden.
KIDs sollen auf Basis des am
1. September 2011 in Kraft getretenen
Investmentfondsgesetzes die Anleger
information verbessern. Damit wurde
die EU-Richtlinie „OGAW-IV/UCITS IV“
umgesetzt.

Michael Wancata, Vorstand der OeEB, ist
Mitglied im kürzlich gegründeten Entwicklungspolitischen Beirat. Das Gremium berät
den Außenminister in grundsätzlichen Fragen
der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Vorsitzender ist der mit EZA-Agenden
betraute Staatssekretär Wolfgang Waldner.
„Der Privat-sektor gewinnt im Rahmen der
Entwicklungszusammenarbeit immer mehr an
Bedeutung. Das zeigt auch die Zusammen
setzung des B
 eirats“, so Wancata anlässlich
seiner A
 ufnahme in den Beirat.
Die weiteren ehrenamtlich tätigen Mitglieder
des Beirats sind: Dr. Walter Koren, Wirtschaftskammer Österreich/Leiter Außenwirtschaft
Österreich, Dr. Franz Küberl, Präsident der
Caritas Österreich, Elisabeth Mayerhoffer,
Leiterin des Humanitären Broadcasting des
ORF, Mag. Petra Navara-Unterluggauer, Geschäftsführerin der AG Globale Verantwortung,
Franz Karl Prüller, MSc, Direktor des Programms
„Soziales“ der Erste Stiftung, Dr. Walter Sauer,
Leiter der Stabsstelle Internationales des
Österreichischen Gewerkschaftsbundes und
Mag. Stefan Szyszkowitz, Vorstandsdirektor der
EVN AG.

michael wancata
erkennt an seiner
Aufnahme in den
Entwicklungspolitischen
Beirat die steigende
Bedeutung des Privat
sektors in der EZA.

Internationale Insolvenzprognose 2012:
Unsichere globale Wirtschaftsentwicklung und Wiederanstieg der Insolvenzen
In einer aktuellen Studie prognostizieren Euler
Hermes und das OeKB-Konzernunternehmen
Prisma Kreditversicherungs-AG einen Rückgang
des weltweiten Wachstums von 3 Prozent im Jahr
2011 auf 2,7 Prozent im Jahr 2012. Überdurchschnittliches Wachstum findet allerdings in Asien,
im Mittleren Osten sowie außerhalb der OECD
statt. Die Eurozone wird nur knapp nicht stagnieren, das Wachstum wird 0,3 Prozent betragen.
„Hand in Hand mit diesen Aussichten erwarten
wir einen Wiederanstieg der internationalen
Insolvenzen für 2012“, bestätigt Prisma-Vorstand
Bettina Selden.

Nach dem Rückgang von 3 Prozent in 2011
errechnet Euler Hermes für 2012 einen Zuwachs
um 3 Prozent. In Europa dürfte die Anzahl der
Insolvenzen sogar um markante 12 Prozent
klettern, darunter in Griechenland um 26 Prozent,
in Spanien um 20 Prozent und in Italien um
15 Prozent.
Während die Zahl der Unternehmensinsolvenzen
2011 in Österreich ca. um 8 Prozent auf 5.680
zurückgegangen ist, zeichnet sich angesichts
der nachlassenden Konjunktur ein Ende dieser
Entwicklung ab. Österreichs Insolvenzgeschehen
wird auf dem Niveau von 2011 bleiben.

Pleite. In Italien wird
es 2012 um 15 Prozent
mehr Insolvenzen geben,
prognostiziert Euler Hermes.

www.oekb.at
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Was Nummern
und Noten nützen
BEWERTUNGEN „Österreich: Platz 19 bei der Wettbewerbsfähigkeit, Bonität AA+,
Ausblick negativ.“ Herrlich klare Aussagen in unserer sonst so unübersichtlichen Welt
– könnte man meinen. Aber lassen sich komplexe Einschätzungen wirklich auf ein paar
Nummern oder Noten reduzieren? Was sagen Rankings und Ratings wirklich aus, wo
machen sie Sinn, wo sind ihre Grenzen?
Ob Ö3 Austria Top 40, ob Billboard Hot 100 –
Hitparaden sind weltweit beliebter Bestandteil
des Wochenendprogramms. Dabei geht es um die
Reihung der meistverkauften Singles. Und damit
auch um die besten Lieder? Wohl kaum, denn
Musik ist Geschmackssache - und selbst wenn es
objektive Qualitätskriterien gäbe, wären sie nicht
die einzigen Faktoren, die die Verkaufszahlen
beeinflussen. Dennoch ist ein Vergleich natürlich
richtig und zulässig: Lied A wird am öftesten
verkauft, Lied B liegt auf Platz 7 etc.
Nicht anders verhält es sich bei Rankings von
Volkswirtschaften: China soll die USA ja demnächst als reichste Volkswirtschaft der Welt
ablösen. Stimmt das? Laut den OECD-Statistiken
sind die USA tatsächlich die Nation mit dem
höchsten Bruttoinlandsprodukt, danach folgt
China. Österreich liegt auf Platz 24.
Sind das die reichsten Wirtschaften? Gemessen
am BIP pro Kopf sicher nicht: Hier führt Luxemburg die Liste an, gefolgt von Norwegen, den
USA und der Schweiz. Nach diesem Ranking ist
Österreich die achtreichste Wirtschaft der Welt.
China findet sich erst auf Platz 38.
Es hängt also ganz von der Interpretation des
Begriffs „reichste Wirtschaft“ ab, auf welchem

Rang eine Volkswirtschaft landet. Dabei ist
dieser Blick auf einen einzigen Indikator noch
weitgehend transparent. Kompliziert wird es bei
zusammengesetzten Indikatoren.

Rankings reihen – aber wonach genau?

Schauen wir uns die beiden bekanntesten
Wirtschaftsrankings der Welt an, den World Competitiveness Index und den Human Development
Index (siehe auch Seite 9): Beide Rankings stellen
ein komplexes Konglomerat von Indikatoren und
ihren Gewichtungen dar und geben schließlich
mit einer einzigen Zahl die Antwort auf die
Fragestellung.
Was ist die wettbewerbsfähigste Wirtschaft der
Welt? Laut Competitiveness Index ist es die
Schweiz, gefolgt von Singapur und Schweden.
Österreich belegt hier Platz 19. Um diese
Aussagen wirklich bewerten zu können, müsste
man nun jeden einzelnen Indikator in allen
zwölf Themenfeldern genau kennen. Was heißt
beispielsweise „gute Infrastruktur“? Wird hier gemessen, wie lang das Schienennetz ist oder was
ein Fahrschein kostet? Was heißt „Effizienz der
Arbeitsmärkte“: Geht es um die Zahl der Krankenstände, der Weiterbildungsprogramme oder um
die Jobwechsel während eines Arbeitslebens? Für

www.oekb.at
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alle diese Ansätze gäbe es gute Begründungen.
Welche Indikatoren gewählt werden, ist nicht
zuletzt eine ideologische Frage.
Ebenso schwierig zu beantworten ist die Frage:
Welches Land hat die bestentwickelte Wirtschaft
der Welt? Laut dem Human Development Index
ist es Norwegen, gefolgt von Australien und den
Niederlanden. Österreich nimmt Platz 19 ein.
Hier stellen sich die Fragen: Können die gewählten Indikatoren der großen Frage des allgemeinen
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungsstandes wirklich gerecht werden? Sind
Lebenserwartung und Ausbildungsdauer tatsächlich die relevanten nicht-wirtschaftlichen Indikatoren? Werden Systemunterschiede ausreichend
abgebildet? Wie finden kulturelle Werthaltungen
Eingang in das Ranking? Einkommensungleichheit
wird beispielsweise in verschiedenen Ländern
der Welt unterschiedlich bewertet: manchmal als
„Armutszeugnis“, manchmal als „Ansporn“.
Zusammenfassend: Es ist sicherlich hilfreich
und notwendig, immer wieder Benchmarks zu
haben – für jeden Einzelnen von uns und auch für
unsere Wirtschaft und Gesellschaft: Wo wollen wir
hin, wie können wir besser werden, woran sollen
wir uns orientieren? Kein Ranking kann aber eine
befriedigende Antwort auf die Frage geben, was
„besser“ oder „schlechter“ ist – genau wie in der
Single-Hitparade. Solche Wertungen sind immer
subjektiv.
Rankings können eine Orientierungshilfe für internationale Vergleiche sein, es ist aber notwendig,
sie richtig zu lesen und zu hinterfragen, welche
Indikatoren in das Ranking einfließen, wie diese
gewichtet sind und wie sehr auch Systemcharakteristika und kulturelle Werte berücksichtigt
werden. Auch die Veränderung über die Zeit
ist ein wesentlicher Interpretationsfaktor von
Rankings. Eine einzige Zahl kann jedenfalls, ohne
weitere Kommentare, nicht die Welt oder eine
Volkswirtschaft erklären.

www.oekb.at

Auch Ratings sind relativ

Auch Ratings wollen letztendlich die Welt auf
einen einzigen Wert reduzieren, ohne dass ausreichend kommuniziert wird, was damit impliziert ist.
„Österreich hat sein Triple A verloren!“ Ja, und?
Die Beurteilung müsste korrekt heißen: „Die von
der österreichischen Regierung beauftragte und
bezahlte privatwirtschaftlich und gewinnorientiert
agierende Ratingagentur Standard & Poor’s ist
im Jänner 2012 der Meinung, dass die Republik
Österreich eine sehr, sehr hohe (wenn auch nicht
extrem hohe) Kapazität hat, alle ihre Verbindlichkeiten rechtzeitig und in vollem Ausmaß des
jeweiligen Vertrages zu bedienen. Diese Meinung
ist weder eine Prognose noch eine rechtskräftige
Beurteilung, sondern stellt lediglich eine Expertenmeinung dar aufgrund veröffentlichter Informationen und Daten, die die Republik Österreich
selbst zur Verfügung gestellt hat.“
So ein Satz ist natürlich längst nicht mehr so
plakativ und mediengerecht, enthält er doch eine

>

die drei grossen ratingagenturen
moody’s coRpoRaTIoN
Moody’s ist eine Aktiengesellschaft, bei der der Großinvestor, Unternehmer und (laut Forbes) drittreichste Mann
der Welt Warren Buffett nach wie vor größter Anteilseigner ist. Moody’s hat einen Jahresumsatz von ca. 2 Mrd.
Dollar und ist in 27 Ländern weltweit vertreten.

sTaNdaRd & pooR’s
S&P ist die größte Ratingagentur mit fast 3 Mrd. Dollar
Umsatz. Ihr Sitz ist in New York und die Agentur hat
weltweit weitere 38 Standorte. Sie ist eine Tochter des
Medienunternehmens McGraw-Hill.

fITcH RaTINgs
Fitch ist ebenfalls eine Aktiengesellschaft mit Sitz in New
York und London und vertretungen an weiteren 51 Standorten weltweit. Die Agentur gehört zu 40 Prozent dem
Medienunternehmen Hearst Corporation und zu 60 Prozent dem französischen Unternehmen Fimalac, das neben
Ratingleistungen vor allem im Immobilienbereich und als
Investor für High-Potentials tätig ist.

Relevant 1/2012
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zwei weltweit angewandte rankingindikatoren

Human Development Index
der vereinten Nationen
Ziel war es, mit einer einzigen Zahl den
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungsstand von Staaten abzubilden, wobei
die Vereinten Nationen betonen, dass der
Entwicklungsstand einer Gesellschaft stärker vom
Wohlbefinden der Menschen abhängt als vom
Wirtschaftswachstum.
Angesichts der Problematik, dass es nur sehr
wenige Indikatoren gibt, die wirklich für alle
Länder vorliegen, hat man versucht, den Human
Development Index sehr schlank zu halten:
Der Index misst Gesundheit (gemessen an der
Lebenserwartung bei Geburt), Bildung (gemessen
an den durchschnittlichen und den erwarteten
Jahren der Ausbildung) und Lebensstandard (gemessen am BIP pro Kopf). Alle drei Dimensionen
werden gleichermaßen gewichtet.

Weltkarte nach Quartilen des
Human Development Index 2011
π sehr hoch entwickelt
π hoch entwickelt
π mittlerer Entwicklungsstand
π niederer Entwicklungsstand
π nicht berücksichtigt

Weltkarte Global
Competitiveness
Index 2008/09.
Jede Farbe steht
für ein Quartil
der erfassten
Länder. Blaue
Länder schnitten
am besten, rote
am schlechtesten
ab. Weiße wurden
nicht bewertet.

World Competitiveness Report
des Weltwirtschaftsforums
Wettbewerbsfähigkeit wird als die Summe der
Institutionen, Politiken und Faktoren definiert, die
das Produktivitätsniveau bestimmen.
Diese Indikatoren werden in zwölf Feldern
zusammengefasst, die wiederum drei Gruppen
zugeordnet werden:
π Gruppe Grundvoraussetzungen: Institutionen –
Infrastruktur – Gesundheit und Grundausbildung
– Makroökonomische Rahmenbedingungen
π Gruppe Effizienzvoraussetzungen: Effizienz der
Gütermärkte – Effizienz der Arbeitsmärkte –
Höhere Ausbildung – Technologiebereitschaft
– Finanzmarktentwicklung – Marktgröße
π Gruppe Innovationsvoraussetzungen: Unternehmenskultur – Innovation
Jede Volkswirtschaft wird nach dem Grad ihrer
Entwicklung einer Gruppe zugeordnet: So ist
Indien etwa noch bei den Grundvoraussetzungen,
China bereits bei den Effizienzvoraussetzungen und Österreich, ebenso wie die gesamte
OECD, bei den innovativen Wirtschaften. Je
nach Gruppenzuordnung werden die einzelnen
Felder unterschiedlich gewichtet, um diesem
unterschiedlichen Entwicklungsgrad Rechnung zu
tragen.

www.oekb.at
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Die Lust an der Liste
Ob Ratings, Hitparaden oder Best-of-Listen – warum lesen Menschen so gerne, was andere bewerten?

