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A common European pension system
Capitalization: Privatization or risk sharing through a common portfolio?
After a brief reviewing of the main reasons for the immediate shortcoming of the pension
systems, financed by paygo, which are the decline in economic growth, both
demographic and in productivity, and the growing life expectancy, the authors compare
the targets and feasible results of their proposal with the possible results of alternatives.
The harmonization of the reforms, started by the countries of the European Union, on the
basis of their own resources, will allow realizing a common pension system, where the
fund portability should encourage strongly the worker mobility in the entire Euro Zone.

Peneder/Wieser
Private equity and venture capital – The theoretical and institutional framework
Private equity and venture capital play an important role in the structural change of
modern economies, which unfold their largest potential exactly at the interface of
innovation, capital investments and market selection. In Austria´s traditional growth
model, venture capital financing has not had any substantial impact. Starting in the 90s,
risk capital markets in Austria have been given increasing attention. This contribution
discusses theoretical rationales and the regulatory framework conditions of private equity
and venture capital in Austria.
Private Equity und Venture Capital - Theoretische Grundlagen und institutionelle
Rahmenbedingungen
Private Equity und Venture Capital spielen eine wichtige Rolle im Strukturwandel
moderner Volkswirtschaften. Als Elemente eines funktionsfähigen Risikokapitalmarktes
bieten sie nicht nur die Möglichkeit für einen gezielten Lückenschluss im
Finanzierungssystem, sondern entfalten ihr größtes Potential genau an der Schnittstelle
von Innovation, Kapitalinvestitionen und Marktsteuerung. In Österreichs traditionellem
"Wachstumsmodell" war die Risikokapitalfinanzierung bisher kein tragendes Element. Erst
seit den 90er Jahren wird dem Risikokapitalmarkt auch hierzulande vermehrt
Aufmerksamkeit geschenkt. Dieser Beitrag beschäftigt sich mit den theoretischen
Grundlagen sowie den institutionellen und regulatorischen Rahmenbedingungen.

Peters

Conception for an Optimum Structure Flexibility – A Contribution to a Systemconform Sectoral Structural Policy
In the most free-market systems of Western Europe a massive structural policy has been
developed besides the permanent competition policy and the occasional business cycle
policy. The structural policy appears, according to its specific approach, either as regional
or sectoral structural policy. Unlike the regional structural policy, which is theoretically
well established and to a large extent compatible with the free-market system, the
sectoral structural policy is missing such conceptions. This contribution developed upon a
structural theoretical basis the conception of the optimum structure flexibility, which is
system-conform and can be used as a guideline in the sectoral structural policy.
Konzeption der optimalen Strukturflexibilität - Ein Beitrag zu einer
ordnungskonformen sektoralen Strukturpolitik
In den meisten freien Marktwirtschaften Westeuropas wurde neben der permanenten
Wettbewerbspolitik und der gelegentlichen Konjunkturpolitik weitreichende Strukturpolitik
betrieben. Diese Strukturpolitik tritt in Anbetracht des jeweiligen Ansatzes entweder als

regionale oder sektorale Strukturpolitik in Erscheinung. Im Gegensatz zu der regionalen
Strukturpolitik, welche als theoretisch fundiert und weitgehend kompatibel mit dem
System einer freien Marktwirtschaft gilt, fehlen ähnliche Konzeptionen bei der sektoralen
Strukturpolitik. Ausgehend von einer struktur-theoretischen Basis wird in diesem Beitrag
das Konzept der optimalen Strukturflexibilität, als systemkonformer Leitfaden für die
sektorale Strukturpolitik, entwickelt.

Schiechtl

How Efficient is the Austrian Cartel Law?
This article about the efficiency of the Austrian cartel law concentrates on two
fundamental aspects and a topical facet. The two essential perspectives are the legal and
the economic one. After a short theoretical introduction follows an analysis of the
efficiency of the Austrian cartel law. Finally there are discussed possible reforms. In this
place I express my special thanks to Univ.-Prof. Dr. Dieter Lukesch and Hon.-Prof. Dr.
Helmut Gamerith for their helpful pieces of advice.
Wie effizient ist das österreichische Kartellrecht?
Der vorliegende Artikel konzentriert sich bei der Erörterung der Effizienz des
österreichischen Kartellrechts auf zwei grundlegende Aspekte und eine aktuelle Facette.
Die zwei wesentlichen Perspektiven der Betrachtung sind die juristische und die
ökonomische Sichtweise. Nach einer kurzen theoretischen Einführung folgt eine
Auseinandersetzung mit der Effizienz des österreichischen Kartellrechts. