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1) Vorbem erk ung
2) Die Luft hansa ist nicht Best biet er für die AUA
3) Die st aat liche ÖI AG agiert nicht wie ein vernünft iger, privat er I nv est or
4) Die deut sche Luft hansa ist keine öst erreichische Firm a
5) Falsche Bewert ung der Flugzeuge
6) Keine st aat liche Ret t ungsbeihilfen zur Finanzier ung von Firm enüber nahm en
( „ Mergers & Acquisit ions“ ) erlaubt
7) Ein 500 Millionen Eur o St aat szuschuss ist wet t bewerbsverzerr end
8) St aat sbeihilfen v erzerr en gr undsät zlich dem Wet t bewerb und widerspr echen
grundsät zlich dem EU- Vert rag
9) War der 200 Millionen Euro St aat szuschuss an die AUA im Dezem ber 2008 EUrecht skonform ?
10) Die AUA hat die st aat liche Beihilfe gar nicht not wendig
11) Kein Sparwille und kein eigener Sanier ungsbeit rag der AUA
12) Was passiert , wenn die EU- Kom m ission die St aat sbeihilfe für die AUA nicht
genehm igt ?
13) Ziele von Lissabon, Klim aschut z und Lärm schut z
14) Heft iger Widerst and in Öst erreich / keine Volksabst im m ung
15) Öst erreich v or dem St aat sbankrot t
16) Der recht lich sichere Ausweg
17) Wien- konkret Medien Gm bH würde die st aat lichen AUA Ant eil auch ohne
St aat szuschuss übernehm en
18) Die AUA ist auch ohne St aat ssubv ent ion sanierbar / Plan B
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 9RUEHPHUNXQJ
Vorweg ist fest zuhalt en, dass die EU- Kom m ission unt er Punkt 2.5 in der Bekannt m achung im Am t blat t der Europäischen Kom m ission vom 11.3.2009,
C57/ 05, nicht alle bei I hr eingelangt en Beschwerden und auch nicht alle Beschwerdepunkt e vor bringt . An eingegangen Beschwerden werden j ene von Ryanair vom 17. Nov em ber 2008, Robin Hood Aviat ion vom 20. Nov em ber 2008, Air
France/ KLM vom 11. Dezem ber 2008, Brit ish Airways vom 18. Dezem ber 2008
und Niki Luft fahrt Gm bH vom 9. Januar 2009 erwähnt und die wesent lichst en
Beschwerdepunkt e der Beschwerden angegeben.
Diese List e an eingebr acht en Beschwerden ist aber nicht vollst ändig. Die Beschwerde v on Wien- k onkret Medien Gm bH vom 9.2.2009 – als Fax eingebracht
sowohl bei der EU Kom m ission Gener aldirekt ion Wet t bewer b, Regist rat ur St aat liche Beihilfen als auch bei der EU Kom m ission Generaldirekt ion Energie und Verkehr Direkt ion A Referat 4, blieben unber ücksicht igt . Bereit s am 12. Novem ber
2008 hat Wien- k onkret das bei der ÖI AG abgegebene Kaufangebot für die AUAAkt ien an EU Transport kom m ission und die EU- Wet t bewerbsk om m ission gefaxt .
Ebenso hat Wien- k onkret das Verlänger ungsangebot am 5. Febr uar 2009 an die
EU- Transport k om m ission und EU Wet t bewerbskom m ission gefaxt . Dazu gab es
m ehr ere Best ät igungsschreiben seit ens der EU- Kom m ission. Die EU- Kom m ission
wusst e also spät est ens seit 12. Nov em ber 2 008, dass es außer dem Luft hansa
Kaufangebot noch ein weit eres Kaufangebot für die v on der st aat lichen ÖI AG gehalt enen AUA Akt ien gab. Dieses Kaufangebot v on Wien- konk ret blieb in der Bekannt m achung im Am t blat t der Europäischen Kom m ission vom 11.3.2009,
C57/ 05 aber uner wähnt . Deshalb können j et zt auch alle anderen Bet eiligt en und
Wet t bewerber zu diesem Kaufangebot v on Wien- k onkret bet r effende AUA nicht
St ellung nehm en. Das dür ft e einen wesent lichen Verfahrensm angel darst ellen, da
durch diese gewählt e Vorgangsweise wicht ige Fakt en seit ens der EU- Kom m ission
zurückgehalt en und ver heim licht wurden.