Mag. Barbara Guwak
ist Geschäftsführerin der
romitto Organisationspromitto
und Politikberatung in
Wien.

rof. (FH) Priv.-Doz.
Dr. Johannes Domsich
ist Kommunikations- und
Kulturwissenschaftler
sowie Kunsthistoriker
und geschäftsführender
Gesellschafter der Domsich,
Kossatz & Steinberger
Beratungs OG.

Rahim Taghizadegan ist
Wirtschaftsphilosoph und
Gründer des Instituts für
Wertewirtschaft in Wien.

Der Kulturwissenschaftler Johannes Domsich

Die Psychologin Barbara Guwak

Reihungen dienen der Wirtschaft,
nicht dem Menschen

Bauchgefühl als Alternative
zu fragwürdigen Listen

„Listen sind ein kulturhistorisches Phänomen und
haben durch die Industrialisierung einen hohen
Stellenwert bekommen. Mit Marken und Patenten
kamen Reihungen ins Spiel, damit man leichter
vergleichen konnte: Was ist das Billigste? Was ist
das Beste? Auch dort, wo Normierungen notwendig
wurden, wie zum Beispiel beim Strom, wurde es
notwendig, verschiedene Lösungen zu vergleichen. Wo
die Welt als unübersichtlich empfunden wird, helfen
Listen, Übersicht zu gewinnen. Leider haben diese
Rankings auch im privaten und halbprivaten Bereich
Eingang gefunden. Wenn z. B. die ‚schönste Frau der
Welt‘ gekürt wird, werden Reihungen ohne objektivierbare Kategorien plötzlich zu Richtwerten, die scheinbar allgemein gültig sind. Wirtschaftliche Bewertungssysteme haben in privaten Strukturen ja eigentlich
nichts verloren. Natürlich helfen diese Reihungen der
Wirtschaft, weil die Konsumation leicht berechenbar wird. Dem Menschen helfen sie aber nicht: Der
Mensch delegiert persönliche Entscheidungen, lagert
sie aus und wird damit unmündig. Die eigenen Interpretationen finden nicht mehr statt. Eine wichtige
Rolle spielen dabei heute die Massenmedien, ohne die
Rankings nie derartig publik werden könnten.“

„Menschen lieben Listen, weil die Freude am Wettbewerb im Menschen verankert ist. Um sich zu
entwickeln, sich zu verbessern, sich zu vergleichen,
um zu lernen – das ist auch durchaus sinnvoll. Aber
ein System, das sehr stark auf Konkurrenz setzt, läuft
in Gefahr zu pervertieren – Wettbewerb zum reinen
Selbstzweck nützt niemandem mehr. Da lässt sich
dann nur noch messen, wer den größeren Schaden
hat. Aber natürlich schaffen es Listen, die natürliche
Komplexität der Dinge zu reduzieren, denn wir können unmöglich die Welt in ihrer Gesamtheit erfassen
und bewerten. Die Frage ist, ob Ratings wirklich eine
angemessene Reduktion des Wirtschaftssystems sind.
Denn wer nur noch auf Ratings vertraut, lässt die
eigene Intuition außer Acht. Gerade Intuition, oder
auch Bauchgefühl genannt, eignet sich gut zur Entscheidungsfindung in komplexen Situationen – denn
bewusst lassen sich so viele Faktoren gleichzeitig nicht
mehr verarbeiten. Das Unterbewusstsein hat jedoch
die Fähigkeit, diese Faktoren alle miteinzubeziehen.
Unersetzlich, um sich in einem komplexen System zu
bewähren, ist, offen zu bleiben und die Perspektiven
wechseln zu können, statt immer eine perfekte Antwort
finden zu wollen.“

www.oekb.at
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Buchtipps
Johannes Domsich
„Metapher Kommunikation“.
Edition Angewandte/
verlag Springer.
Rahim Taghizadegan
„Wirtschaft wirklich
verstehen. Einführung in
die Österreichische Schule
der Ökonomie“.
FinanzBuch verlag
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Anzahl bedenkenswerter Relativierungen:
π Ratingagenturen sind gewinnorientiert und
sollten trotz staatlicher Aufsicht nicht als unabhängig oder objektiv verstanden werden (siehe
auch: Die großen Drei – und wem sie gehören).
π Ratingagenturen werden von den Unternehmen oder Gebietskörperschaften, die
sie bewerten, selbst bezahlt (sogenanntes
Issuer-pays-Prinzip).
π Gegenüber Ratingagenturen gibt es keine
Offenlegungspflichten: Sie analysieren vor
allem veröffentlichtes Material bzw. jene Daten,
die ihnen die Kunden freiwillig zur Verfügung
stellen.

Eine Frage der Effizienz ...
Der Wirtschaftsphilosoph Rahim Taghizadegan

Ökonomische Ratings sind Alibis
für Verkäufer und Käufer
„Listen sind eine Antwort auf moderne Orientierungslosigkeit. Bei Millionen von Neuerscheinungen,
beispielsweise, lesen fast alle nur noch die Bestseller
aus einer ‚objektiven‘ Liste und fast niemand mehr die
in der Regel weitaus besseren älteren, versteckteren
Bücher. Dieser Listen-Konformismus ist an einer medial
übersättigten Massenkonsumgesellschaft ausgerichtet.
Denn nach Objektivität besteht heute großer Bedarf –
die Unsicherheit und Angst ist zu groß, um für eigene
Urteile geradezustehen. In der Wirtschaft verschärfen
Regulierungen und die Dominanz der Manager diesen
Trend. Ökonomische Ratings haben nicht die Funktion,
Information zu vermitteln, sondern sind Alibis für die
Verkäufer und – was die meisten übersehen – ebenso
für die Käufer von Anlageprodukten. Vermeintlich
objektive Kriterien sind letztlich willkürlich. Somit
führt der Versuch, der Verantwortung einer bewussten
Willenskür auszuweichen, zur absoluten Willkür. Ein
Beispiel: Die beste Universität an sich gibt es nicht – am
besten für wen, wofür, zu welchem Preis? Was bleibt, ist
die Einzementierung des Konformismus durch solche
Reihungen, die die Pseudo-Objektivität eines irrealen
Durchschnitts-Norm-Menschen zum wesentlichen
Kriterium machen.“

Warum aber gibt es dann überhaupt Ratingagenturen? Wichtigste Antwort: Sie steigern die
Effizienz von Finanzmärkten. Ratingagenturen
sammeln gezielt Informationen, beobachten
Entwicklungen und geben eben regelmäßig ihre
Meinung kund, wie sie die Kreditwürdigkeit eines
Gläubigers einschätzen. Das kann in zweifacher
Hinsicht wichtige Informationsasymmetrien
beseitigen:
π Einzelne Investoren haben dadurch nicht so
hohe Such- und Monitoringkosten, sondern
können zentral gezielte Informationen beziehen.
π Unternehmen, die Geld am Kapitalmarkt aufnehmen wollen, können so ihre Kreditwürdigkeit
besser allen potenziellen Anlegern offenlegen
und stehen daher einem deutlich größeren
Markt an Investoren gegenüber.

... und eine Fülle von Problemen

In der Praxis haben sich aber zunehmend
Probleme gezeigt, die über die grundlegende
Problematik des Issuer-pays-Prinzips noch
hinausgehen:
π Der Markt für Ratingagenturen neigt stark
zur Oligopolisierung. In Europa sind derzeit
29 Rating-Agenturen registriert, drei davon
gehören allerdings zu Standard & Poor’s, sechs
zu Moody’s und sieben zu Fitch Rating. Diese
drei Großen dominieren den Markt – schließlich
ist es ja auch nur von Interesse, das Rating

>
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einer bekannten Agentur zu haben.
π In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt,
dass die Einschätzungen der Ratingagenturen
stark prozyklisch sind: Im Aufschwung wurden
Risken als viel zu gering eingeschätzt, während
derzeit schon der leiseste Hauch eines Zweifels
zu einem lautstark angekündigten Downgrading
führen kann.
π Anfang der 2000er-Jahre lag ein Schwerpunkt
der Ratingagenturen in der Bewertung komplexer, strukturierter Finanzprodukte. Hier
konnte ihre Expertise tatsächlich Informations
ungleichheiten ausgleichen. Allerdings: Nur zu
bald warben die Anbieter solcher Produkte die
Fachleute der Ratingagenturen ab und kauften
sich somit das Know-how des Bewertungs
algorithmus ein. Mit etwas geschickter Kalibrierung konnte so jedes Finanzprodukt auf das
richtige Rating hingetrimmt werden.
π Besonders problematisch erscheint in den
letzten Jahren, dass die Kreditwürdigkeit von
Staaten geratet wird. Nicht die Performance,
nicht die Lebensqualität eines Staates wird geratet, sondern nur die Wahrscheinlichkeit, ob er
seine Schulden rechtzeitig zurückzahlen kann.
Dies führt aber dazu, dass die Ratingagenturen
auf einmal Einfluss auf die Budgetpolitik eines
>
Staates bekommen: Nicht mehr die Bürger

Wie wird ein Risiko
Wie viel es kostet, Exportgeschäfte zu
versichern, hängt davon ab, wie zuverlässig
die Rückzahlungen zu erwarten sind.
Die OeKB bringt dazu ihre Länderanalysen
bei der OECD ein und untersucht die
Bonität der Abnehmer.

Die Länderrisikoanalyse der OeKB erfüllt einen
ähnlichen Zweck wie die Ratings von Moody’s und
Co: Sie analysiert die wirtschaftliche und politische Situation von aller Herren Länder und schätzt
die Wahrscheinlichkeit von Zahlungsausfällen ein.
Gerhard Kinzelberger, der stellvertretende Leiter
der Abteilung Exportgarantien – Internationales &
Services, sieht einen Hauptunterschied: „Unsere
Bewertungen beziehen sich speziell auf das
Kreditversicherungsgeschäft.“ Die Informationen
aus der Länderrisikoanalyse dienen nicht nur den
OeKB-Kundenbetreuern bei ihrer Arbeit, sondern

Trügerische
Sonnenstrahlen?
Im Aufschwung
werden Risiken von
Ratingagenturen zu
gering eingeschätzt,
zeigt die Erfahrung.
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bewertet?
werden auch bei der OECD eingebracht: Dort stuft
ein Gremium Länder in verschiedene Risikoklassen
ein, die die Basis für Versicherungsprämien bilden.
Wirtschaftsdaten,
Erfahrung und Einschätzung
Das Bewertungssystem der OECD basiert auf
einem ökonometrischen Modell, in das Wirtschaftsdaten der Länder sowie Erfahrungswerte
aus bisherigen Geschäften einfließen. Politische
Faktoren, wie soziale Unruhen, sind in dieser
quantitativen Bewertung noch nicht berücksichtigt, sondern werden erst von den Länderrisiko
experten der OECD-Mitglieder einberechnet.
Diese treffen sich quartalsweise in Paris und
legen die endgültige Klassifizierung fest. „Wenn
sich die Rahmenbedingungen plötzlich ändern,
etwa durch eine Revolution, wird die Einstufung
umgehend korrigiert“, ergänzt Kinzelberger.
Besonderer Wert kommt der Meinung der OeKBExperten bei der Kategorisierung von osteuropäischen Staaten zu. „Für Länder, mit denen man
besonders viel E rfahrung hat, kann man diese
vorbringen – positiv wie negativ.“

einfließen. Unternehmen können schon vorab mit
dem Prämienrechner auf der OeKB-Homepage
unverbindlich die zu erwartende Summe errechnen. Die Prämie für das politische Risiko wird
nicht individuell verändert – die Mindestprämien
sind von der OECD vordefiniert und dürfen nicht
unterschritten werden. Ausgenommen, wenn
z. B. eine Sicherheit aus einem besser bewerteten Drittland vorliegt. Kinzelberger: „Das wäre
der Fall, wenn für ein Geschäft in der Ukraine,
Kategorie 7, eine Zahlungsgarantie aus Russland,
Kategorie 3, vorliegt.“

Das Ergebnis ist eine Liste, auf der so gut wie alle
Länder dieser Erde eine Kategorie von 0 (geringstes Risiko) bis 7 (höchstes Risiko) zugewiesen
bekommen. Aus dieser leiten sich die Versicherungsbedingungen ab. „In Ländern mit sehr
hohem Risiko wie Kategorie 6 und 7 können wir
nicht jedes beliebige Geschäft versichern“, sagt
Kinzelberger. Bei hohem Risiko gibt es Einschränkungen bei der Deckung, z. B. können die Laufzeit
und die Höchstsumme begrenzt werden.

Für die wirtschaftliche Prämienkomponente wird
die Bonität des Abnehmers analysiert. Informationen darüber liefern Bilanzen und Auskünfte, wie
sie z. B. der Kreditschutzverband (KSV) anbietet.
Auch für Unternehmen in Entwicklungsländern
finden sich entsprechende Daten. „Üblich ist,
dass der Exporteur die notwendigen Unterlagen
zur Verfügung stellt“, sagt Kinzelberger. Diese
Informationen sind die Voraussetzung für eine
Versicherung, und es gelingt fast immer, sie
aufzutreiben. „Notfalls kann man auch österreichische Wirtschaftsdelegierte vor Ort einschalten
und bitten, etwas herauszufinden, damit man
zumindest eine Basisinformation hat.“ Auch für
die Bewertung der Unternehmenskennzahlen gibt
es ein internes Bewertungsmodell. Außerdem
wird die Sicherheitsstruktur des Geschäfts
berücksichtigt. Dementsprechend wird entschieden, wie viel des wirtschaftlichen Risikos gedeckt
werden kann, üblich sind 70 bis 95 Prozent. Die
Gesamtprämie wird anhand einer von der OECD
vorgegebenen Matrix ermittelt.

