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ABFERTIGUNG

PROZESS Berater wurde vom Oberlandesgericht Linz zu Schadenersatz verurteilt

Kleine Vorsorgekasse
mit höchster Rendite

AvW: Berater haftet
für Anlagedebakel

Wien. Knapp 9,7 Prozent Ertrag klingt in Zeiten wie diesen fast zu schön, um wahr
zu sein. Doch die jüngste
Vorsorgekasse, die fairfinance, weist jene Performance für 2011 aus. Der
Marktdurchschnitt liegt bei
0,24 Prozent. Die fairfinance Vorsorgekasse führt
den Erfolg in ihrem ersten
vollen Geschäftsjahr auf
eine Auswahl von stabilen
Anleihen aus Nordeuropa
und Österreich zurück. Konkurrenten geben zu bedenken, dass es mit einem noch
sehr kleinen Portfolio von
25 Millionen € einfach sei,
eine hohe Rendite zu erzielen. Und auch fair-finance
selbst ließ wissen, dass
„etwas Glück beim Timing
der Investitionsentscheidungen“ zum Ergebnis beigetragen habe.

Kaum Übertragungen
Für die rund 20 Prozent der
Arbeitnehmer, die noch in
der „Abfertigung alt“ sind,
sollte eine Jahresperformance auf keinen Fall ausschlaggebend dafür sein, ob
sie die heuer noch gültige
Möglichkeit nützen, in das
System der „Abfertigung
neu“ zu wechseln. Die Vorteile wären, dass die 1,53
Prozent des Monatsentgelts,
die in die Vorsorgekasse
eingezahlt werden, einerseits von den Kassen garantiert werden müssen und
andererseits dem Arbeitnehmer immer zustehen,

egal, wie ein Beschäftigungsverhältnis beendet
wird. Dennoch müssen sich
Übertragungswillige bewusst sein, dass sich kaum
ein Unternehmer eine Vollübertragung leisten kann
oder will und deshalb die
Abfertigungszahlungen geringer ausfallen könnten.
Laut Roger Emmett, der
jährlich ein Ranking der
Vorsorgekassen herausgibt,
wurden 2010 nur rund 1500
Altanwartschaften, also
etwa ein Hundertstel, übertragen. Laut Emmett ergibt
sich „kaum eine Win-winSituation für Arbeitnehmer
und Arbeitgeber“ bei einer
Übertragung.

Foltinπ, beigestellt

Kriminalfall und Investmentflop AvW: Nach Verurteilung Auer-Welsbachs
wurden zahlreiche
Klagen erhoben

„Dass der Berater
selbst an die Sicherheit der Genussscheine glaubte,
nützte ihm nichts“

„Zwangssparen“
Universitätsprofessor Günther Löschnigg zeigte sich
ebenfalls skeptisch gegenüber dem neuen Abfertigungssystem, das er als
„Zwangssparen“ bezeichnet,
welches besonders im Hinblick auf die Veranlagungserfolge der Kassen „zu hinterfragen“ sei. Seit 2003 liegt
das annualisierte Ergebnis
aller Anbieter bei 2,6 Prozent, was deutlich unter jenen Annahmen von rund
vier bis fünf Prozent liegt,
mit denen damals der Beitragssatz festgesetzt wurde.
Experten sind sich einig,
dass das neue System zwar
einer breiteren Masse
Abfertigungszahlungen beschert – diese fallen aber geringer aus.
(beo)

Andreas Pascher
Rechtsanwalt

Eine Anlegerin verklagte ihren Berater:
Er hatte AvW-Papiere
als „sicher“ dargestellt.
Das waren sie aber
nicht. Der Berater soll
nun den Schaden ersetzen, sagte das OLG Linz.

auch mit zwei wichtigen und
auch in anderen Anlegerprozessen ständig vorkommenden
Details beschäftigt. Erstens:
Der Berater hatte gesagt, dass
er nichts für die Anlagemisere
könne – vielmehr sei er selbst
ein Getäuschter, da auch ihm
weisgemacht worden war, dass
AvW ein sicheres Investment
darstelle. „Das nützte nichts“,

sagt Pascher: Es kam dem OLG
auf die Anlegerin an und nicht,
was sich der Berater dachte.
Der Anlegerin war AvW als
„sicher“ dargestellt worden,
allein das zähle.
Zweitens: Die Frau hatte die
Formulare mit den Risikohinweisen nur überflogen. Pascher: „Das Gericht stellte
zwar fest, dass das sorglos von
ihr war – das Verschulden des
Beraters hat aber überwogen,
da er den Anschein erweckt
hat, dass er sachkundig sei.“

Wien/Linz. Für Anlegeranwalt
Andreas Pascher hat das Urteil des Oberlandesgerichts
(OLG) in Linz so etwas wie
Grundsatzcharakter: Pascher
hatte einen in Salzburg tätigen Finanzberater geklagt, der
einer Akademikerin AvWGenussscheine verkauft hatte. Sie hatte mit ihrem Investment rund 56.000 € verloren,
als das Auer-Welsbach’sche
Investmentimperium bankrottging.
Der Berater war als „Finanzdienstleistungsassistent“ der
AvW-Invest tätig. Aufgrund
großer Kritik soll dieses Ge-

werbe abgeschafft werden,
Ausbildungsvorschriften sollen verschärft werden.
Der Berater hatte der Frau
gesagt, dass die AvW-Genussscheine eine „sichere Sache“
seien, erzählt Pascher. Nach
dem Zusammenbruch des
AvW-Investmentvehikels
waren ihre Papiere wertlos.
Pascher hat aber nicht die
AvW-Invest geklagt, da diese
in der Insolvenz ist und daher
für die ausgebildete Geisteswissenschaftlerin nichts zu
holen gewesen wäre.
Daher wurde der Berater
ins Visier genommen. Das
OLG in Linz gab der Anlegerin recht, der (haftpflichtversicherte) Berater soll zahlen:
Der Berater hatte der Frau
durch sein Auftreten signalisiert, dass er fachkundig und
sein Rat daher richtig sei – er
habe weiters den Anschein erweckt, dass die Genussscheine sichere Investments seien.
Das OLG in Linz hat sich