 'LH/XIWKDQVDLVWQLFKW%HVWELHWHUIUGLH$8$
Das Kaufangebot der Luft hansa beinhalt et einen Kaufpreis von 366.268,75 Euro
für 36.626.875 St ück bzw. 41,56% der AUA Akt ien, falls es einen ( st aat lichen)
Zuschuss in der Höhe von 500 Millionen Euro gibt . Das ergibt einen QHJDWLYHQ
.DXISUHLVYRQ(XUR oder m inus 13,65 Euro j e Akt ie. Weit ers
wird ein er folgsabhängiger Besser ungsschein von 162 Millionen Euro in Aussicht
gest ellt . Doch selbst m it dem Besser ungsschein bleibt das Kaufangebot der Luft hansa negat iv. Der negat ive Kaufpreis wäre dann im günst igen Fall PLQXV
(XURbzw. m inus 9,22 Euro j e Akt ie.
Die Wien- k onkret Medien Gm bH ist Best biet er , da Wien- konkret DXVGUFNOLFK
DXIHLQHQ6WDDWV]XVFKXVVYHU]LFKWHW hat . Der Kaufpr eis des v erbindlichen
Kaufangebot es laut et urspr ünglich ( 11.11.2008) auf 10 Euro bis 31.1.2009 und
wurde m it dem Kaufangebot v om 30. Jänner 2009 auf (XURELV-XQL
 er höht und v erlängert . Das ist zwar nur ein sehr geringer Kaufpreis, allerdings um fast 500 Millionen Euro höher als j ener der Luft hansa. Dieses Fakt um
wurde leider seit ens der EU- Kom m ission in der Bekannt m achung im Am t sblat t
der EU- Kom m ission vom 11.3.2009 leider vergessen oder auch absicht lich unerwähnt gelassen. 500 Millionen Euro sind k ein zu v ernachlässigender Kleingeldbet rag. Es m ag durchaus sein, daß die EU- Kom m ission – die derzeit m it Milliarden
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Eur o an St aat ssubv ent ionen für Banken und Aut oindust rie zu t un hat – einen solchen Bet rag derzeit als gering einschät zt . Die EU- Kom m ission könnt e die 500
Millionen Eur o Vorsprung des übergangenen Best biet ers Wien- konkr et gegenüber
der Luft hansa aber wenigst ens erwähnen und versuchen es r echt lich zu begr ünden.
 'LHVWDDWOLFKHg,$*DJLHUWQLFKWZLHHLQYHUQQIWLJHUSULYDWHU,QYHVWRU
Wenn die ÖI AG ihre AUA- Akt ien ver kaufen m öcht e, dann hat sie verschiedene
Möglichkeit en:
a) Sie verkauft die AUA- Akt ien an der Börse. Derzeit ( St and 16. März 2006) wür de die ÖI AG an der Börse einen Verkaufspreis von (XURMH$NWLH erzielen
können. Das ist der Schlussk urs für AUA Ak t ien, der am 16. März 2009 an der
Wiener Börse erzielt wurde. Dabei ergäbe sich ein Verkaufserlös von 142 Millionen Eur o.
b) Sie könnt e die Akt ien an Wien- k onkr et um in Sum m e 10 Euro verkaufen
c) die AUA in Konkurs gehen lassen m it 0 Eur o Erlös
d) Sie könnt e die Akt ien m it 499,6 Millionen Eur o Zuschuss – das sind 13,65 Euro Zuschuss j e Akt ie – an die Luft hansa abt ret en.
Wenn ein YHUQQIWLJHU privat er I nv est or die Wahl hät t e zwischen
9DULDQWH
A
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D

9HUNDXIDQ«
Akt ionäre über die Börse
Wien- k onkret Medien Gm bH
I n Konk urs gehen lassen
Luft hansa Konzern

9HUNDXIVHUO|V
142 Millionen Eur o
10 Euro
0 Euro
m inus 499,6 Millionen Eur o

dann würde er m it Sicher heit Variant e A) wählen. Keinesfalls wür de der v ernünft ige privat e I nvest or Variant e D) wählen, also 499,6 Millionen nachschießen. Variant e D ist für einen ver nünft igen I nv est or um 642 Millionen schlecht er, als Variant e A.
D.h. j ede andere Alt ernat ive ergäbe beim einen höheren Verkaufspreis als j enen,
der v on der Luft hansa gebot en wurde. Dam it st eht die Vergabe zu Last en der
St euerzahler eindeut ig im Widerspr uch zum EG- Ver t rag und zu den Leit linien der
Gem einschaft für st aat liche Beihilfen zur Ret t ung und Um st rukt urierung von Unt ernehm ungen in Schwierigkeit en aus dem Jahre 2004. Die gegent eilige Aussage
der Republik Öst erreich in Punkt ( 18) der Bekannt m achung im Europäischen
Am t sblat t vom 11.3.2009 ist bewiesener Maßen als falsch einzust ufen.
Anm erk ung: Genau genom m en hat die Luft hansa einen negat iven Kaufpr eis gebot en und hät t e deshalb schon zu Beginn v om weit eren Vergabeverfahr en ausgeschlossen werden m üssen, da ein negat iver Kaufpreis bei einer Vergabe eines
st aat lichen Gut es unzulässig ist .

3

 'LHGHXWVFKH/XIWKDQVDLVWNHLQH|VWHUUHLFKLVFKH)LUPD

Geplante Übernahme der AUA Aktien

(falls die Übernahme durch die Lufthansa gelingt)
Lufthansa AG
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Austrian Airlines AG

Die Deut sche Luft hansa AG m it Sit z in Deut schland ist keine öst erreichische Firm a und erfüllt schon alleine deshalb den Privat isierungsauft rag der Bundesregierung nicht . Als wesent liche Vorausset zung war genannt , dass 25% + 1 Akt ie im
öst err eichischen Besit z verbleiben m üssen. Die ÖI AG beabsicht igt aber nun m it t els Kaufvert rag vom 5. Dezem ber 2009 säm t liche Ant eile an die ÖLH – einer
Konzer ngesellschaft der deut schen Luft hansa – und som it indirekt an die Deut sche Luft hansa zu verkaufen. Die ÖLH Öst erreichische Luft v erkehrs- HoldingGm bH FN 296310a „ NewCo“ gehört zu 49,8% der „ St rat Co und diese wiederum
zu 100% der Luft hansa AG. Der zweit e Gesellschaft er der „ NewCo“ ist die ÖLP /
AFP, wobei die „ NewCo“ die 100% St ift erin der „ ALP“ ist und diese daher zu
100% kont r olliert . ( siehe Organigram m ) .
Som it können die AUA- Akt ien, die derzeit von der st aat lichen ÖI AG gehalt en
werden, in Zukunft zu 100% der deut schen Luft hansa zugerechnet werden.
Selbst die derzeit igen AUA- Vorst ände Pet er Malanik und Andreas Bierwirt h sprechen im AUA- Geschäft sbericht 2008 auf Seit e 6 von einer „ I nt egr at ion“ der AUA
in den Luft hansa- Konzern.
Exk urs: Man darf sich die Frage st ellen, warum die Luft hansa eine derart k om pliziert e St rukt ur zur Über nahm e der AUA gewählt . Wieso bedarf es der Firm en
ÖLB, ÖLP und ÖLH? Verm ut lich wurde diese St ruk t ur nur deshalb gewählt , um
m öglichst viel öst err eichische Eigent üm erschaft v orzut äuschen und Haft ungen
der Luft hansa für die AUA m öglichst gering zu halt en.
4