Politisches und wirtschaftliches Risiko
Neben dem durch die OECD-Kategorie bestimmten politischen Risiko spielt natürlich auch die
Zahlungsfähigkeit des jeweiligen Abnehmers eine
Rolle. Die Berechnung der Prämie erfolgt über
eine vordefinierte Formel, in die beide Faktoren

Bisher hat sich das Modell der OeKB bewährt.
„Wir sind mit unseren Einschätzungen im internationalen Einklang“, meint Kinzelberger. Manche
Entwicklungen wie die Revolutionen in Nordafrika
könne man zwar nicht vorhersehen – „da sind wir
aber nicht allein“.

OECD-Klassifizierung
Die Länderrisiko-Klassifizierung der OECD gibt es
erst seit Ende der 1990er.
Davor gingen Prämien
der Exportkreditversicherungen der OECD-Länder
stark auseinander und
man beschloss, sie zu
harmonisieren. Gerhard
Kinzelberger von der
OeKB erklärt: „Die Idee
war: Das Risiko für ein
Engagement in Russland
ist für eine österreichische
Firma gleich hoch wie für
eine französische, also soll
auch das Pricing gleich
sein.“ Seither werden
alle Länder gemeinsam
bewertet und in Katego
rien eingeteilt, für die dann
jeweilige Mindestprämien
gelten. So wird verhindert,
dass ein Land seinen
exportierenden Unter
nehmen Wettbewerbsvorteile verschafft, indem
es zu billig Haftungen
übernimmt.
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Dr. Thomas Url
vom WIFO hält die Effekte
von Herabstufungen für zu
schwach, um eine Negativspirale auszulösen.

„Ratings sind richtig, aber hinken hinterher“
Der Wert von Ratings Dr. Thomas Url vom österreichischen
Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO) untersucht die Länderratings
der großen Agenturen und ihre Auswirkungen. Im Interview spricht er
über Stärken und Schwächen solcher Ratings.

Wie „gut“ sind Länderratings der großen
Ratingagenturen statistisch gesehen –
liegen sie meistens richtig?

Url: Wissenschaftliche Analysen zeigen, dass
Ratings üblicherweise dem Markt nachlaufen:
Schon vor einer Herabstufung öffnet sich ein Zinsabstand gegenüber einem Referenzland mit dem
gleichen Rating. Und an historischen Beispielen
wie der Uruguay- oder der Thailandkrise zeigt
sich auch, dass Krisenerscheinungen allgemein
zu spät berücksichtigt werden. Wobei man sagen
muss: die Ratingänderungen gehen prinzipiell in
die korrekte Richtung – die Ratings sind richtig,
aber sie hinken hinterher.

Reagiert der Markt dann überhaupt noch
auf Ratingveränderungen?

Ja, allerdings nicht sehr stark. Sobald die
Ratingänderung erfolgt, kommt es noch einmal
zu einer Zinsreaktion. Ich habe das vor kurzem
untersucht: Der Effekt ist zu schwach, um eine
sich selbst verstärkende Spirale auszulösen – bei
den untersuchten Herabstufungen von Griechenland, Portugal, Spanien und Irland waren es im
Durchschnitt etwa 0,3 Prozentpunkte, um die sich
der Zinsabstand zusätzlich ausweitete.

Wenn der Markt ohnehin das Downgrading
erwartet, warum kommt es dann überhaupt
noch zu einer Reaktion?

Das liegt am unterschiedlichen Informationsstand
der Akteure. Wer sehr nahe an der Materie ist und
sich intensiv damit beschäftigt, reagiert schon
auf kleine Anzeichen. Andere Investoren, die vielleicht nur alle Monate ihr Portfolio unter die Lupe
nehmen, reagieren erst mit der Herabstufung –
aber wie man sieht, sind sie in der Minderheit.

www.oekb.at

Gibt es dann überhaupt noch einen Bedarf
an Ratingagenturen?

Die Agenturen sind eigentlich auf Unternehmensratings spezialisiert – in diesem Bereich ist es
sicher ein Vorteil, die Bonität der vielen Anleihen
bewertet zu bekommen. Länderratings haben
sich erst seit den 80ern entwickelt, erst seit der
Jahrtausendwende sind auch flächendeckend
Staaten wie Kasachstan erfasst. Bei Ländern
ist der Mehrwert kleiner, weil es z. B. auch gute
Beobachtungen durch die OECD, den Währungsfonds und die Weltbank gibt. Die bieten detaillierte Berichte mit vielen wertvollen Erläuterungen
und Hinweisen auf Risiken – bei Ratings aus drei
Buchstaben hat man das nicht, dafür bieten sie
mit dem einfachen Signal einen Zeitvorteil.

Die Ratingagenturen legen ihre Berechnungsformeln nicht offen – es fließen
quantitative Indikatoren und Experten
meinungen ein. Wären nicht für professionelle Investoren mechanische Bewertungs
modelle wertvoller, deren Ergebnis man
mit eigenen Einschätzungen kombinieren
kann?

Das wäre sicher eine gute Möglichkeit für
Investoren, die sehr intensiv auf einem Markt tätig
sind. Es gibt sogar zwei Untersuchungen, denen
es gelungen ist, Ratingveränderungen nur mit
Fiskalindikatoren und anderen Daten richtig zu
prognostizieren.

Glauben Sie, dass eine Ratingagentur
erfolgreich sein könnte, die eine rein
mechanistische Bewertung anbietet?

Ich glaube, das ist zu einem hohen Ausmaß
möglich. Es gibt sicher auch Informationen, die
eingeschätzt werden müssen – aber die mecha
nistische Formel arbeitet dafür sehr kosten
günstig. Man hätte damit jedenfalls eine USP und
könnte Kunden auch interaktiv eingreifen und
Gewichtungen verändern lassen.
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Proteste.
Dass private,
gewinnorientierte
Unternehmen wie die
Ratingagenturen die
Politik immer stärker
beeinflussen, missfällt
vielen, wie hier in Berlin.

>

bestimmen, wie viel sie an Steuern zahlen wollen
und was damit gemacht werden soll, sondern
private, gewinnorientierte Unternehmen haben
das Sagen. Verschärft wird dies noch dadurch,
dass Ratingagenturen gerne medienwirksame
Veröffentlichungszeitpunkte ihrer Ratings wählen:
Es war kein Einzelfall, dass ein Land mühsam
erste demokratische Entscheide zu einem
Sparkurs erzielte und am gleichen Tag ein Down
grading veröffentlicht wurde, das die Politiker
noch mehr unter Druck setzte.

Demokratiepolitisch fragwürdig

Das Rating von Staaten durch private Dienstleister ist also demokratiepolitisch fragwürdig – auch
eine oft geforderte „europäische Ratingagentur“
würde daran nichts ändern.
Ansonsten, im alltäglichen Intermediärgeschäft
der Finanzmärkte, haben Ratingagenturen sicherlich eine wichtige Rolle zu spielen. Voraussetzung:
Sie sind ausreichend reguliert und ihre Einschätzungen werden auch immer wieder qualitativ mit
ökonomischen Plausibilitätsprüfungen unterlegt.
Und vor allem: Ratingagenturen können niemals
Investoren und Gläubigern die Entscheidung
abnehmen – die Stärkung der Investorenbildung
und -kompetenz muss daher an erster Stelle bei
der Entwicklung von Finanzmärkten stehen. π

oekb-entscheidungshilfen
Unternehmer, M
 anager und Inves
toren benötigen für fundierte Entscheidungen – und ihre persönlichen
„Ratings“ – passende Informationen.
Die OeKB bietet ein ganze Reihe wertvoller Services an, wie z. B.:

OeSFX
Der OeKB Sustainability Fund Index
(OeSFX) bildet unter www.oesfx.at
den Gesamtmarkt der in Österreich
zugelassenen ökologischen und nachhaltigen Aktienfonds tagesaktuell
ab. Die OeKB hat damit eine weltweit
einzigartige und wertvolle Benchmark geschaffen, die man sowohl bei
konventionellen Aktienfonds als auch
bei nachhaltigen Investments zurate
ziehen kann.

Geschäftsklima-Index
Der Thomson Reuters & OeKB
Geschäftsklima-Index Mittelosteuropa
liefert auf Basis der Einschätzungen
von 400 Entscheidungsträgern zahlreiche Indikatoren, die zu einem sehr
frühen Zeitpunkt Aussagen über die
aktuelle und zukünftige Geschäftsentwicklung sowie das wirtschaftliche
Umfeld in der Region ermöglichen.
Einen kurzen Bericht mit den jüngsten
Ergebnissen finden Sie immer in der
Rubrik „Trend“ dieses Magazins.

Pensionskassen-
Performance
Seit 1997 führt die OeKB für die
österreichischen Pensionskassen
Performanceberechnungen durch.
Hier wurde erstmalig ein Instrument
geschaffen, das einen Vergleich
der Pensionskassen untereinander
ermöglicht und einen Überblick über
den Erfolg des Gesamtmarktes gibt.

Profit Web
Unter www.profitweb.at findet man
Finanzdaten für Profis: Das Angebot
reicht von aktuellen und historischen
Stammdaten über Basis- und Verwaltungsdaten zu einer Million in- und
ausländischen Wertpapieren bis hin
zu Spot Rates für Bundesanleihen.

Issuer Information
Center
Das Issuer Information Center unter
issuerinfo.oekb.at informiert aktuell
über die Kapitalmarktaktivitäten von
Emittenten in Österreich. Hier stehen
Finanzberichte, Ad-hoc-Meldungen,
Änderungen von Beteiligungsschwellen und viele weitere Informationen
zur Verfügung.
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John
Lipsky
war von September 2006
bis August 2011 stellvertretender Leiter des
IWF. In den 1980er-Jahren
arbeitete er gemeinsam
mit Graham Bishop bei
Salomon Brothers.

graham
bishop
ist unabhängiger
Berater in e
 uropäischen
Finanzfragen.
www.grahambishop.com

„Die Kosten eines
Scheiterns wären enorm“
Expertengespräch Im Vorfeld der 21. Roundtable-Gespräche der OeKB am
14. Dezember 2011 diskutierten John Lipsky und Graham Bishop über aktuelle Finanzthemen und
fanden Stärken und Schwächen im Umgang der EU mit Staatsschulden.

Bishop: Waren die Bestimmungen des Maastrichter Vertrags in ihrer ursprünglichen Version
ausreichend? Sie legten strikte Finanzgrenzen
fest (Haushaltsdefizit nicht mehr als 3 Prozent
des BIP, staatlicher Schuldenstand unter
60 Prozent – oder zumindest eine ausreichende
Annäherung an diese Prozentsätze). Doch diese

www.oekb.at

Kriterien waren als Indikatoren für „nachhaltige
Konvergenz“ gedacht, die eine „Berücksichtigung
des Stands und der Entwicklung der Leistungs
bilanzen und der Entwicklung bei den Lohnstückkosten …“ beinhaltet. Bedauerlicherweise wurden
diese Indikatoren der Wettbewerbsfähigkeit kaum
überdacht – bis vor relativ kurzer Zeit. Hätten die
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derzeitigen Probleme durch die Durchsetzung
dieser Bestimmungen vermieden werden können?
LIpsky: Wenn das gesamte Paket des Maastrichter Vertrags umgesetzt worden wäre, hätte die
Antwort zweifellos gelautet „Ja, die Dinge wären
anders gelaufen“. Die Defizitregel verlor jedoch
fast unverzüglich an Glaubwürdigkeit, als die zwei
größten Mitgliedsstaaten gegen sie verstießen
– ohne jegliche Konsequenzen oder Sanktionen.
Außerdem war nie klar, wie verbindlich die
3-Prozent-Regel im Falle eines Wirtschaftsabschwungs anzuwenden sei. Sollte man sie einfach
aufheben? Selbst wenn man zur Kenntnis nimmt,
dass der Stabilitäts- und Wachstumspakt (SWP)
in normalen Zeiten ein ausgeglichenes Budget
erfordert und dass die 3-Prozent-Grenze im
Prinzip auch während eines erwarteten oder tatsächlichen Abschwungs relevant ist, bleibt immer
noch das Problem, dass die 3-Prozent-Regel von
Anfang an nicht wirklich glaubwürdig war.
Die Bemühungen des Vertrags, eine ausgeglichene Konjunktur zu erreichen, beruhten auf zwei
Aspekten, die beide bedeutende Schwächen
aufwiesen:
Als erstes Instrument zur Abwehr von finanziellen
Ungleichgewichten sieht der Vertrag das Verfahren bei übermäßigem Defizit (EDP) vor. Aus Sicht
der Finanzmarktteilnehmer mangelte es diesem
Verfahren schon immer an Glaubwürdigkeit – das
darin implizierte Szenario, dass die Finanzminister der Eurozone-Länder sich in wirtschaftlich
schwierigen Zeiten an einem Tisch versammeln
und sich gegenseitig finanzielle Sanktionen
auferlegen, erschien von Anfang an ziemlich
realitätsfremd.
Der zweite Punkt war die Nichtbeistandsklausel
(„no-bailout“). Dieser Regelung mangelte es
jedoch, ähnlich wie dem EDP, an Glaubwürdigkeit:
Würden die Machthaber der Eurozone-Länder
tatsächlich darauf bestehen, abstrakte Regelungen durchzusetzen, selbst wenn einzelne
Volkswirtschaften stark darunter leiden würden
und dies als nachteilig für die gesamte Eurozone
erachtet werden würde?
Ungeachtet dieser „strukturellen“ Probleme
des Vertrags erwarteten viele Marktteilnehmer,
Analysten und andere, dass die Schaffung des
Euros einen wesentlichen positiven Einfluss auf
die Wirtschaft in der Eurozone haben würde,

da die Marktdisziplin für die Schaffung eines
effektiven und effizienten Binnenmarkts sorgen
würde. Diese positive Sichtweise spiegelte
nicht nur die Aussicht auf mehr finanzpolitische
Disziplin wider, sondern auch die Erwartungen,
dass die Kräfte des Marktes einen wirksamen
Anstoß für Strukturreformen geben würden, mit
denen Unterschiede in der Wettbewerbsfähigkeit
innerhalb der Eurozone ausgeglichen werden
könnten. Aus dieser Perspektive war es ein
unerwartetes Ergebnis, dass jenen Ländern, die
gegen die Bestimmungen des Vertrags in Bezug
auf die Haushaltsdefizite verstießen bzw. die im
privaten Sektor einen enormen Finanzierungsbedarf anhäuften – und damit große Leistungsbilanzdefizite –, Kredit zu außerordentlich guten
Konditionen und mit verlängerten Laufzeiten
gewährt wurde. Zweifelsohne ist ein nicht ganz
so idealer Aspekt der Marktdisziplin, dass sie
manchmal erst spät einsetzt und dann oft sehr
schonungslos ist. Gleichzeitig stellen Länder wie
Griechenland und Portugal derart kleine Teile der