IN KÜRZE

PERSONALIA Drei-Jahres-Vertrag für TA-Vorstandsvize

Warten auf das
Triple A

TA-Finanzchef Tschuden
sitzt fest in seinem Sessel

Wien. Österreich dürfte
erst in vier bis fünf Jahren
sein bei der Ratingagentur
Standard & Poor's verlorenes Triple A zurückgewinnen. So lange dürfte sich
die Ratingagentur alleine
deswegen Zeit lassen, um
nicht ihr Gesicht zu verlieren. Bedingung wäre, dass
die Staatsschuldenquote
unter 90 Prozent liegt und
die Republik resistent gegen Schocks ist, wie aus
dem CEE-Bankensystem,
sagt der Chefökonom der
deutschen Dekabank, Ulrich Kater. (apa)

Miba-Anleihe
überzeichnet
Wien. Der Autozulieferer
Miba hat mit einer Firmenanleihe 75 Millionen € aufgenommen. Die Bücher
wurden gestern vorzeitig
geschlossen. Nach Mitteilung der Emissionsbank
UniCredit Bank Austria
war die Emission nach einer Stunde fast vierfach
überzeichnet. Der siebenjährige Bond ist mit 4,5
Prozent verzinst. (apa)

Wien. Ein Tag, bevor das tiefrote Jahresergebnis für das Jahr
2011 präsentiert wird, hat die
Telekom Austria (TA) mit dem
bisherigen Finanzvorstand
Hans Tschuden einen neuen
Drei-Jahres-Vertrag mit einer
Option um weitere zwei Jahre
abgeschlossen. Tschuden ist
seit dem 1. April 2007 TA-Finanzchef. Seit 2009 ist er auch
Stellvertreter des Vorstandsvorsitzenden Hannes Ametsreiter. Tschudens aktueller
Vertrag endet am 31. März.
Im Sommer wurde der neue
Vertrag vom TA-Aufsichtsrat
durchgewunken. Allerdings
hatte ÖIAG-Chef und TA-Aufsichtsratsvorsitzender Markus Beyrer bis zuletzt mit der
Unterschrift gezögert.
Mit dem Einstieg des Investors Ronny Pecik, der schrittweise über 20 Prozent der TAAktien hält, war die Vertragsverlängerung Tschudens auf
der Kippe gestanden. Pecik
hatte angekündigt, Leute seines Vertrauens in Vorstand

AVW SAGT AUS
Wolfgang Auer-Welsbach verbüßt derzeit in Graz seine Haftstrafe. Im Anlegerprozess gegen Dun & Bradstreet (D&B) in
Wien soll er in wenigen Wochen
per Videoschaltung als Zeuge
aussagen. Laut Anwalt Arno Likar ist die Aussage der zentrale Punkt im Verfahren gegen
D&B. Sie wird zeigen, ob D&B
davon wusste, dass ihre guten
Bonitätsnoten von AvW für Broschüren, die Anleger in die Irre
führten, verwendet wurden.

Aufsichtsrat geklagt
Im Fall AvW sind unzählige
Klagen anhängig: Neben dem
Abschlussprüfer (Gesamtforderung: 193 Millionen €), wurden der Steuerberater, ein ExAufsichtsrat mit Nahebeziehung zur Auer-WelsbachPrivatstiftung, ein Ex-Vorstand
und die „Rating“-Agentur Dun
& Bradstreet geklagt.
OLIVER JAINDL
oliver.jaindl@wirtschaftsblatt.at

und Aufsichtsrat nominieren
zu wollen. Tschuden wurde als
„Bauernopfer“ in einem Deal
zwischen
Hauptaktionär
ÖIAG (28,42 Prozent der TAAktien) und Pecik genannt.
Die zuletzt aufgekommenen
Gerüchte, wonach die Ablöse
von
TA-Generaldirektor
Ametsreiter vor der Hauptversammlung vollzogen wird,
Foltinπ

wird in Aufsichtsratskreisen
sowie in der ÖIAG nicht bestätigt. Ametsreiter wird seit
Kurzem von der Staatsanwaltschaft als Beschuldigter in der
Telekom-Affäre gehandelt. Er
soll von illegalen Zahlungen
der TA an Parteien und Organisationen gewusst haben. „Solange Ametsreiter sich nichts
zu Schulden kommen hat lassen, stehen wir hinter ihm“,
sagte TA-Betriebsratschef und
Aufsichtsrat Walter Hotz.

Informant der TA

Finanzchef Hans Tschuden
erhält einen neuen Vertrag

ÖIAG-Chef Beyrer gerät laut
„News“ als „Informant“ für
das TA-Management selbst
unter Beschuss. Im Jahr 2008
soll er als Generalsekretär der
Industriellenvereinigung (IV)
vertrauliche Schreiben der
TA-Belegschaftsvertretung an
IV-Chef Veit Sorger postwendend an den damaligen TAChef Boris Nemsic und TAVize Ametsreiter sowie TAController Gernot Schieszler
geschickt haben.
(jake)

