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treuhänder2 und somit ist diese Doppelnennung unkorrekt. Es 
erweckt den Eindruck, dass sich die autoren gar nicht mit den 
berufsrechtlichen regelungen im WTbG beschäftigt haben, 
denn sonst wäre klar gewesen, dass Wirtschaftstreuhänder der 
„sammelbegriff“ für die berufe steuerberater und Wirtschafts-
prüfer ist. Was mich jedoch besonders schockiert, ist die aus-
sage, dass die Freien berufe ein Wachstumshemmnis seien und 
das Gesetzesbegutachtungsrecht der KWT ein klassischer Fall 
„angebotsinduzierter Nachfrage“ ist. 

Es ist für mich ungeheuerlich, dass die Verfasser, bzw. die oECD 
hier unterstellen, dass der steuerberater, bzw. rechtsanwalt 
eine ausweitung ihrer leistungen mit Erweiterung der Nach-
frage, durch intervention im Zuge der Gesetzgebung mit dem 
begutachtungsrecht erreichen würde.

Geradezu absurd ist für mich die aussage, dass die Deregu-
lierung der Freien berufe das Wirtschaftswachstum um 0,25 
– 0,5% erhöht. Dies würde bedeuten, dass bei einem durch-
schnittlichen Wirtschaftswachstum für die Jahre 2005-2010 in 
der Eurozone von 0,8% bzw. im Jahr 2014 mit 0,9%3, die Freien 
berufe dieses Wachstum mit 25 – 50% gebremst hätten.

Zur „unlogik“ dieser aussage ein paar Zahlen: Das biP in Öster-
reich betrug 2014 ca. € 330 mrd. Der umsatz der Wirtschaft-
streuhänder 2014 ca. € 2,2 mrd.4 und der der rechtsberatenden 
berufe ca. € 2,4 mrd.5 . Wenn die Kosten für Dienstleistungen 
der rechts-/steuerberatenden berufe das Wirtschaftswachstum 
um 0,5%, d.h. um € 1,65 mrd. reduziert hätten, müssten die Ho-
norare dieses berufsstandes um ca. 35% überhöht sein, was im 
Hinblick auf die Entwicklung dieser berufsgruppen unrealistisch 
und aus meiner sicht einfach falsch ist.

WiRTSCHAFTSTReuHändeR FÖRdeRn
dAS WiRTSCHAFTSWACHSTuM!

ich habe vor einigen Wochen den aufsatz: „Wachstum ohne 
schulden“1 Deregulierung des unternehmensnahen Dienstleis-
tungssektors, von Dr. michael böheim (WiFo) und ao. univ. Prof. 
Dr. Eva Pichlern (Wu Wien) gelesen und möchte ihnen folgende 
Kernaussage nicht vorenthalten:

sowohl die oECD als auch die Europäische Kommission drän-
gen auf eine Deregulierung der unternehmensnahen Dienstleis-
tungen in Österreich, wobei vor allem auf den Reformstau bei 
Steuerberatern, Wirtschaftstreuhändern und rechtsanwälten 
explizit hingewiesen wird. 

Die fehlende Deregulierung führt zu hohen Preisaufschlägen 
und einem ineffizienten Einsatz der Produktionsfaktoren arbeit, 
Kapital und Technologie. Dies ist u.a. eine der ursachen für die 
überdurchschnittliche inflationsrate Österreichs im Euroraum 
und behindert Wettbewerbsfähigkeit sowie Exportwachstum. 
obgleich die Freien berufe ein kleiner sektor sind, nehmen sie 
als klassische Vorleistung für unternehmen eine Schlüsselstelle 
als Wachstumshemmnis ein.

Eine studie für 21 oECD länder zeigt, dass die Dienstleistungs-
abhängigkeit der industrie in Österreich mit abstand am höchs-
ten ist. Eine deregulierung könnte gemäß oeCd demnach 
das jährliche Wachstum um 1⁄4–1⁄2 Prozentpunkte erhöhen. 
Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass das begutach-
tungsrecht der Kammern der Wirtschaftstreuhänder bei der 
steuergesetzgebung ein klassischer Fall „angebotsinduzierter 
nachfrage“ ist und überdacht werden sollte. 

Vorerst ist festzustellen, dass die angeführten berufsbezeich-
nungen falsch sind, denn steuerberater sind auch Wirtschafts-
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chen komplizierter, nicht mehr exekutierbare Gesetze, rechtssi-
cherheit, öffentliche Verwaltung und soziale sicherungssysteme 
bzw. arbeitskosten zu suchen.

Diese unerträgliche regulierungswut des Gesetzgebers überfor-
dert einen „normalen“ staatsbürger und führt zu einem erheb-
lichen mehraufwand durch beiziehung von beratern, um sich 
in diesem unüberschaubaren „Gesetzes- und Erlass-Dschungel“ 
überhaupt noch zurecht zu finden.

ich bin davon überzeugt, das nicht der Wirtschaftstreuhänder 
als Wachstumshemmnis zu sehen ist, sondern die immer mehr 
werdenden überschießenden „gesetzlichen“ Überregulierungen 
zu einer bremse in der dynamischen Wirtschaftsentwicklung 
und zu einer reduktion des Wirtschaftswachstums führen.

Franz X. Priester, Präsident VWT
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Die oECD weist fast gebetsmühlenartig seit Jahren mit dem 
satz „No action taken“ auf die bedeutung der Deregulierung der 
Freien berufe hin6.

Es wird hier offensichtlich übersehen, dass nicht jede Deregulie-
rung einfach an den Preiseffekten zu messen ist. Denn die Kor-
relation zwischen starken Freien berufen und dem Erfolg einer 
Volkswirtschaft ist genauso nachweisbar, wie die Tatsache, dass 
dabei allfällige (theoretische) Preisvorteile einer Deregulierung 
im Vergleich zu den Qualitätsverlusten deutlich in den Hinter-
grund treten7.

man könnte den Eindruck gewinnen, dass die Deregulierungs-
wut der Eu darauf abzielt, vor allem den Deutschen und den 
Österreichern einen strategischen Wettbewerbsvorteil nach 
dem anderen wegzunehmen, da wir durch die Qualität unserer 
beratung in den letzten Jahrzehnten unsere unternehmerinnen 
dabei begleitet haben, zu den besten der Welt zu zählen (und 
auch zu bleiben).

aus meiner sicht sollte man nicht eine Diskussion über die De-
regulierung der rechtsberatenden Freien berufe führen, die in 
der fachlichen Qualität ihrer Tätigkeit sowohl einen hohen Grad 
an rechtsschutz garantieren, als auch einen volkswirtschaftli-
chen Wert haben. Vielmehr sollte man das augenmerk auf den 
bereich „Überregulierung durch die Gesetzgebung“ richten. Hier 
sind für mich die wesentlichen Handlungsfelder in den berei-
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