„Die Defizitregel des Maastrichter Vertrags
verlor fast unverzüglich an Glaubwürdigkeit.“
gesamteuropäischen Volkswirtschaft dar, dass
man zu keiner Zeit vorhersehen hätte können,
dass ihre Schwierigkeiten so umfassende Auswirkungen haben würden, wie dies letztendlich der
Fall war.
Ich habe auch schon lange vermutet, dass die Architekten des Maastrichter Vertrags nie ernsthaft
in Erwägung gezogen haben, die Möglichkeit geschaffen zu haben, dass das Vereinigte Königreich
– eine der größten Volkswirtschaften innerhalb
der EU – auf Dauer Teil des Binnenmarkts und
gleichzeitig außerhalb der Eurozone sein könnte.
Angesichts der Tatsache, dass es eines der
Schlüsselargumente für die Schaffung des Euros
war, dass eine einheitliche Währung erforderlich
sei, um den europäischen Binnenmarkt aufrecht
zu erhalten, stellt das anhaltende Fernbleiben des
Vereinigten Königreichs von der Eurozone eine
unbeabsichtigte Ambiguität in der Architektur der
Eurozone dar. Ich habe den Eindruck, dass die
Verfasser des Vertrags davon ausgegangen sind,
dass der Erfolg des Euros unausweichlich auch zu

>
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einer Teilnahme des Vereinigten Königreichs führen würde, und zwar eher früher als später. Wenn
man jedoch nach den Meinungsumfragen geht,
sind die Chancen, dass das Vereinigte Königreich
der Eurozone beitritt, heute geringer als zur Zeit
der Vertragsunterzeichnung.
Bishop: Schauen wir uns den am 9. Dezember
beim Gipfeltreffen vereinbarten Vorschlag zum
Europäischen Fiskalpakt und die flankierenden
Maßnahmen zur Wettbewerbsfähigkeit an – wird
dieser Pakt ausreichen? Er basiert auf dem sogenannten „Sixpack“ an Governance-Maßnahmen,
die im September endgültig angenommen wurden. Die letzten Vorschläge der Kommission vom
23. November erscheinen fundiert und verlangen,
dass die von der Kommission vorgeschlagenen
Sanktionen „automatisch“ durchgesetzt werden
– sofern der Rat nicht mit einer qualifizierten
Mehrheit dagegen stimmt. Aber werden diese
Maßnahmen ausreichen – nicht nur kurzfristig
gesehen, sondern auch langfristig?
LIpsky: Wenn diese Vorschläge wie geplant
umgesetzt werden, werden sie sicherlich viel
dazu beitragen, den Druck auf kurze Sicht
zu verringern. Die Frage, ob die Maßnahmen
„ausreichend“ sein werden, bleibt jedoch offen.
Blicken wir stattdessen zurück auf das EurozoneGipfeltreffen am 21. Juli, bei dem ein fünfteiliges
Maßnahmenpaket angekündigt wurde, das
folgende Punkte beinhaltet: ein glaubwürdiges
Hilfsprogramm für Griechenland; die Schaffung
angemessener Schutzmechanismen für Staaten,
die zwar zahlungsfähig, aber dem Marktdruck
ausgesetzt sind; ein Verfahren zur Rekapitalisierung der Banken; ein Programm zur strukturellen
Wirtschaftsreform, das die Produktivität steigern
und gleichzeitig den Wettbewerbsdruck innerhalb
der Eurozone verringern soll; und GovernanceReformen, um den zur Zeit bestehenden Zweifeln
betreffend die Effektivität und Nachhaltigkeit der
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Politik der Eurozone entgegenzuwirken.
Die erste Frage, die man zu dem am 21. Juli
angekündigten Paket stellen muss, ist, ob es –
vorausgesetzt, dass es vollständig umgesetzt
wird – dazu geeignet wäre, kurzfristig die Krise zu
bezwingen und gleichzeitig langfristige Stabilität
zu fördern. Wenn die richtige Antwort darauf
„Nein“ lautet, dann gibt es ein grundlegendes
Problem mit den aktuellen Plänen: Sie können
gar nicht erfolgreich sein! Wenn alle Elemente
des Pakets sich als glaubwürdig erweisen, gibt es
meiner Meinung nach jedoch guten Grund anzunehmen, dass diese Maßnahmen die kurzfristigen
Herausforderungen bedeutend abschwächen und
viel dazu beitragen könnten, die längerfristigen
Probleme zu lösen. Jedoch gibt es auch ein
sechstes Element, das nicht übersehen werden
darf. Und zwar das – bereits mehrfach bekräftigte
– umfassende Bekenntnis der Regierungen in der
Eurozone, „alles zu tun, was erforderlich ist“, um
ihre gemeinsamen Ziele zu erreichen. In anderen
Worten sagen sie, dass die groben Umrisse der
Politik klar dargelegt wurden, die Umsetzung sich
jedoch nach der Effektivität des Plans richten
wird. Ist dieses Versprechen glaubwürdig, so würde es die kurzfristigen Risiken deutlich verringern.
Bishop: Die US-Wirtschaftskommentatoren
scheinen der Meinung zu sein, dass dies in der
EU auf politischer Ebene nicht funktionieren wird
und sie sehen die einzige Lösung im gemeinschaftlichen Tragen der Schulden. Ist das tatsächlich ihre Einschätzung, angesichts der Tatsache,
dass es sich bei der Vergemeinschaftlichung der
Schulden um einen so grundlegenden Schritt zur
Schaffung einer Nation handelt?
LIpsky: Ich würde nicht sagen, dass die Kommentatoren aus den USA den Eurobond als den
einzigen Ausweg sehen – es gibt einfach keine
einheitliche fundierte Meinung zu diesem Thema.
Wie jedoch bereits erwähnt wurde, konzentriert
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John Lipsky:
Wenn die Vorschläge zum
Europäischen Fiskalpakt wie
geplant umgesetzt werden,
„werden sie sicherlich viel
dazu beitragen, den Druck auf
kurze Sicht zu verringern“.

sich die Diskussion über die Herausforderungen
in der Eurozone meist auf die Probleme in
Griechenland und in den anderen unter Druck
geratenen Ländern. Griechenland ist tatsächlich
ein Beispiel dafür, dass die Politik versagt hat,
da die Elemente der Disziplin, die dazu gedacht
waren, übermäßige Schulden und Defizite zu
verhindern – und die Strukturreformen fördern
hätten sollen –, versagt haben. Eine „Lösung“ für
die Probleme innerhalb der Eurozone könnte sein,
die Schulden andernorts hochzupumpen bzw.
eine höhere Inflation innerhalb der Eurozone zu
kreieren. Das ist jedoch aus vielen Gründen zum
Scheitern verurteilt. Eine alternative Lösung könnte darin bestehen, die gesamte Eurozone deutlich
wettbewerbsfähiger gegenüber allen anderen zu
machen. Wenn das allerdings so einfach wäre,
wäre es bereits geschehen!
Es ist durchaus sinnvoll, sich daran zu erinnern,
dass zur Zeit der Aushandlung des Vertrags
die gängige Meinung war, Deutschland würde
aufgrund der Einheitswährung Probleme mit
seiner Wettbewerbsfähigkeit bekommen. Viele
Beobachter behaupteten sogar, dass die Bereitschaft Deutschlands, der EWU beizutreten, eher
auf politischen Überlegungen basierte als auf
wirtschaftlichem Eigennutzen. Der Arbeitsmarkt
in Deutschland galt als überaus starr und die
finanzielle Last der Wiedervereinigung war enorm
– denn verpflichtende Lohnkostenerhöhungen
hatten die Industrien in den neuen Ländern wettbewerbsunfähig gemacht. Im Gegensatz dazu wird
jedoch in der heutigen Diskussion davon ausgegangen, dass Deutschland umfassende Wettbewerbsvorteile innerhalb der Eurozone genießt.
Die geschichtlichen Erfahrungen widerlegen also
die Vorstellung, dass mangelnde Wettbewerbs
fähigkeit einer „Erbsünde“ gleichzusetzen ist, von
der die Länder befallen sind. Niemand geht davon
aus, dass es hier eine schnelle Lösung gibt, aber
die Verfügbarkeit von freiwilliger Finanzierung
hängt davon ab, wie groß der Finanzbedarf ist

und wie glaubwürdig es ist, dass dieser Bedarf
verringert wird, selbst wenn dies längere Zeit in
Anspruch nimmt. Eine gemeinschaftliche Übernahme der Staatsverschuldung in der Eurozone
geht daher nicht wirklich auf die zugrundeliegende Problematik ein.
Bishop erklärt einen sehr einfachen Vorschlag
der Liga für europäische wirtschaftliche Zusammenarbeit (ELEC) für einen „EWU-Anleihefonds“:
Alle kurzfristigen Staatstitel der Eurozone werden
in einen Fonds eingebunden, der auch für bis
zu zwei Jahre die Finanzierung aller Fälligkeiten
von Ländern wie z. B. Italien übernimmt. Die

„Griechenland ist tatsächlich ein Beispiel
dafür, dass die Politik versagt hat.“
EU-Banken kaufen diese dann und rediskontieren
sie bei der EZB zu 1 Prozent im Rahmen der
normalen Geldmarktpolitik. Da dies die einzige
Schuldverschreibung am Markt ist, bleibt ihnen
nicht viel Wahl, und nachdem sie eine NullrisikoGewichtung aufweisen sollte, werden sie sie
wahrscheinlich mit weniger als 2 Prozent Ertrag
kaufen. Dies führt zu einer Atempause, in der die
Früchte der guten Politik zum Vorschein kommen
können.
Bishop: Warum glauben Sie, ist der Euro so
wichtig?
LIpsky: Ich bin der festen Überzeugung, dass der
Durchschnittsbürger in den EU-Mitgliedsstaaten
die wichtige Rolle des Europäischen Binnenmarkts für die Förderung des wirtschaftlichen
Fortschritts in seiner eigenen Region versteht.
Er ist sich bewusst, dass es für die einzelnen
Länder als relativ kleine, isolierte Volkswirtschaften sehr schwierig geworden wäre, ihre
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John Lipsky:
„Sollte die sich
ausweitende
europäische Finanzkrise
zur Auferlegung von
Kapitalkontrollen führen,
wäre das Schicksal des
Binnenmarkts ernsthaft
in Gefahr.“
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Wettbewerbsfähigkeit auf globaler Ebene
aufrechtzuerhalten. Viele EU-Bürger glauben
auch, dass die einheitliche Währung für den
Fortbestand des Europäischen Binnenmarkts, der
allen Widrigkeiten zum Trotz geschaffen wurde,
notwendig war. Wenn man beide Meinungen ernst
nimmt, gibt es keine Alternative zur Aufrechterhaltung der Einheitswährung und des Binnenmarkts.
Wenn man das einmal akzeptiert hat, ist es wichtig, einfach „alles zu tun, was erforderlich ist“.
In jedem Fall wären die Kosten eines Scheiterns
enorm. Sollte die sich ausweitende europäische
Finanzkrise zur Auferlegung von Kapitalkontrollen
führen, wäre das Schicksal des Binnenmarkts
ernsthaft in Gefahr. Die Risiken erscheinen nicht
gerade gering.
Bishop: Und was ist mit den USA? Wenn es der
EU gelingt, das Euro-Problem zu lösen, werden
die Märkte dann nicht misstrauisch auf ein Land
blicken, dessen Defizite doppelt so hoch sind
wie in der Eurozone, dessen Verschuldungsraten
höher sind, und das ein riesiges Leistungsbilanz
defizit und eine angesichts der Staatsverschuldung herabgestufte Kreditwürdigkeit aufweist?
LIpsky: Wenn Sie fragen, ob die Vereinigten
Staaten davon ausgehen können, dass sie
fortwährend als sicherer Finanzhafen angesehen