Und weit er auf Seit e 45 des AUA- Geschäft sbericht s: “$XVGHPYRQg,$*XQG
0HUULOO/\QFKDEJHZLFNHOWHQ3UR]HVVJLQJGLH'HXWVFKH/XIWKDQVD$*HUIROJUHLFK
KHUYRUGLH9HUWUlJHEHUGHQ9HUNDXIGHU$QWHLOHZXUGHQDP'H]HPEHUXQ
WHU]HLFKQHWXQGDP'H]HPEHUGXUFKGLH|VWHUUHLFKLVFKH%XQGHVUHJLH
UXQJJHQHKPLJW“ Und weit er auf Seit e 75: „0LWGHU8QWHU]HLFKQXQJGHU9HUWUlJH
EHUGHQ9HUNDXIGHVg,$*$QWHLOVYRQDQGHU$XVWULDQ$LUOLQHV$*DQ
GLH'HXWVFKH/XIWKDQVD$*ZXUGHDP'H]HPEHUHLQZLFKWLJHU6FKULWW]XU
QDFKKDOWLJHQ=XNXQIWVVLFKHUXQJGHU$XVWULDQ$LUOLQHV*URXSYROO]RJHQ³ Da m an
nicht annehm en m uss, dass im AUA- Geschäft sbericht bewusst die Unwahr heit
geschrieben wurde, ist also offensicht licht laut AUA- Vorst and die Deut sche Luft hansa AG direkt Käuferin der 41,56% AUA- Akt ien der ÖI AG.
Aufgr und seiner deut schen Recht spersönlichk eit erfüllt der deut sche Luft hansaKonzer n nicht die Vorausset zungen des Privat isierungsauft rages der öst erreichischen Bundesregierung vom 12. August 2008 und hät t e daher ausgeschlossen
werden m üssen.
Die Wien- k onkret Medien Gm bH dagegen hat ihren Firm ensit z in Öst err eich und
hat auch zu 100% öst erreichische Gesellschaft er. Wien- k onkret Medien Gm bH ist
der einzige Anbiet er, der die Vorausset zungen des Regier ungsauft rages erfüllt .
 )DOVFKH%HZHUWXQJGHU)OXJ]HXJH
Die AUA weist in ihrem Geschäft sbericht 2008 zum 31.12.2008 98 Flugzeuge im
Wer t v on 1.527 Millionen Euro aus. Die Flugzeuge wurden neben der planm äßigen Abschreibung im 4. Quart al 2008 noch um zusät zliche 238 Millionen Euro
abgewert et . Som it ist die außerplanm äßige Abschreibung v on 238 Millionen Euro
um 12 Millionen Euro höher als die planm äßige Abschreibung von 226 Millionen
Eur o. Wenn m an dav on ausgeht , dass diese Flugzeuge in der Jahr esbilanz 2007
und in den Quart alsbilanzen für das 1., 2. und 3. Quart al 2008 richt ig bewert et
wurden, dann st ellt sich die Frage, warum im 4. Quart al 2008 die Flugzeuge um
238 Millionen Euro außerplanm äßig abgewert et wurden. Begr ündet wird dies offiziell m it einem verm indert en Markt wer t , der ausgerechnet im 4. Quart al 2008 –
also während des Ausschreibungszeit raum es – st at t gefunden haben soll. Es liegt
aber der Verdacht nahe, dass diese Sonderabschreibung gar nicht not wendig
war , sondern nur dazu dient e, einen m öglichst hohen Verlust und som it einen
m öglichst hohen Zuschussbedarf darzust ellen. Dadurch will m an offensicht lich
let zt endlich eine m öglichst hohe St aat sbeihilfe recht fert igen.
( Möglich wär e allerdings auch, dass die Flugzeuge schon in der Vergangenheit zu
hoch bewert et waren und schon längst abgewert et werden hät t en m üssen. Dann
wär en allerdings die v orhergehenden Jahres- und Quart alsbilanzen falsch gewesen. Dann sollt e die EU- Kom m ission v on Am t s wegen eine Mit t eilung an die öst err eichische St aat sanwalt schaft schr eiben m it der Bit t e auf Verdacht wegen Bilanzfälschung zu erm it t eln.)
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 .HLQHVWDDWOLFKH5HWWXQJVEHLKLOIHQ]XU)LQDQ]LHUXQJYRQ)LUPHQEHU
QDKPHQ Ä0HUJHUV $FTXLVLWLRQV³ HUODXEW

Die geplante Staatsbeihilfe und die Geldflüsse bei einer Übernahme der
Austrian Airlines (AUA) durch die deutsche Lufthansa
Lufthansa, Deutschland

Lufthansa zahlt den Privataktionären
449 Cent je Aktie;
also in Summe

~y4 FX!Y [ [ Y \] ^]F_ `a \

Privataktionäre

(51,5 Mio. Stück AUA Aktien)

Lufthansa
kauft um

Lufthansa
kauft um
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Private
58,44%

U VWVFXZY [ [ Y \] ^]=_7`a \

zahlen
Staatsbeihilfe an die AUA,
die von der deutschen Lufthansa übernommen werden soll

Staat
41,56%

Lufthansa Resümee:
+500,0 Mio. Österr. Staatsbeihilfe
- 0,4 Mio. Kaufpreis für Staatsanteile
-231,3 Mio. für Privataktionäre
=====================
268,3 Mio. Gewinn für Lufthansa

Lufthansa zahlt dem Staat Österreich
1 Cent je Aktie; also ,

V }=XZY [ [ Y \] ^]F_7`a \

Republik Österreich
vertreten durch die Bundesregierung

zB Bundeskanzler Faymann (SPÖ), Finanzminister Pröll (ÖVP)
8 Millionen Österreicher zahlen 500 Millionen Euro …