werden, ist die Antwort zweifelsohne „Nein“. Wie
der Fiskalmonitor des IWFs alle sechs Monate
aufzeigt, ist die mittelfristige Herausforderung bei
der Wiederherstellung der finanziellen Nach
haltigkeit für die USA von allen wichtigen Staaten,
mit Ausnahme Japans, am größten. Es gibt
jedoch Zeichen, die Hoffnung machen: Seit der
Wahl im November 2010 ist das vorherrschende
Thema in der Debatte um die Fiskalpolitik in
Washington, wer den besten Plan zur Reduktion
des Bundesdefizits und zur Schuldenkontrolle
hat. Eine Senkung um mehr als 2 Billionen USD
in mehreren Schritten innerhalb von 10 Jahren
wurde bereits vereinbart, und eine Diskussion der
verschiedenen Pläne zur Defizitsenkung anlässlich
der Präsidentschaftswahl 2012 ist fast schon
unausweichlich.
Wie ja bekannt ist, wird jegliche anhaltende
Anpassung der US-Fiskalpolitik auch eine Reform
bei den Sozialleistungen umfassen. Das ist ein
schwieriges und zwangsläufig kontroverses
Thema, aber es wird direkt angesprochen, obwohl
es nicht notwendig ist, alle langfristigen Probleme
auf einen Schlag zu lösen. Vielleicht ist es nicht
zu viel zu hoffen, dass dieses Thema bei den
anstehenden US-Präsidentschaftswahlen eine
große Rolle spielen wird.
Der starke Anstieg des Bundesdefizits in den
USA seit 2008 spiegelt in erster Linie die
Auswirkungen des Abschwungs sowohl auf
die Ausgaben als auch die Einnahmen durch
sogenannte automatische Stabilisatoren wider.
Der wirtschaftliche Aufschwung wird dazu
beitragen, diese Konjunkturfaktoren wieder ins
Positive zu drehen, sofern nicht neue willkürliche
Maßnahmen ergriffen werden, um dem entgegenzuwirken. In den nächsten Jahren wird jedoch die
Kombination von demografischen Faktoren und
steigenden Gesundheitskosten dazu führen, dass
die Ausgaben im Verhältnis zur Gesamtgröße der
Volkwirtschaft weiter zurückgedrängt werden. Vor
der Rezession in den Jahren 2008/09 war der
Anteil der Bundeseinnahmen und -ausgaben am
US-BIP während eines Zeitraums von 50 Jahren
ausnehmend stabil. Daraus folgte eine Art gesellschaftlicher Konsens in dieser Hinsicht. Daher
ist es nicht so überraschend, dass die Themen
Defizit und Schulden bereits jetzt zu Schlüssel
themen der aktuellen politischen Debatte
geworden sind. π
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Weiße und blütenweiße Fonds
werden „KESt-Meldefonds“
Novellen Ab April 2012 gibt es in Österreich für alle in- und ausländischen Investment- und
Immobilienfonds nur mehr zwei Arten der steuerlichen Behandlung: Entweder handelt es sich dann
um so genannte „KESt-Meldefonds“, die ihre KESt-Daten melden. Oder es sind Fonds, die diese
Informationen nicht melden und für die damit eine Sicherungsbesteuerung erfolgt.
Mit der Novelle zum Investmentfondsgesetz und
zum Immobilien-Investmentfondsgesetz wurde
neben einer Neuordnung der Besteuerung auch
eine einheitliche KESt-Meldestelle für Fonds in
der OeKB eingerichtet. Die OeKB erfüllt ja in
vielen Bereichen des Kapitalmarktes schon lange
die Rolle einer zentralen Drehscheibe für Daten
und Informationen – etwa als Meldestelle gemäß
Kapitalmarktgesetz, bei der Sammlung und
Veröffentlichung inländischer Fondspreise bzw.
als Sammlerin und Verteilerin der sogenannten
Fund Processing Passports der österreichischen
Fondsgesellschaften. Vor der KESt Neuregelung
landeten bereits die Meldungen der „blütenweißen“ Fonds in der OeKB, ab April kommen auch
jene der bisherigen „weißen“ Fonds dazu, die in
der Vergangenheit an das Bundesministerium für
Finanzen meldeten.
Neu ist auch, dass in- und ausländische Kapitalanlagegesellschaften, deren Fonds den Status
„KESt-Meldefonds“ haben, ihre Meldungen nur
mehr bei Ausschüttungen sowie einmal jährlich
die ausschüttungsgleichen Erträge (Jahresmeldung) abgeben. Inländische Fonds müssen dies
innerhalb von fünf Monaten nach Ende des
Geschäftsjahres machen, ausländische Fonds haben dafür sieben Monate Zeit. Die OeKB sammelt
die Daten und veröffentlicht diese anhand einer
täglich aktualisierten Liste aller KESt-Meldefonds
via www.profitweb.at. Auch eine Aufstellung
jener Fonds die den Status des KESt-Meldefonds
verloren haben wird auf dieser Site ersichtlich
sein. Banken erhalten diese Daten übrigens als
Datenfeeds, die automatisiert in ihre internen
Abwicklungssysteme einfließen. Damit leistet die
OeKB einen Beitrag, dass die Fonds ihre Meldeverpflichtungen möglichst einfach und richtig
erfüllen können und dass die Banken optimal mit
den Daten arbeiten können.

Katja Titulski, Senior-Referentin Finanzdaten
Services in der OeKB: „Besonders herausfordernd
war, dass die finalen Meldeinhalte und Fristen
bis Vorliegen der Endfassung Ende Februar fein
justiert wurden und für die Umsetzung nur ein
kleines Zeitfenster zur Verfügung stand“. Auch
die künftigen Anforderungen des Gesetzgebers an
das KESt-Meldewesen sind laut Titulski schon in
Planung: „In einem nächsten Schritt in Richtung
mehr Transparenz will der Gesetzgeber auch jene
Daten erfasst haben, aus denen ausschüttungsgleiche Erträge abgeleitet werden können.“ π

Katja Titulski
kümmert sich um die zeitund fachgerechte Umsetzung
der neuen Anforderungen.

Das melden die „Meldefonds“ an die OeKB
π Als ausgeschüttet zu behandelnde laufende o rdentliche Erträge je Anteil
π Im Betriebsvermögen steuerpflichtige Substanzgewinne je Anteil
π Im Privatvermögen steuerpflichtige Substanzgewinne je Anteil
π KESt-Betrag des ausschüttungsgleichen Ertrags
π KESt

auf ausländische Dividenden
π Korrekturbetrag Anschaffungskosten (AG-Erträge)
– für Privatanleger (für KESt-Zwecke relevant)
– für betriebliche Anleger (natürliche Person)
– für betriebliche Anleger (juristische Person)
– für Privatstiftungen
π Verrechenbare KESt ausschüttungsgleicher Ertrag Ausschüttung pro Fondsanteil
π KESt-Betrag der Ausschüttung
π KESt-Betrag der Ausschüttung Pflicht (ohne O
 ptionserklärung) nur AT-Fonds
π KESt-Substanzgewinn der Ausschüttung nur AT-Fonds
π Korrekturbetrag Anschaffungskosten (Ausschüttung)
– für Privatanleger (für KESt-Zwecke relevant)
– für betriebliche Anleger (natürliche Person)
– für betriebliche Anleger (juristische Person)
– für Privatstiftungen
π Verrechenbare KESt-Ausschüttung
π E U-QuSt des ausschüttungsgleichen Ertrages
π EU-QuSt der Ausschüttung
π Taxable income per share (TIS) der Ausschüttung
π Steuerpflichtiger Betrag der Ausschüttung
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Auf dem Weg zu einem geeinten
europäischen Wertpapiermarkt
vieles Neu Die Initiativen, die auf einen europäischen
Binnenmarkt für Wertpapiergeschäfte abzielen, sind zahlreich.
Lesen Sie hier kurz zusammengefasst, welche aktuellen
Entwicklungen es auf EU-Ebene gibt.

www.oekb.at
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EMIR soll Transparenz und Sicherheit
bringen

Mit der European Market Infrastructure Regulation (EMIR), auf die sich der Europäische Rat
mit dem EU-Parlament und der Europäischen
Kommission 2011 verständigt hat, wird der
außerbörsliche Derivatehandel reguliert.
π Die verpflichtende Abwicklung von OTCDerivatgeschäften über zentrale Clearinghäuser
sowie deren Eintragung in zentrale Register soll
diesen großen Markt transparenter und sicherer
gestalten.
π Durch zahlreiche Ausnahmen für Hedging-Geschäfte von Unternehmen wird die Verordnung
primär für Finanzorganisationen gelten.
π EMIR wird in Abstimmung mit G20-Vorgaben im
Laufe des Jahres in Kraft treten.

MiFID II bringt weitergehende Regulierung
von Finanzmärkten und Wertpapier
dienstleistungen

Die Europäische Kommission hat im Herbst
2011 den lange erwarteten Vorschlag zur Über
arbeitung der aus 2007 stammenden Richtlinie
über Märkte für Finanzinstrumente vorgelegt
(sogenannte M
 iFID II). Durch MiFID sollen
π systemische Risiken reduziert werden;
π die europäischen Wertpapiermärkte weiter
integriert werden;
π Vor- und Nachhandelstransparenz, Anlegerschutz und die Kompetenzen von Aufsichts
behörden ausgeweitet werden.
Neben der Umsetzung von MiFID II im engeren
Sinne gibt es eine Vielzahl von delegierten
Rechtsakten, welche die Europäische Kommission
erlassen muss. Dazu kommen noch mehr als 30
verbindliche Regulierungs- und Implementierungsstandards der European Securities and Markets
Authority (ESMA). Erst nach Verabschiedung von
Verordnung, Richtlinie und Durchführungsbestimmungen wird das gesamte Paket in Kraft treten.

SLD verzögert sich weiter

Die Kommission arbeitet nach wie vor an einem
Richtlinien-Entwurf zur Rechtssicherheit von Wertpapierverwahrung und -verfügung (Securities Law
Directive – SLD). Der überfällige Kommissions
vorschlag wird für das zweite Halbjahr 2012
erwartet.

Öffentliche Konsultation zum
Gesellschaftsrecht

Die EU-Kommission führt aktuell eine öffentliche
Konsultation zur „Zukunft des europäischen
Gesellschaftsrechts“ durch. Die Harmonisierung
des europäischen Gesellschaftsrechts betrifft
vor allem Aspekte wie den Schutz der Interessen
von Anteilseignern, die Bildung und Erhaltung des
Kapitals von Aktiengesellschaften, Übernahmeangebote, Verschmelzungen und Spaltungen oder
die Rechte von Anteilseignern.

Strengere Vorschriften für Ratingagenturen
Im November 2011 legte die EU-Kommission
Vorschläge für eine Verordnung und eine Richtlinie vor, um die Rechtsvorschriften für Rating
agenturen zu verschärfen. Diese sollen
π die Abhängigkeit von Ratings entschärfen,
π transparentere Länderratings bringen,
π Unabhängigkeit besser gewährleisten und
π die Haftung von Ratingagenturen ausbauen.
Die Vorschläge liegen nun bei EU-Parlament und
Europäischem Rat.
Die Europäische Wertpapieraufsichtsbehörde
(ESMA) hat Anfang 2012 die ersten Regulatory
Technical Standards (RTS) für Ratingagenturen
veröffentlicht und ein Central Rating Repository
gestartet, in dem Informationen zu 15 Credit
Rating Agencies gespeichert sind.

Änderung der Transparenzrichtlinie

Der Vorschlag der EU-Kommission zur Änderung
der Transparenzrichtlinie vom Oktober 2011 wird
derzeit im Rat der Europäischen Union verhandelt. Wesentliche Inhalte sind
π Abschaffung der verpflichtenden viertel
jährlichen Berichterstattung
π Erweiterung und Harmonisierungen von
Beteiligungsmeldungen
π vereinfachte Rechnungslegungsvorschriften
für KMU.
Ferner sieht der Vorschlag Befugnisse von
Kommission und ESMA vor, um den Ausbau
nationaler Speichersysteme von Transparenz
daten auf europäischer Ebene voranzutreiben.
In Österreich wird das nationale Speichersystem
vom Issuer Information Center der OeKB –
http://issuerinfo.oekb.at – betrieben. π

Informationen zu weiteren
aktuellen Entwicklungen
sowie Originaldokumente und
Inhaltszusammenfassungen
finden Sie unter:
www.oekb.at/
harmonisierung
www.oekb.at
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Weitere Informationen
π www.oekb.at/emittentenservices: Hier
 uster-Downloads für die
finden Sie kostenlose M
Ausstellung neuer Urkunden.
π Bestellung eines kostenlosen Leitfadens
für Emittenten zur Umstellung von bei der
CentralSecuritiesDepository.Austria (CSD.A)
verwahrten österreichischen Aktien unter
kapitalmarktservices-crm@oekb.at
π Für Fragen stehen wir Ihnen auch gerne unter
emittentenservices@oekb.at zur Verfügung.

Mehr Transparenz bei
Namens- und Inhaberaktien
Neue Regeln Im Sommer 2011 wurde das Gesellschaftsrechts-Änderungsgesetz (GesRÄG 2011) im Bundesgesetzblatt kundgemacht. Es verändert zentrale Bestimmungen des
Aktiengesetzes und bringt unter anderem eine Neuregelung
der Verbriefung von Wertpapieren.

Die Regelungen des GesRÄG 2011 waren als
Beitrag zur Verhinderung von Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche sowie zur Verbesserung der
Transparenz bei Aktiengesellschaften gedacht.
Ob diese Ziele durch die rechtlichen Änderungen
erreicht werden können, ist umstritten. Fest
steht jedenfalls, dass sich Emittenten mit den
neuen Anforderungen zur Verbriefung ihrer Aktien
befassen müssen. So sind in fast allen Fällen
Satzungsänderungen und der Austausch von
Wertpapierurkunden im Tresor der CSD.A (siehe
rechte Seite) erforderlich.

Mehr Transparenz

Nicht börsennotierte Emittenten sind künftig
dazu verpflichtet, von Inhaber- auf Namensaktien
umzusteigen. Den Gesellschaften ist damit die
Identität ihrer Aktionäre bekannt. Im Gegensatz
dazu haben börsennotierte AGs weiterhin ein
Wahlrecht und dürfen auch künftig Inhaberaktien
ausgeben.
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Welche Aktienart dominiert
in welchen Ländern?
(ausgewählte Beispiele)
Inhaberaktien
und Namensaktien
π Belgien
π Dänemark
π Deutschland
π Frankreich
π Italien
π Luxemburg
π Österreich
π Portugal
π Slowakische Republik
π Spanien

Überwiegend
Namensaktien
π Australien
π Finnland
π Griechenland
π Großbritannien
π Hongkong
π Irland
π Japan
π Russland
π Schweden
π Schweiz
π Slowenien
π Ungarn
π USA

Bei börsennotierten Gesellschaften ist jedoch
keine Einzelverbriefung der Inhaberaktien mehr
möglich. Es besteht der Zwang, von Einzel- auf
Sammelurkunden umzusteigen. In diesen Gesellschaften werden damit Aktientransaktionen nur
noch über Konten und Depots möglich sein.

Zeitplan

Der Großteil der Änderungen durch das GesRÄG
2011 trat mit 1. August 2011 in Kraft. Das Gesetz
sieht jedoch großzügige Übergangsfristen vor.

Fazit

Das GesRÄG 2011 novelliert das Aktienrecht
in wesentlichen Bestimmungen. Aktiengesell
schaften werden ihre Satzung und die Verbriefung
ihrer Aktien kritisch zu überprüfen haben. π

CSD.A – Verwahrung von wertpapieren
Die von der Oesterreichische Kontrollbank AG betriebene
CentralSecuritiesDepository.Austria (CSD.A) nimmt seit 1965 in
Österreich die Aufgaben einer Wertpapiersammelbank gemäß §
1 Abs. 3 DepotG wahr. Die zentrale Verwahrung und Verwaltung
von Wertpapieren ist Voraussetzung dafür, Wertpapiergeschäfte
ausschließlich durch elektronische Buchungsvorgänge auf den
Depots der Geschäftspartner abwickeln zu können und damit
den Transport physischer Wertpapiere nachhaltig zu vermeiden.
Depotinhaber bei der CSD.Austria sind primär österreichische
und internationale Banken, welche die in der CSD.A gehaltenen
Wertpapiere den Investoren verbuchen.

Überwiegend
Inhaberaktien
π Niederlande
π Polen
π Tschechische Republik

GesRÄG 2011. Die wichtigsten
rechtlichen Änderungen rund um
die Verbriefung von Aktien
Inhaberaktien nur mehr für börsennotierte
Aktiengesellschaften möglich
Gemäß § 10 Abs. 1 AktG dürfen Aktien nur dann
auf Inhaber lauten, wenn die Aktiengesellschaft
börsennotiert ist (oder, im Falle neu gegründeter
Aktiengesellschaften, wenn die Aktien nach der
Satzung zum Handel an einer Börse im Sinn
des § 3 AktG zugelassen werden sollen). Eine
Aktiengesellschaft, deren Aktien am 1. August
2011 am Dritten Markt gehandelt wurden, gilt als
börsennotiert, solange ihre Aktien in den Dritten
Markt einbezogen sind (§ 262 Abs. 30 AktG).
Inhaberaktien nur als Sammelurkunden bei
Wertpapiersammelbank
Inhaberaktien müssen gemäß § 10 Abs. 2 Satz 2
AktG in einer Sammelurkunde verbrieft werden.
Inhaberaktien-Sammelurkunden sind überdies
bei einer Wertpapiersammelbank nach § 1 Abs. 3
Depotgesetz (DepG) – das heißt bei der CSD.A –
oder einer gleichwertigen ausländischen Einrichtung zu hinterlegen (§ 10 Abs. 2 Satz 3 AktG).
Namensaktien dürfen auch als Einzelurkunden
verbrieft sein und müssen nicht bei einer Wert
>
papiersammelbank hinterlegt werden.
www.oekb.at
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Aktiengesellschaften
Aktien nicht börsennotierter Aktiengesellschaften
müssen gemäß § 9 Abs. 1 AktG auf Namen
lauten.
Zwischenscheine
Die Ausgabe von Zwischenscheinen ist nach der
neuen Rechtslage nicht mehr zulässig. Nach der
alten Rechtslage ausgegebene Zwischenscheine
müssen daher innerhalb der durch § 262 Abs.
27 ff. AktG vorgegebenen Übergangsfristen gegen
Namens- oder, in besonderen Fällen, Inhaber
aktien ausgetauscht werden.
Eintragung von Namensaktien im Aktienbuch
Alle Namensaktien sind mit folgenden, gegenüber
der bisherigen Rechtslage erweiterten, Angaben
in das Aktienbuch einzutragen: Name (Firma) des
neuen Aktionärs, Geburtsdatum (bei juristischen
Personen die Registernummer, unter denen sie
in ihrem Herkunftsland geführt wird), Stückzahl
oder Aktiennummer(n) (bei Nennbetragsaktien
der Betrag) sowie eine auf den Aktionär lautende
Kontoverbindung, auf welche sämtliche Zahlungen
zu leisten sind (ausführlich §§ 61 und 10a AktG).
Die Eintragung anderer Personen, denen die
Aktien nicht gehören (Nominee etc.) ist zulässig,
sofern der tatsächliche Eigentümer offengelegt
und eingetragen wird. Eine Ausnahme von der
Verpflichtung zur Offenlegung besteht in diesem
Fall nur für jene depotführenden Kreditinstitute
mit Sitz in einem Mitgliedsstaat des EWR oder
in einem Vollmitgliedsstaat der OECD, die in der
Lage sind, eine Depotbestätigung nach § 10a
AktG auszustellen.
Übergangsfrist und Satzungsumstellung
Gemäß § 262 Abs. 27 AktG haben alle
am 1. August 2011 bestehenden Aktien
gesellschaften ihre Satzung bis zum 31. Dezember 2013 an die §§ 9 und 10 AktG anzupassen.
Ab dem 1. Jänner 2014 gelten auf Inhaber
lautende Aktien, die den §§ 10 Abs. 1 und 2 AktG
nicht entsprechen, sowie die in Zwischenscheinen
verkörperten Aktien als Namensaktien. π
www.oekb.at
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AUFBEREITUNG Die steirische
Firma ATM macht mit Metallresten
ausgezeichnete Geschäfte.
Dass es Anlagen für die Herstellung von Eisenbahnschienen gibt, ist keine Neuigkeit. Was
tut man aber, wenn man eine 120 Meter lange
Schiene wieder loswerden, also entsorgen,
will? Auch darüber hat sich jemand Gedanken
gemacht und eine Lösung gefunden. ArnoBreak
heißt die Maschine des Unternehmens ATM
Recyclingsystems, die unhandlich lange Schienen
zu Kurzstücken verkleinert, um diese weiter
„portioniert“ zu Sekundärrohstoffen verarbeiten
zu können. Weil die Aufbereitung und Verwertung
von Reststoffen zu wertvollen Sekundärrohstoffen
ein immer wichtigerer Trend ist, finden sich
Kunden in Russland, Brasilien, der Türkei und
weiteren Ländern rund um den Globus.
Die im steirischen Fohnsdorf angesiedelte Firma
ist ein klassischer „Hidden Champion“, eines
jener vielen österreichischen Unternehmen, die
ohne viel Aufhebens äußerst erfolgreich sind. Sie
erzeugt Aufbereitungsanlagen, mit welchen metallische Reststoffe (Schrotte) in unterschiedlichen
Korngrößenbereichen recycelt werden können.
Die Produktvielfalt zieht sich von Schrottpressen
und -scheren bis hin zu Maschinen, mit denen
in der Metallindustrie anfallende Reststoffe, wie
Schleifschlämme, aufbereitet werden können. Im
Schleifschlamm enthaltene Metalle wie Chrom,
Molybdän oder Vanadium sind wertvolle Rohstoffe
für die Zukunft. Mit einem sympathischen Einschlag ins Kärntnerische erklärt Geschäftsführer
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AUF DEN DRUCK KOMMT
ES AN Die Hochleistungsbrikettierlinie von ATM für eine
komplette Späneaufbereitung
(Zerkleinern, Klassieren,
Sortieren und Brikettieren)

Alexander Kügele, worauf es ankommt: „Unsere
Mitarbeiter zeigen beim Kunden vor Ort Kompetenz.“ Das technische Personal, das permanent
gesucht wird, muss daher Reisebereitschaft
mitbringen.

Teuer, aber das Geld wert

Da gibt es z. B. die Brikettierpressen, mit denen
Aluminiumspäne verarbeitet werden. Weil Aluminiumspäne aufgrund ihrer Dichte zu leicht sind, um
gleich eingeschmolzen und verwertet zu werden,
werden sie vorher von dieser Maschine zu Briketts
mit höherer Dichte geformt, um den Abbrand im
Schmelzofen zu minimieren und dadurch mehr
Sekundäraluminium zu erzeugen. Auch wenn die
Maschinen von ATM hunderttausende Euro oder
mehr kosten – für metallverarbeitende Betriebe
zahlt sich die Investition aus. Sonst hätte das
Unternehmen in den vergangenen fünf Jahren, wie
Alexander Kügele im Gespräch locker hinwirft,
nicht durchschnittlich um 20 Prozent wachsen
können. 60 Mitarbeiter sind für ATM in Fohnsdorf
tätig, und sie erwirtschaften einen Jahresumsatz
von ca. 12 Millionen Euro.
Richtig spannend wird es, wenn man Geschäftsführer Kügele danach fragt, wie es denn mit
der Konkurrenz aussehe. Der große deutsche
Mitbewerber, erzählt er, habe bewährte Außendienstmitarbeiter ersetzt. „Für uns ist der
langfristige, nahe Draht zum Kunden aber sehr
wichtig. Wir verkaufen fast immer über Empfehlung. In der Automobilindustrie kennen einander
die Werkleiter alle, auch wenn sie für konkurrierende Unternehmen arbeiten. Da fragt einer
beim anderen nach, wie zufrieden er denn mit der
ATM-Maschine ist.“
Die Fohnsdorfer haben offenbar alles richtig gemacht, denn sie erfüllen die hohen

Qualitätsstandards, die in der Autoindustrie
vorausgesetzt werden. Kügele zählt auf: „BMW,
Volkswagen, auch mit Magna in Nordamerika
haben wir etwas gemacht. Mit Daimler stehen wir
gerade in Verhandlungen.“ Auch der türkische
Autobauer Tofaş, der in Lizenz Fiat-Modelle
fertigt, ist Kunde.

Forschung mit Universitäten

Innovation ist, wie für viele erfolgreiche österreichische Unternehmen, auch für ATM wichtig.
Maßgeschneidert auf die Anforderungen eben
der Autoindustrie haben die Steirer eine spezielle
Lösung in der Fördertechnik entwickelt und
patentiert. Dies ginge nicht ohne die Zusammenarbeit mit der Montanuniversität Leoben und der
Uni Graz, wo jeweils eigene Forschungsprojekte
betrieben werden. Geschäftsführer Kügele ist
auch stolz darauf, dass ATM einen Eigenfertigungsanteil von 70 Prozent vorweisen kann.
„Wir sind keine Firma, die nur Teile von anderen
zusammenschraubt.“

ALEXANDER KÜGELE leitet
die Geschicke von ATM. In
den letzten fünf Jahren wuchs
das Fohnsdorfer Unternehmen um durchschnittlich
20 Prozent.

„Für uns ist der langfristige, nahe Draht
zum Kunden sehr wichtig.“
Eine weitere Zielgruppe von ATM ist die Metallindustrie in Russland oder Asien. „Anders als
in Europa managen dort die Stahlwerke auch
die Schrottplätze“, berichtet Alexander Kügele.
Spätestens hier kommt die OeKB ins Spiel: Fast
alle Projekte in Nicht-EU-Ländern würden mit
deren Hilfe abgewickelt. Der Geschäftsführer
unterstreicht, „dass die Projekte ja groß sind,
da geht es oft um Millionen Euro. Erst wenn die
OeKB die Bilanz des potenziellen Kunden geprüft
hat, sind wir sicher, dass er in Ordnung ist.“ π
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Im Osten viel Neues
Regionalreport Burgenland Thermen und Wein haben schon die Römer als wertvoll
erkannt. Diese und andere Stärken hat das einst arme Grenzland deutlich ausgebaut. Zwar fallen
bald EU-Förderungen weg, aber das Burgenland ist für diesen Wandel gut gewappnet.

Mit der Ostöffnung hat von Österreichs neun
Bundesländern in den vergangenen 25 Jahren
wohl das Burgenland als Wirtschaftsstandort die
spannendsten Zeiten erlebt. Und die nächste
Bewährungsprobe steht schon bevor: 2013 läuft
die EU-Förderperiode aus, danach werden die
Mittel, um zwischen Kittsee und Jennersdorf den

www.oekb.at
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Wussten Sie, dass …
π es im Burgenland sechs Technologiezentren gibt, wo sich
u. a. Siemens oder GE Money Services niedergelassen
haben?
π das Burgenland mit 1.783 Neugründungen 2011 prozentuell
gesehen Österreichs Gründerland Nummer eins ist?
π 2011 mit 2,93 Millionen Nächtigungen ein neuer Rekord
verzeichnet worden ist?
π sich knapp ein Drittel aller österreichischen Weingärten im
Burgenland befindet?
π die Exportquote des Burgenlands 21,9 Prozent beträgt?

Mole WEST
Der stilvolle Treffpunkt in
Neusiedl am See ist ein
Paradebeispiel für das
Image des Burgenlands
als qualitativ hochwertige
Tourismusdestination.

wirtschaftlichen Schwung weiter zu erhöhen,
geringer sein. Mutlosigkeit ist aber keinesfalls
angebracht. Denn das Burgenland hat außer in
Zahlen messbaren Erfolgen noch etwas erreicht:
Sein Image ist immer weniger eines des armen
Bundeslandes an der Ostgrenze und immer
mehr das einer attraktiven Destination, die auch
wirtschaftlich im Aufwind ist.