… Steuergeld für die AUA an den Staat Österreich

8 Millionen Österreicher
(Steuerzahler)

I m Wesent lichen v erlangt die Deut sche Luft hansa AG eine nicht rückzahlbare
St aat ssubvent ion v on 500 Millionen Euro dafür , dass Sie die AUA über nim m t .
Von den 500 Millionen Euro würden rund 0,4 Millionen Eur o in Form eines offiziellen Kaufpr eises an die st aat liche ÖI AG zurückfließen. Falls alle AUAKleinakt ionäre ( St r eubesit z) das Über nahm eangebot von 4,49 Euro j e Akt ie annehm en würden, so k ost et dies die Deut sche Luft hansa 231 Millionen Eur o. Zieht
m an von den 500 Millionen St aat ssubv ent ion die 0,4 Millionen Kaufpr eis für die
von der ÖI AG gehalt enen AUA- Akt ien und 231 Millionen Euro für die von Kleinak t ionär en gehalt enen AUA- Akt ien ab, so bleibt der Luft hansa ein Über nahem egewinn von 268 Millionen Euro übrig. Zählt m an noch den Buchwer t , also das Eigenkapit al der AUA v on 255 Millionen Eur o – dazu, dann ergibt es sogar einen
Über nahm egewinn von 523 Millionen Euro. Zu einem solchen Geschäft sollt e m an
den Luft hansa- Manager n v orerst einm al grat ulieren. Es wäre sogar ein Ext raBonus für ein derart gewinnbringendes Geschäft gerecht fert igt .
Rein recht lich st ellt sich aber die Frage, ob st aat liche Ret t ungsbeihilfen dafür
verwendet wer den dürfen, dass m an dam it Firm enüber nahm en ( „ Mergers & Acquisit ions“) finanziert . Aus unser er Sicht widerspricht das ganz klar dem EUBeihilfenr echt . Eine Genehm igung der St aat sbeihilfe an den Luft hansa- Konzern
inklusive AUA ist als nicht not wendig und wet t bewerbsv erzerrend zurückzuweisen. Die Deut sche Luft hansa ist j a keine Konk ursfirm a, wenn m an den v er öffent 6

licht en Bilanzen t rauen darf. Allenfalls könnt e m an über eine st aat liche Ret t ungsbeihilfe nachdenk en, wenn die AUA in ihrer j et zigen St r ukt ur erhalt en bleiben
soll. Allerdings wäre auch bei dieser „St and- alone“ Lösung ein 500 Millionen Euro
St aat szuschuß m assiv wet t bewerbsver zerr end und daher unv ereinbar m it gelt endem EU- Recht .