Ein Bein ist der Wein

Das Burgenland weist mit 4,5 Prozent der
Bruttowertschöpfung einen recht starken Primärsektor auf (österreichweit 1,7 Prozent). Mit eine
Erklärung dafür sind Chardonnay, Zweigelt & Co.:
Der Weinbau macht davon ein Drittel aus. Der Sekundär- und Tertiärsektor liegen dafür leicht unter
dem österreichischen Durchschnitt. Auch wenn
nach wie vor 23.000 Menschen nach Wien zur Arbeit pendeln, ist der Landesregierung zufolge die
Zahl der Beschäftigten in den vergangenen Jahren
beständig gestiegen: 2011 gab es mit 94.000

Jobs für unselbstständig Beschäftigte im Burgenland einen Rekord. Mit glimpflichen 3,5 Prozent
Wachstumsrückgang im Jahr 2009 ist übrigens
nur Wien besser durch die Krise gekommen als
das östlichste Bundesland. Die Arbeitslosigkeit
lag Ende 2011 bei 7,1 Prozent und damit leicht
über dem österreichischen Durchschnitt.

Das Image des Burgenlands ist immer mehr
das einer attraktiven Destination.
Das Beschäftigungswachstum kommt vor allem
aus dem Dienstleistungssektor. In puncto Tourismus ist dem Burgenland quantitativ wie qualitativ
eine tolle Entwicklung gelungen. Ein jährlicher
Nächtigungsrekord folgt auf den anderen, gleichzeitig sind es die 4- und 5-Stern-Betriebe, die für
die Zuwächse gesorgt haben. Auch wenn nach
Lutzmannsburg, Stegersbach, St. Martins & Co.

>
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ERHOLEN & GENIESSen steht im Mittelpunkt der
burgenländischen Wirtschaft: etwa mit Wein von Kracher,
Entspannung in der Therme Bad Tatzmannsdorf und
weichen Frotteewaren von Vossen.

>

der Bedarf an Thermen sicher gedeckt ist: Andere
Tourismusnischen werden im Burgenland weiter
forciert werden.

Der Süden sucht Betriebe

Eine Konstante des burgenländischen Wirtschaftslebens ist allerdings das nach wie vor
recht große Wohlstandsgefälle zwischen dem
nördlichen Burgenland einerseits sowie dem
Mittel- und Südteil des Landes andererseits.
„Das ist uns bewusst“, sagt Bruno Kracher. Er ist
innerhalb der Wirtschaftsservice Burgenland AG
(WiBAG), die im Eigentum des Landes steht, für
Betriebsansiedlungen zuständig. „Wir arbeiten
daher mit Gemeinden des Südburgenlands daran,
interkommunale Betriebszonen zu schaffen, um
Kräfte zu bündeln.“ Werde die Schnellstraße S 7
von Fürstenfeld nach Heiligenkreuz wie geplant
gebaut, könne man sich noch größere Hoffnungen
auf Neuansiedlungen machen.
Eine wirtschaftliche Wüste ist das Südburgenland
trotzdem nicht. Am grenzüberschreitenden Businesspark Heiligenkreuz-Szentgotthárd hat sich
etwa die Lenzing Fibers GmbH mit dem weltweit

www.oekb.at

modernsten Lyocell-Faserwerk angesiedelt. Und
in Jennersdorf gibt der Frotteehersteller Vossen
250 Menschen Arbeit. Vossen spiegelt einen
Trend wider, dem die burgenländische Wirtschaft
in den letzten Jahrzehnten unterworfen war.
Mitte der 90er-Jahre war das 1961 gegründete
Unternehmen pleite – der Textilsektor, einst nicht
unbedeutend, war gegen die asiatische Konkurrenz chancenlos geworden. Investoren unter
Führung des Landes Burgenland übernahmen die
Produktion und die Markenrechte, bis 2004 die
Linz Textil AG die Firma erwarb. „Jetzt können wir
auf eigenen Beinen stehen und brauchen keinerlei
Förderungen mehr“, erklärt Vossen-Geschäftsführer Wilhelm Haböck. H
 öchste Qualität und
gutes Marketing – Bademäntel und Handtücher
werden als Wellnessprodukte präsentiert – seien
ausschlaggebend. So gelingt es Vossen, Mitbewerber auf dem entscheidenden deutschen
Markt zu verdrängen, aber auch in neue Märkte
vorzudringen – nicht zuletzt in Asien.
Gegen eine bessere Straßenanbindung mit
der S 7 hat Haböck natürlich nichts einzuwenden – „dann könnte der Paketdienst für den
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Internetversand zweimal täglich kommen“ –, aber
in Summe sei er mit den Standortbedingungen
zufrieden. Explizit lobt der Vossen-Geschäftsführer die Tatsache, dass der Kontakt mit den
Behörden reibungslos funktioniere. Er bestätigt
damit Bruno Kracher von der WiBAG: „Was das
Burgenland als Standort besonders macht und
von anderen unterscheidet, ist, dass wir durch
unsere kleinen Strukturen wirklich rasch Entscheidungen treffen können. Die Zusammenarbeit
von der Landesregierung über die Bezirkshauptmannschaften bis zu den Bürgermeistern ist
ausgezeichnet.“

EU-Förderungen zeigen Erfolg

Noch bis 2013 läuft die sogenannte „Phasing
Out“-Förderperiode der EU für das Burgenland, in
der Brüssel laut WiBAG insgesamt 446 Millionen
Euro zur Stärkung der Wirtschaftskraft bereitgestellt hat. Zuvor, ab 1995, war das Bundesland
ja Ziel-1-Gebiet gewesen, hatte also einen noch
höheren Förderstatus genossen. Dass der Wohlstand der Burgenländer dadurch kräftig gestiegen
ist, lässt sich aus den Statistiken über das Brutto
inlandsprodukt (BIP) pro Kopf ablesen. Betrug
dieses 1995 noch 12.400 Euro, war es bis 2007
auf 20.300 Euro geklettert. Mit den Investitionen
aus dem EU-Kohäsionsfonds ist der Unterschied
zwischen der Kaufkraft der Burgenländer und der
des EU-Durchschnittsbürgers deutlich gesunken.
Ungarn und die Slowakei, die Nachbarn, bleiben
auch nach 2014 noch Ziel-1-Gebiet. Davon werde
auch das Burgenland profitieren, zeigt sich Bruno
Kracher überzeugt. Wie sich die burgenländische
Wirtschaft weiter entwickelt, hängt sicher auch
davon ab, ob sich das Bundesland als Drehscheibe zwischen den grenzüberschreitenden
Wachstumsachsen Wien-Bratislava, Wien-SopronSzombathely und Graz-Pinkafeld/OberwartSzombathely positionieren kann.

Mit Armaturen und Inneneinrichtung stark

Trotz aller Ideen für die Zukunft soll aber auch
noch ein wenig von Betrieben die Rede sein,
deren Erfolge schon heute bemerkenswert sind.
Der Sektor Industrie ist im Burgenland verhältnismäßig klein, aber das Unternehmen Kludi Austria
produziert in Hornstein seit 1980 in großem

Maßstab Armaturen: für Küchen, Badezimmer
und auch Krankenhäuser. Bemerkenswert ist
auch die Tischlerei Schloffer, einst ein Familienbetrieb. Sie wurde 1960 in Oberwart gegründet,
wuchs beständig und siedelte 2007 in eine neue
Fertigungshalle nach Großpetersdorf um. Heute
richtet sie McDonaldʼs-Filialen von Irland bis Aserbaidschan, von Schweden bis Italien ein – sogar
eine in der Designhauptstadt Mailand.

„Durch unsere kleinen Strukturen können
wir wirklich rasch Entscheidungen treffen.“
Last but not least müssen, wenn es um das
Burgenland geht, auch dessen Weine und Winzer
gewürdigt werden. Es kommt nicht so oft vor,
dass ein verstorbener Österreicher einen Nachruf
in der „New York Times“ erhält, so wie 2007
Alois Kracher, der meist prämierte Prädikatswein
produzent der Welt. Noch Anfang der 1990er war
die Anbaufläche um 25 Prozent größer als jetzt,
doch seitdem steht eindeutig die Qualität im Vordergrund. Aufgrund der EU-Förderaktionen haben
viele Betriebe in modernste Kellertechnologie
investiert.
Gleichzeitig wurden Kriterien für herkunftstypische Qualitätsweine entwickelt, die bei deren
Einhaltung dann als DAC-Weine (Districtus Austriae Controllatus) bezeichnet werden dürfen. Drei
DAC-Gebiete bestehen im Burgenland bereits:
Leithaberg, Mittelburgenland und Eisenberg (Südburgenland). Damit wird das sogenannte „romanische Weinrecht“ aufgegriffen, wo Wein eher nach
der Herkunft („Bordeaux“, „Chianti“) als nach der
Rebsorte klassifiziert wird. Im Februar wurde nun
die Region Neusiedler See als viertes DAC-Gebiet
festgelegt. Somit ist das Burgenland nahezu
flächendeckend erfasst.
Die ersten Betriebsansiedlungen im Burgenland,
so heißt es in einem historischen Abriss, seien
vor 2.000 Jahren durch italienische Investoren
erfolgt. Thermen und Wein schätzten schon die
Römer und bauten sie hier (an). Das östlichste
Bundesland verfügt eben über Produkte, deren
Reiz nie vergeht. π

Die Ansprechpartner
für burgenländische
Unternehmen:
π Oesterreichische
Kontrollbank AG
Dunja Strommer
+43 1 531 27-2657
„Österreichischer
Exportfonds“ GmbH
Brigitte Ringl
+43 1 712 51 61-2949
PRISMA
Kreditversicherungs-AG
Alexander Kamitz
+43 (0)5 01 02-9310
OeKB Versicherung AG
Wulf Rasel
+43 664 831 00 72
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FINANZWIRTSCHAFT

2012 bringt weiterhin
volatile Finanzmärkte

Das Wachstum des Welthandels verlangsamte
sich ab der zweiten Jahreshälfte von 2011, in

Europa hat die Staatsschuldenkrise auch die
Realwirtschaft erfasst. Die Finanzmarktstabilität
bleibt maßgeblich von der Entwicklung der
Staatsschuldenkrise abhängig. Klare Regeln für
die Finanzmärkte - insbesondere eine strengere
Finanzregulierung bei Hedgefonds, Eigenkapitalstärkung der Banken und neue Auflagen für die
europäische Versicherungswirtschaft - werden
einerseits einen deutlichen Stabilisierungseffekt
haben, andererseits befürchten Experten aber
einen neuerlichen Konjunktureinbruch durch die
restriktive Kreditvergabe.
Das Umfeld der Finanzindustrie in einigen europäischen Ländern (Griechenland, Irland, Italien,
Portugal und Spanien) bleibt durch die schlechte
wirtschaftliche Situation herausfordernd. Die
Unsicherheiten auf den internationalen Finanzmärkten wirken sich seit März 2011 auch negativ
auf die Ertragssituation der österreichischen
Banken aus. Der Ferne Osten zieht dagegen
vermehrt Banker und Berater an, da zum Beispiel
Singapurs Banken durch ein rigides Kontrollsystem weitgehend von der Krise verschont blieben
und die Wachstumsaussichten in der Region
vielversprechend sind.

Branchenrating 2/2011
Branchenrating 2/2012
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Branchen

Finanzwirtschaft

Bauwirtschaft

Maschinenbauindustrie

Papier- und Zellstoffindustrie

Automobilindustrie

Elektrotechnik- und
Elektronikindustrie

Energiewirtschaft

Stahlindustrie

Chemieindustrie

D–
D
D+
C–
C
C+
B–
B
B
+
A–
A
A+

Lebensmittelindustrie

niedrig

Risiko

hoch

Branchenrating (Vergleich Februar 2011 und Februar 2012)

Ratingnote A: sehr gute Gesamteinschätzung
Ratingnote B: gute Gesamteinschätzung
Ratingnote C: mittelmäßige Gesamteinschätzung
Ratingnote D: schlechte Gesamteinschätzung
Zusatz +/–: mit positivem/negativem Ausblick
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Quelle OeKB Exportgarantien – Internationales und Services

Seit Beginn der Krise im Jahr 2007 durch den
Kollaps einiger bedeutender US-Banken war
das Weltfinanzsystem weitgehend gelähmt, was
auch weitreichende Folgen für stark kreditabhängige Branchen wie den Immobiliensektor, die
Bauwirtschaft und die Autoindustrie zur Folge
hatte. Es kam zu enormen Abschreibungen und
Wertberichtigungen bei US-Banken und auch bei
europäischen und asiatischen Banken. Nur mittels
Einsatz riesiger Geldmengen gelang es kurzfristig,
die Konjunktur wiederzubeleben. Ab dem zweiten
Halbjahr 2009 setzte eine moderate Erholung der
Weltkonjunktur ein, wenngleich je nach Region
verschieden schnell. Nach dieser Erholung war die
zweite Jahreshälfte 2011 gekennzeichnet von der
Unruhe an den Finanzmärkten und dem Bemühen, einen nachhaltigen Weg aus der Banken-,
Schulden- und Wirtschaftskrise zu finden, sodass
auch 2012 die Finanzmärkte volatil bleiben.
Die durchschnittliche Wahrscheinlichkeit eines
Zahlungsausfalles wird 2012 insgesamt wieder
geringfügig ansteigen, allerdings mit starken
regionalen Unterschieden.

trend 33

geschäftsklima-index moe
Geschäftsklima nur leicht getrübt
Bedeutende Finanzplätze
New York, London, Frankfurt,
Tokio, Singapur, Schweiz

Die rund 400 Headquarters, die von Österreich aus ihre
1.400 MOE-Unternehmensbeteiligungen steuern, wurden im Jänner
erneut zu ihren Einschätzungen und Erwartungen hinsichtlich der
Konjunktur- und Geschäftsentwicklung in der Region befragt. Das
wichtigste Ergebnis: Die Stimmung unter den Direktinvestoren
für die Gesamtregion Mittelosteuropa hat sich seit Oktober 2011
kaum verschlechtert. Der Geschäftsklima-Indikator sinkt um 3 Prozentpunkte auf +14, zurückzuführen auf eine vorsichtigere Beurteilung der aktuellen Geschäftslage der MOE-Niederlassungen.
Die Geschäftserwartungen und Investitionspläne der Direkt
investoren für die Region bleiben hingegen stabil. Allerdings gibt
es zwischen den einzelnen Ländern bzw. Branchen teilweise große
Unterschiede in den Ergebnissen. Besonders positiv sind die
Erwartungen hinsichtlich Konjunktur und Geschäftsperformance in
Russland und der Ukraine, während Ungarns Barometer immer
weiter nach unten zeigt. Die Versicherungen verfügen im Branchenvergleich über das beste Geschäftsklima, die Energie- und
Wasserversorger über das schlechteste. Die Banken schrauben
zwar ihre Geschäftserwartungen etwas zurück, mir ihrer der
zeitigen Geschäftssituation sind sie aber zufrieden.

Größte Banken (gemessen
am Kernkapital)
HSBC Holding (UK), Citigroup
(USA), Royal Bank of Scotland
(UK), JP Morgan Chase (USA),
Bank of America (USA), Mitsubishi UFJ (Jap), Crédit Agricole (F)
Prognose 2012
Finanzmärkte bleiben volatil, mit
regionalen Unterschieden:
Europa und arabischer Raum
stark betroffen, Lateinamerika
weniger. Hohe Dynamik in
Asien, leichter Optimismus in
Nordamerika.
Rolle am Arbeitsmarkt
weltweit bedeutend, enormer
Abbau von Stellen seit 2007,
danach Erholung, 2011 wieder
vermehrt Entlassungen

Thomson Reuters & OeKB Geschäftsklima-Index Mittelosteuropa
MOE insgesamt
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Kontakt für weitere
Informationen:
Ines Baumann
ines.baumann@oekb.at
Tel. +43 1 531 27-2456
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Kredite
NPL-ratio weiter im Ansteigen;
Kreditneuvergabe auf schwachem Niveau.

Aktuelle Geschäftslage
Geschäftsklima
Geschäftserwartungen

(Salden in Prozentpunkten)

Quelle: OeKB Information Services, Details bei: verena.ebner@oekb.at
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34 gleich ums eck

Wiens erstes
Hochhaus
Hoch hinauf geht es drei Fußminuten entfernt von der OeKB: In der Herrengasse steht
Wiens erstes Hochhaus. Vor über 80 Jahren war es neben dem Stephansdom das höchste
Gebäude der Stadt. Heute wirkt es mit seinen 52 Metern im Vergleich zum Millennium Tower
oder der UNO-City eher klein – aber es versprüht noch immer das Flair von damals.
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Buchtipp
Meder, Iris/Eiblmayr Judith
(2009): Haus Hoch. Das
Hochhaus in der Herrengasse und seine berühmten
Bewohner, Wien: Metroverlag
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Bei einem Spaziergang durch die Herrengasse
wird sich so mancher denken: Hochhaus sehe
ich hier keines. Denn von der Straße aus ist es
als solches nicht zu erkennen. Nur ein kleiner
Teil des Gebäudekomplexes ragt 52 Meter in
den Wiener Himmel, ab dem 12. Stock sind die
Etagen treppenartig nach hinten versetzt. Somit
wirkt das Haus nicht höher als seine Nachbargebäude. Das Hochhaus in der Herrengasse 6–8
wurde in den Jahren 1931 und 1932 vom Wiener
Architektenduo Siegfried Theiss und Hans Jaksch
errichtet. Einst befand sich an dieser Stelle das
Palais Liechtenstein mit dem berühmten Bösendorfersaal, der der Kammermusik vorbehalten
war. Ohrenzeugen sprachen von einer besonders
edlen Akustik. Angeblich hing diese damit zusammen, dass sich über dem Saal die Bibliothek des
Fürsten befand, deren großes Gewicht auf die
Saaldecke eine spezielle Dämpfung ausübte. Die
Schließung des Saals hatte aber nichts mit dem
Hochhausprojekt zu tun – der Gebäudekomplex
fiel einfach der Bauspekulation zum Opfer.

Amerikanisches Flair

Ein „Wolkenkratzer mitten in der Innenstadt wird
errichtet“ war damals in den Zeitungen zu lesen,
was zu heftigen Diskussionen führte. Kritiker

meinten, dass ein Hochhaus die Herrengasse
„zerfetzen“ würde. Andere sagten: „Wenn schon
ein Hochhaus, dann mindestens ein 200 Meter
hohes, das den Stephansdom deutlich überragt.“
Nach 18-monatiger Bauzeit wurde das Gebäude
schließlich 52 Meter hoch. In Konkurrenz mit
dem Stephansdom (136 m) trat es damit nicht.
Mit Geschäftslokalen im Erdgeschoß, darüber
liegenden Büroetagen sowie 225 Wohnungen war
der Bau ein politisches Statement der christlichsozialen Bundesregierung an die Wohnbaupolitik
des Roten Wiens. Die Wiener Sozialdemokraten
hatten zu dieser Zeit zwar schon mehr als 50.000
Wohnungen errichtet, aber darunter war kein
Wolkenkratzer, der amerikanisches Flair verbreitete. Die Hälfte der Wohnungen war als „Ledigen
wohnungen“ für alleinstehende Damen und
Herren konzipiert. Sie verfügten über Vorraum,
Kochnische mit Elektroherd im Wohnraum und
Badezimmer. Das Hochhaus bot den Mietern
zudem allerhöchsten Komfort: „Frauen können
Gebäck und Delikatessen einkaufen, Möbelstoffe
aussuchen, Fotografien hin- und zurückbringen,
alles im Haus“, vermeldete „Die Bühne“. Außerdem konnte man im siebten Stock „turnen, sich
der Gesichtspflege befleißigen“ und „sich im
sechsten psychologisch analysieren lassen“.
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neue namen,
neue funktionen

Burj Khalifa, Dubai (V A E )

Taipei 101, Taipeh (Taiwan)

Petronas Towers, Kuala Lumpur (Malaysia)

Empire State Building, New York (USA)

Donauturm

Millennium Tower

Stephansdom

Riesenrad

1 Hochhaus Herrengasse

Verstärkung im Controlling der OeKB

Berühmte Bewohner

Die beiden obersten Stockwerke, eine Glaskonstruktion, beherbergten zu Beginn ein Restaurant,
als sprichwörtlichen Höhepunkt des Hauses.
Es bot einen sensationellen Blick auf die Stadt.
Abends wurden die großen Fenster aufgeschoben
und die elektronische Kuppel geöffnet, um unter
dem Sternenhimmel tanzen zu können. Eine
Wohnung kostete damals zwischen 80 und 230
Schilling pro Monat. Heutzutage sind hier 105 m2
für 1.500 Euro zu haben. Schauspieler wie Paula
Wessely, Heinz Woester, Hans Olden und Paul
Wagner waren ehemalige Bewohner des Hauses.
Aber nicht nur Künstler und die Wiener Schickeria
zählten zu den Mietern. Ärzte nutzen damals wie
heute die noblen Wohnungen als Praxis.
Heute sind unter anderen der Herausgeber des
Nachrichtenmagazins Profil, Christian Rainer,
und der Schriftsteller Daniel Kehlmann stolze
Besitzer einer der begehrten Wohnungen. Sogar
Oscar-Preisträger Christoph Waltz sagte in einem
ORF-Interview: „Wenn ich hier eine Wohnung
bekäme, wäre ich morgen wieder in Wien.“
Mittlerweile sind einige Aussichtsmöglichkeiten
in Wien dazugekommen, aber der Charakter des
Gebäudes ist unverwechselbar geblieben. Um als
Passant den Blick auf Wien vom Hochhaus aus
genießen zu können, muss man sich allerdings
am Portier vorbeischwindeln – neugierigen Nasen
ist der Zutritt zum ersten Hochhaus der Stadt
verwehrt. Doch selbst wenn diese Hürde geschafft ist, gelangt man nicht bis ganz hinauf. Das
Glashaus ist seit Jahren fest verschlossen. π

Michael Schmöllerl – Der auf Projekt- und
Qualitätsmanagement spezialisierte Wirtschaftsinformatiker kümmert sich nun um die Weiterentwicklung und Betreuung der Kostenrechnung der
OeKB. Davor arbeitete er bereits seit 2007 als
freier Dienstnehmer in der OeKB. Im Herbst 2011
schloss er sein Studium an der TU Wien ab. In
seiner Diplomarbeit beleuchtete er den Prozess
der Leistungsverrechnung in Banken bezüglich
IT-Governance am Fallbeispiel der OeKB.
Jessica Aigner – Die Absolventin des Bachelorstudiums Technische Mathematik betreut
nun schwerpunktmäßig das Sachkostenbudget.
Davor arbeitete sie vier Jahre im Taxationsbüro
der Pharmazeutischen Gehaltskasse für Österreich und seit 2009 als freie Dienstnehmerin im
OeKB-Team. Berufsbegleitend absolviert sie nun
das Masterstudium Finanz- und Versicherungs
mathematik an der TU Wien, wo sie auch Studien
vertreterin und Studienkommissionsmitglied ist.

OeEB baut Beteiligungsgeschäft auf

Leila Khoshideh-Handler – Senior
Manager. Die Juristin kümmert sich in der OeEB
um den Aufbau des Beteiligungsgeschäfts. Zuvor
arbeitete sie einige Jahren u. a. in der UniCredit
Bank Austria AG, der Kommunalkredit AG und
KA Finanz AG. Hier war sie in der Spaltungs- und
(Re-)strukturierungsphase zuständig für das
Structured Credit- und Bankenportfolio.

Neue Vorstandsassistenz in der
OeKB Versicherung

Karina Wolkinger – Assistentin des Vorstands. Die zertifizierte Office Managerin arbeitet
seit November im Bereich Vorstandsassistenz.
Zuvor war sie Kundenbetreuerin bei Euro Tours,
einem Unternehmen der Dr. Richard Gruppe,
sowie seit 2005 Assistentin im Kreditrisiko der
Kommunalkredit Austria AG.
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36 märkte im fokus
Ungarn

chance

Katar

Katar

BIP: +17,6 % im Jahr 2011, +7,6 % im Jahr 2012
Staatshaushalt: seit Jahren solide Budgetüberschüsse. Erdöl- und Erdgas
exporte (75 % der Einnahmen) ermöglichen Ausbau der Infrastruktur.
Handels- und Leistungsbilanz: Überschüsse durch (stark ansteigende)
Exporte. Mäßige Zunahme bei importierten Investitions- und Konsumgütern.
Auslandsverschuldung: moderat, ansteigend durch Entwicklungsprojekte.
Wirtschaftliche Situation: höchstes Pro-Kopf-Einkommen der Welt. Große
Gasvorkommen reichen für 100 Jahre, weltgrößter Exporteur von Flüssiggas.
Fortgeschrittene Diversifizierung (Industrie, Finanzen, Tourismus). Trotz
Bevölkerungswachstum abhängig von ausländischen Arbeitern. Enorme Investitionen für Fußball-WM 2022. Ausländisches Investmentportfolio wächst.
Stabile Währung durch Kursbindung an USD. Hohe Devisenreserven.
Politisches Risiko: relativ stabil. Absolute Monarchie - Emir ist Staatsoberhaupt und Inhaber der exekutiven und legislativen Gewalt. Leichte Öffnung,
um Proteste zu vermeiden. Mediatorrolle in der Region.
Aktuelle Länderkategorie: 2 von 7 – geringes Risiko
Deckungspolitik der OeKB: Deckung ohne Einschränkungen
Deckungsquote für politische Risken: 100 %

Risiko

Ungarn
BIP: +1,7 % im Jahr 2011, –0,8 % im Jahr 2012
Staatshaushalt: bis 2010 defizitär. 2011 +1,2 %, 2012 –4,8 % erwartet.
Leistungsbilanz: positive Handels- und Leistungsbilanzen.
Auslandverschuldung: hoch, zuletzt gestiegen, 2012 Rückgang erwartet.
Wirtschaftliche Situation: Kleine, offene Volkswirtschaft, ab 2008 voll
von globaler Krise erfasst und in Rezession geschlittert. Nur Nothilfe rettete
damals vor Bankrott. Stabilisierung der Devisenreserven und -liquidität,
Lage der Staatsfinanzen unzureichend verbessert. Strukturmaßnahmen und
unpopuläre Sparmaßnahmen erforderlich. Starke Währungsschwankungen
– Wechselkursrisiko für Kreditnehmer. Ungarische Finanzmärkte erschüttert
wegen hoher Defizite und Fremdwährungskredite der Privathaushalte.
Wachstum von Nachfrage aus Euro-Zone abhängig. Zugang zu internationalen Finanzierungen und erneute Hilfe von IWF und EU notwendig.
Politisches Risiko: mittelmäßig stabil. Die Regierung unter Orban verfügt
über zwei Drittel Mehrheit im Parlament, Opposition schwach und zersplittert.
Scharfe EU-Kritik an verschiedenen Gesetzesinitiativen (Medien, Justiz ...).
Aktuelle Länderkategorie: 0 von 7 – angespannte Verschuldenssituation
Deckungspolitik der OeKB: ohne Einschränk. für nicht-marktfähige Risken
Deckungsquote für politische Risken: 100  %
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