 (LQ0LOOLRQHQ(XUR6WDDWV]XVFKXVVLVWZHWWEHZHUEVYHU]HUUHQG
Wieviel sind 500.000.000 Euro?
Angesicht s der vielen Milliarden Euro, m it denen die EU- Mit gliedsst aat en den
Banken zu Hilfe eilen um einen Kollaps des EURO- Währungssyst em s zu verm eiden, sind 500.000.000 Euro ein Taschengeld. Allerdings werden bei den Bank hilfspaket en die Bank en höflich gebet en, die Bank enhilfspaket e nach Ende der
Krise – die j a laut Finanzexpert en irgendwann einm al k om m en m uss – wieder
zurückzuzahlen und zwar m it Zinsen!
Der 500.000.000 Eur o St aat szuschuss zur Ret t ung der Aust rian Airlines ist aber
eine nicht - rück zahlbarere Subvent ion.
500.000.000 Euro sind um ger echnet :
* 63.000 Euro Zuschuss j e AUA Mit arbeit er ( Basis: 7914 im Jahresschnit t )
* 5,67 Eur o j e Akt ie ( Basis: 88,1 Millionen AUA Akt ien; d.h. bei einem derzeit igen Akt ienkurs von 3,80 Eur o am 19. März 2009, wär e der Wert des St aat szuschusses höher, als der Mar kt wert der der gesam t en AUA)
* 60,2 Eur o j e Öst erreicher ( Basis 8,3 Millionen Einwohner von Öst err eich)
Wird dadurch der unv erfälscht e Wet t bewer b ver fälscht ?
Angesicht s solcher Zahlen kann m an nat ürlich nicht m ehr von Taschengeld sprechen. Vielm ehr handelt sich um eine gewalt ige Begünst igung der Fluglinie AUA
gegenüber ihren Wet t bewer ber n und zweit ens handelt es sich um eine gewalt ige
Belast ung für die öst erreichische Bevölker ung. Ein solcher nicht rückzahlbarer
St aat szuschuss ist som it wet t bewerbsv erzerrend und unvereinbar m it gelt endem
EU- Recht .
 6WDDWVEHLKLOIHQYHU]HUUHQJUXQGVlW]OLFKGHP:HWWEHZHUEXQGZLGHU
VSUHFKHQJUXQGVlW]OLFKGHP(89HUWUDJ
Aufgr und des allgem einen Grundsat zes des Verbot s st aat licher Beihilfen sind
st aat liche oder aus st aat lichen Mit t eln gewährt e Beihilfen gleich welcher Art , die
durch die Begünst igung best im m t er Unt er nehm en oder Produkt ionszweige den
Wet t bewerb ver fälschen oder zu verfälschen drohen, m it dem Gem einsam en
Markt unv er einbar, soweit sie den Handel zwischen Mit gliedst aat en beeint rächt igen. ( Art ikel 87 ( Ex - Art ikel 92) des Vert rags zur Gr ündung der Eur opäischen
Gem einschaft )
Der Wet t bewerb wird beispielsweise dadurch v erfälscht , dass die AUA nun selbst
verst ärkt %LOOLJWLFNHWVXP(XUR anbiet en will und som it Verkehr aus anderen
europäischen Mit gliedsst aat en anziehen will. Dies geht nat ürlich zu Last en anderer Fluglinien, die dann ihrerseit s in wirt schaft liche Bedrängnis kom m en k önnt en
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oder bereit s schon sind. Diese könnt e dadur ch in er nst haft e wirt schaft liche
Schwierigkeit en gedrängt werden.
Weit ers will die AUA durch die Billigt icket s Passagiere anlocken,
die sonst über andere Hubs ( Flughafenk not en) geflogen wären.
Der AUA Vorst and Andreas Bier wirt h nannt e am 30.1.2009 in der
Mit arbeit erversam m lung als Beispiel Kunden, die YRQ'VVHOGRUI
'HXWVFKODQG(8 QDFK%DUFHORQD 6SDQLHQ(8 fliegen wollen. Diese könnt en durch Billigt icket s angelockt werden und wür den dann EHU:LHQ gVWHUUHLFK(8 fliegen. Dies st ellt eine
klassische Verzerr ung des unv erfälscht en Wet t bewerbs dar, die
nur durch die st aat liche Beihilfe – der en Teil 1 in recht swidriger
Weise von der EU- Kom m ission am 19.1.2009 genehm igt wurde erm öglicht wurde und weit er erm öglicht wir d.
Die EU- Kom m ission führt selbst im Kapit el St aat sbeihilfen an, dass das Ausscheiden v on leist ungsschwachen Unt er nehm en ein norm aler Vorgang am Mark t sei.
Obwohl die AUA weit von einem m öglichen Konk urs ent fer nt ist , würde selbst ein
Konk urs und som it ein Ausscheiden eines leist ungsschwachen Unt ernehm ens
dem EU- Grundsat z des unv erfälscht en Wet t bewer bs ent sprechen und einen norm aler Vorgang darst ellen. Eine st aat liche Beihilfe hingegen wär e ein Verst oß gegen den angeführt en Art ikel 87 des EG Ver t rages.
Wie aber bereit s ausgeführt ist ein Konk urs oder eine St aat ssubvent ionierung gar
nicht not wendig, da es einen Käufer gibt , der die AUA auch ohne St aat szuschuss
kaufen m öcht e.
Wet t bewerbsv erzerrung bei konkurrenzierenden Pr odukt en:
Eine Subvent ionierung einer Fluglinie führt aufgrund der Kreuzpreis- elest izit ät
von k onk ur rierenden Produkt en zu einem Nachfrager ückgang bei den um welt freundlichen Eisenbahnen. Viele Flugverbindungen in Europa sind schon j et zt billiger als die vergleichbaren Eisenbahnv erbindungen. Eine st aat liche Subvent ionierung einer Fluglinie bewirkt daher nicht nur eine Wet t bewerbsverzerrung zwischen konk urrenzierenden Fluglinien zugunst en einer Fluglinie, sonder n auch zu
einer Wet t bewerbsverzerrung gegenüber alt er nat iven Verk ehrsm it t eln wie zum
Beispiel der Eisenbahn.
 :DUGHU0LOOLRQHQ(XUR6WDDWV]XVFKXVVDQGLH$8$LP'H]HPEHU
(8UHFKWVNRQIRUP"
Der erst e Teil der 200 Millionen Euro St aat sbeihilfe für die AUA wurde am
22.12.2008 in der Höhe v on 67 Millionen Eur o ausbezahlt . Dies ist fast ein Monat
YRUGHU=XVWLPPXQJGHU(8.RPPLVVLRQDP-DQXDU. Eine Auszahlung vor der Genehm igung durch die EU- Kom m ission ist aber laut EU- Recht
ausdr ücklich ver bot en. Es liegt ein Verst oß gegen Art ikel 88 ( ex- Art ikel 93) des
Vert rags zur Gründung der Europäischen Gem einschaft v or. Die EU- Kom m ission
m üßt e daher die Zust im m ung zur 200 Millionen Euro St aat sbeihilfe v om 19. Jänner 2009 unverzüglich widerr ufen. Angesicht s des versucht en Beihilfenm issbrauches sind nat ürlich auch k eine weit eren Beihilfen für die AUA zulässig.

8

 'LH$8$KDWGLHVWDDWOLFKH%HLKLOIHJDUQLFKWQRWZHQGLJ
Hier die Konzer nbilanzzahlen der AUA zum 31.12.2008
$NWLYD

I m m at erielle Verm ögen
Flugzeuge

0LR¼

31,6
1527,7

Übrige Sachanlagen

59,2

Bet eiligungen an assoziiert e
Unt er nehm en
Wert papier e und Ausleihungen
Sonst ige Forderungen und Ver m ögensgegenst ände
/DQJIULVWLJHV9HUP|JHQ

15,5
180,8
24,4

51,7
125,1

3DVVLYD

Grundkapit al
Rücklagen und k um ulier t e Er gebnisse
Ant eile Minderheit sgesellschaft er
(LJHQNDSLWDO
Rückst ellungen
Verzinsliche Verbindlichkeit en
Sonst ige Verbindlichk eit en
Langfrist ige Schulden

Vorrät e
Forder ungen aus Liefer ungen
und Leist ungen
Sonst ige Forderungen + Ver m ögenswert e
Liquide Mit t el
.XU]IULVWLJHV9HUP|JHQ

141,8


6XPPH9HUP|JHQ

 6XPPH9HUP|JHQ

34,5

Kurzfr ist ige Schulden
6FKXOGHQ

0LR¼

264,4
- 9,9
1,3


308,9
759,4
11,3
1.079,6

856,9




Hier ein paar Gr ünde, war um die AUA st aat liche Beihilfen gar nicht not wendig hat
* I n der AUA- Konzer nbilanz für das Jahr 2008 wurden per 31.12.2008 liquide
Mit t el in der Höhe von 141,8 Millionen Euro angegeben, das Eigenkapit al lag bei
255,8 Millionen Eur o. Die Börsenkapit alisierung – som it der Mark t wert - der AUA
liegt laut Ver öffent lichung der Wiener Börse im März 2009 bei rund 340 Millionen
Eur o.
* die langfrist igen Schulden sind inner halb eines Jahres v on 1.288 Millionen Eur o
per 31.12.2007 um 209 Millionen Euro auf 1.079 Millionen Euro zurückgegangen.
Die k urzfrist igen Schulden st iegen lediglich um 91 Millionen Euro. Das ergibt in
Sum m e einen Schuldenabbau v on 118 Millionen Euro im „Krisenj ahr “ 2008.
* die Wert papier e und Ausleihungen des Anlagev erm ögens m achen 180,8 Millionen Eur o aus und könnt en rasch in liquide Mit t el um gewandelt werden
* Weit ers kann die AUA j ederzeit Kredit e bei Bank en aufnehm en, um die liquiden
Mit t el zu er höhen.
* I nner halb eines Jahres ist es m öglich, dass die AUA einen Teil der überzähligen
Flugzeuge ( ca. 30 der 98 St ück) v erkauft .
* Ebenso k önnt e die AUA schon längst den Verkauf ihrer nicht bet riebsnot wendigen Bet eiligungen durchführ en, zB der UI A Bet eiligungs- Gesellschaft m .b.H.
( 100% ) , AUA Versicherungs- Service Gesellschaft m .b.H. ( 100% ) , Wien Oberlaa
Liegenschaft sent wicklungs Gm bH ( 100% ) .
* Die AUA könnt e aber auch Bet eiligungen an ander en Fluglinien verk aufen: Ukraine I nt er nat ional Airlines, Kiew ( 22% ) , Ty rolean Airways Tiroler Luft fahrt
Gm bH, I nnsbr uck ( 100% ) , Lauda Air Luft fahrt Gm bH, Schwechat ( 100% ) .
( Quelle: Seit e 99 und 152 des Geschäft sbericht es der Aust rian Airlines 2008)
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 .HLQ6SDUZLOOHXQGNHLQHLJHQHU6DQLHUXQJVEHLWUDJGHU$8$
Obwohl die Krise bereit s seit Juni 2008 absehbar war , unt er nahm die AUAGeschäft sführ ung bis Ende Febr uar 2009 keine nennenswert en Sparm aßnahm en.
Es gab beispielsweise
* keine Kündigungen
* keine Gehalt skürzungen
* keinen Gehalt sverzicht des Vorst andes
* keine Kurzarbeit
* keine Reduzier ung des defizit ären St r eckennet zes bis auf Mum bai
* keine Reduzier ung der Markt präsenz
* keine Beendigung der Grat isparkplät ze für Mit arbeit er am Flughafen WienSchwechat
Vielm ehr kauft e die AUA im Sept em ber 2008 noch vier neue Flugzeuge ein ( Qu
Seit e 74, 118 AUA Geschäft sbericht 2008.) .
Dass die Abfert igung für den ehem aligen AUA- Vorst and Alfred Öt sch m it kolport iert en 1,1 Millionen Euro m ehr als das dreifache des von der Luft hansa angebot enen Kaufpreises v on 366.000 Euro ( 1 Cent j e Akt ie) für die 41% AUA- Akt ien im
St aat sbesit z übert rifft , zeigt , dass bei den Herren Manager und Polit ikern die Relat ionen et was durcheinander gekom m en sind. Die Öst erreichische Bevölkerung
hat dafür j edenfalls kein Verst ändnis. Das kann m an in den diversen I nt er net foren nachlesen. Jedenfalls ist bei der AUA bis Ende Feb. 2009 kein Spar wille er sicht lich gewesen, wodurch auch keine „Ret t ungsbeihilfe“ oder sonst ige St aat sbeihilfe gerecht fert igt ist .
 :DVSDVVLHUWZHQQGLH(8.RPPLVVLRQGLH6WDDWVEHLKLOIHIUGLH
$8$QLFKWJHQHKPLJW"
Laut dem AUA- Aufsicht srat svorsit zenden Dr. Pet er Michaelis würde es ohne
St aat sbeihilfen zu einer m assiven Redim ensionierung der Aust rian Airlines kom m en. Er sprach v on einer „Vienna Airlines“, also einer Regionalfluglinie. Genau
das ist es, was der freie Markt und der unverfälscht e Wet t bewerb bewirken wür den. War um sollt e m an daher 500 Millionen Eur o St euergeld verpulvern, eine
m assive Wet t bewerbsverzerr ung am Flugm arkt erm öglichen und den Br uch des
EU- Recht s t olerieren?
 =LHOHYRQ/LVVDERQ.OLPDVFKXW]XQG/lUPVFKXW]
Wet t bewerbsziele von Lissabon: ³'LH/LVVDERQ6WUDWHJLH DXFK/LVVDERQ3UR]HVV
RGHU/LVVDERQ$JHQGD LVWHLQDXIHLQHP6RQGHUJLSIHOGHUHXURSlLVFKHQ6WDDWV
XQG5HJLHUXQJVFKHIVLP0lU]LQ/LVVDERQYHUDEVFKLHGHWHV3URJUDPPGDV
]XP=LHOKDWGLH(8LQQHUKDOEYRQ]HKQ-DKUHQDOVRELV]XPZHWWEH
ZHUEVIlKLJVWHQXQGG\QDPLVFKVWHQZLVVHQVJHVWW]WHQ:LUWVFKDIWVUDXPGHU:HOW
]XPDFKHQ0LWGLHVHU6WUDWHJLHZLOOGLH(8ÄLP5DKPHQGHVJOREDOHQ=LHOVGHU
QDFKKDOWLJHQ(QWZLFNOXQJHLQ9RUELOGIUGHQZLUWVFKDIWOLFKHQVR]LDOHQXQG|NR
ORJLVFKHQ)RUWVFKULWWLQGHU:HOWVHLQ³³ ( Qu. Wikipedia 19.3.2009)
Würde die EU- Kom m ission die 500 Millionen Eur o St aat ssubv ent ion an die derzeit
schwer defizit äre und wet t bewerbsschwache AUA genehm igen, dann st ünde es
offensicht lich im direkt en Widerspr uch zu den im Jahr 2000 in Lissabon verab10

schiedet en Lissabon- St rat egie. Die EU- Kom m ission würde sich noch unglaubwür diger m achen, als sie in vielen Ber eichen ohnedies schon ist . Von den LissabonZielen redet angesicht s der m assiven Wirt schaft skrise ohnedies kein Polit iker oder EU- Beam t er m ehr. Gelt en die Lissabon- Ziele eigent lich noch? Wenn j a, dann
sollt en sie auch im gegenst ändlichen Fall von der EU- Kom m ission ber ücksicht igt
werden.
Klim aschut z
Als welt weit es Problem wird der Treibhauseffekt und die daraus bedingt e Erder wärm ung bet racht et . Durch das Abschm elzen der Polkappen und der Glet scher
st eigt der Meeresspiegel. Besonders v on einem st eigenden Meer esspiegel bet roffen wären die EU- Mit gliedsländer I t alien ( z.B. Venedig) oder auch die Niederlande.
Deshalb soll der CO2 Ausst oß m assiv eingeschränkt werden.
Andererseit s will der öst erreichische St aat nun das Flugunt ernehm en AUA m it
500 Millionen Euro St euergeld subvent ionieren, welches akt iv zur Zerst ör ung der
Ozonschicht und zur Er höhnung Treibhauseffekt e beit rägt . Durch den St aat szuschuss würden unrent able Flugst r ecken künst lich aufrecht er halt en werden. Das
widerspricht nat ürlich den Klim aschut zzielen und ist daher abzulehnen. Die Um welt schäden, die durch r ent able Flugst r eck en ver ursacht werden, kann m an noch
bedingt m it wirt schaft lichen Aspekt en begründen. Die Um welt schäden, die durch
unr ent able St r ecken v er ursacht werden, hingegen nicht . Das gilt nat ürlich für die
ganze Luft fahrt indust rie und nicht nur für die Fluglinie AUA.
Exk urs: Glühlam pe und Luft fahrt indust rie
Die EU- Kom m ission hat den Verkauf von Glühlam pen wegen angeblicher Um welt gefährdung schrit t weise ab Ende 2009 verbot en. Konsequent er Weise dürft e
die EU- Kom m ission dann schon gar keine St aat ssubv ent ionen zum Bet rieb defizit ärer Fluglinien und Flugst r ecken genehm igen, die bewiesener Maßen die Um welt
m assiv schädigen und wesent lich m ehr schädigen, als die harm losen Glühlam pen, die nur Licht um Wärm e abgeben, aber kein Co2 und k eine Schadst offe.
Lärm schut z
Wien und viele Um landgem einden in Nieder öst err eich sind durch den Flugbet rieb
am Flughafen in Wien- Schwechat m assiv durch Lärm geschädigt . Würde m an die
Subv ent ionier ung v on defizit ären Flugst reck en und Flugfirm en genehm igen, dann
würde das Lär m pr oblem für die Bev ölker ung unnöt ig hoch gehalt en werden. Die
EU- Kom m ission kann sich der EU- Bevölker ung oder aber auch den Gr oßk onzernen v erpflicht et fühlen. Die EU- Kom m ission wird hoffent lich dem Lärm schut z der
Bevölker ung gr ößer e Bedeut ung beim essen, als der Aufrecht er halt ung defizit ärer
Flugst r ecken.
Resüm ee aus dem Bereich Klim aschut z und Lärm schut z:
Defizit äre Flugst r ecken sind nicht durch St aat ssubv ent ionen aufr echt zu erhalt en,
da es nicht nur dem EG- Vert rag und den Wirt schaft szielen von Lissabon, sonder n
auch den Klim aschut zzielen widerspricht .
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 +HIWLJHU:LGHUVWDQGLQgVWHUUHLFKNHLQH9RONVDEVWLPPXQJ
Der 500 Millionen Euro St aat szuschuss führt e auch zu heft igen Widerst and in Öst err eich. Beispielsweise haben alle Opposit ionspart eien – also FPÖ, BZÖ, Gr üne im öst err eichischen Parlam ent am 26.2.2009 gegen die St aat sbeihilfe für die
Fluglinie AUA gest im m t . Des weit eren haben sich am 5. Dezem ber 2009 fünf Aufsicht srät e, näm lich die AUA- Belegschaft sv ert ret er, einst im m ig gegen eine Übernahm e der AUA durch die Luft hansa ausgesprochen.
Verm ut lich würde aber auch eine Volksabst im m ung bet reffend einem 500 Millionen St aat szuschuss für die AUA deut lich negat iv ausgehen. Um einen ev ent uell
negat iven Ausgang einer Volksabst im m ung zu verm eiden, hat die derzeit ige öst err eichische Regierung aus SPö und ÖVP verm ut lich lieber keine Volksabst im m ung durchgeführt , obwohl nat ürlich das öst erreichische Volk die finanziellen
Last en zu t ragen haben wird. Es ist ein t y pischer Vert rag zu Last en Drit t er und
ein Missbrauch der Vert ret ungsvollm acht der „Volksvert ret er “, die in Wirklichkeit
ab nicht die I nt eressen des Volkes vert ret en.
 gVWHUUHLFKYRUGHP6WDDWVEDQNURWW
Öst err eich näher t sich im m er m ehr dem St aat sbank rot t . Das Haupt übel sind neben der allgem einen st aat lichen Misswirt schaft aber auch die Ret t ungspak et e für
die Bank en im Ausm aß von 100 Milliarden Euro und für die AUA m it 500 Millionen
Eur o. Die Bonit ät der öst err eichischen St aat sanleihen ist bereit s hint er j ener von
I t alien zur ückgefallen. Wenn die EU den Öst err eichischen St euerzahlen v ersichert , dass die EU im Falle eines St aat sbankrot t es v on Öst err eich helfend einspringt und sie die öst err eichischen St aat sschulden über nim m t , dann kann die
EU auch St aat ssubv ent ionen an Firm en genehm igen, egal wie sinnlos diese auch
sein m ögen. Ander nfalls kann m an die EU gegebenenfalls als Beit ragst ät er zum
öst err eichischen St aat sbankr ot t ansehen.
 'HUUHFKWOLFKVLFKHUH$XVZHJ
Der recht liche sichere Ausweg ist , den derzeit igen AUA- Verkaufsprozess sofort zu
beenden. Die nächst en Schrit t e wär en:
* Der St aat Öst err eich legt fest , wann er der AUA wie viel Zuschuss gewähren
wird.
* Man sollt e die Ent scheidung der EU- Wet t bewer bsbehörden abwart en, ob der
St aat szuschuss überhaupt wet t bewerbsr echt lich erlaubt ist oder nicht
* Nach Klärung der St aat szuschussfrage m üsst en allen I nt er essent en der gleiche
Wissensst and und die gleichen Kaufk ondit ionen gebot en werden. Danach sollt e
die ÖI AG eine QHXH$XVVFKUHLEXQJst ar t en oder noch besser, einen 9HUNDXI
EHUGLH:LHQHU%|UVHdurchführen. Das wäre aus Sicht v on Wien- konkret
t ranspar ent , fair und recht skonform . Eine solche Vorgangsweise würde v erm ut lich auch einen wesent lich höheren Verkaufspreis bringen. Beim heut igen Durchschnit t skurs v om Januar 2009 an der Wiener Börse v on ca. 4,00 Euro j e AUAAkt ie ist das 6WDDWVSDNHWDQGHU$8$– das sind 36,6 Millionen St ück - FD
0LOOLRQHQ(XURZHUW.
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 :LHQNRQNUHW0HGLHQ*PE+ZUGHGLHVWDDWOLFKHQ$8$$QWHLO
DXFKRKQH6WDDWV]XVFKXVVEHUQHKPHQ

Während der r egulären Ausschreibungszeit hat sich kein Käufer für die 41% vom
St aat Öst err eich gehalt enen AUA- Akt ien gefunden. Es gab lediglich ein unverbindliches Angebot – angeblich ohne Preis – der Luft hansa. Die Ausschr eibung
wurde dahin v on der ÖI AG bis 31.12.2008 verlängert .
Danach hat die Luft hansa ein Kaufangebot abgegeben, welches einen St aat szuschuss von 500 Millionen Eur o zur Vorbedingung hat t e. Der AUAAufsicht srat svorsit zende und ÖI AG Vorst and Dr. Pet er Michaelis sprach v on einem „Negat iven Kaufpreis“.
Die Wien- k onkret Medien Gm bH hat hingegen am 11.11.2008 - also recht zeit ig in
der Verlängerungsfrist bis 31.12.2008 - ein Angebot m it 10 Eur o abgegeben, bei
dem auf j eglichen St aat szuschuss ver zicht et wird. Wien- konkret Medien Gm bH
ist daher – übergangener - Best biet er.
Würde aufgr und der St aat sbeihilfen die Vorbedingungen der Luft hansa erfüllt
werden, dann wäre auf einm al die Luft hansa Best biet er. Die Luft hansa will näm lich dem St aat Öst err eich 1 Cent j e AUA Akt ie – also 366.000 Euro zahlen, vorausgeset zt das Über nahm eobj ekt AUA bek om m t zuvor 500.000.000 Eur o St aat szuschuss.
'DVEHGHXWHWGDVVGLH*HQHKPLJXQJGHUEHDQWUDJWHQ6WDDWVEHLKLOIHQIU
GLH$8$GXUFKGLH(8.RPPLVVLRQDXIHLQPDO]XHLQHPDQGHUHQ%HVWELH
WHUIKUHQZUGH Der Anbiet er – der auf die St aat sbeihilfe verzicht et hat ( das
ist Wien- konk ret Medien Gm bH) – würde dem nach als Verlierer übrig bleiben.
Eine solche Vorgangsweise widerspricht v erm ut lich dem gesam t en Wet t bewerbsrecht der Eur opäischen Union.
 'LH$8$LVWDXFKRKQH6WDDWVVXEYHQWLRQVDQLHUEDU3ODQ%
Aust rian Airlines hat nach dem Gewinnj ahr 2007 im Geschäft sj ahr 2008 schwer e
Verlust e wegst ecken m üssen. Das wirt schaft liche auf und ab ist in der Flugbranche durchaus nicht s Ungewöhnliches. 'LH$XVWULDQ$LUOLQHLVWQDFKZLHYRU
HLQHJXWH)LUPDXQGDXFKRKQH6WDDWVVXEYHQWLRQHQ]XUHWWHQ Die AUA ist
von innen heraus sanierbar, da es noch er hebliches Sparpot enzial gibt . Ein Gesundschrum pfen auf eine Regionalfluglinie „Vienna Airlines“, so wie dies bereit s
von AUA- Aufsicht srat schef Dr. Pet er Michaelis als Plan B angedacht wurde, ent spricht auch den Vorst ellung von Wien- konkret . „Vienna Airlines“ wür de perfekt
zum St adt m agazin Wien- konk ret und seinen Lesern passen.
Mehr I nform at ionen zur AUA- Übernahm e durch die Luft hansa finden sie unt er:
= > ht t p: / / www.wien- konkr et .at / wirt schaft / flug/ aua- verkauf/
I ch st ehe für weit er e Ausk ünft e ger ne zur Verfügung
Mit freundlichen Grüßen
Mag. Robert Marschall
Herausgeber von Wien- konkr et
Geschäft sführer der Wien- k onkret Medien Gm bH
Beilage: Firm enbuchauszug der Wien- konkret Medien Gm bH
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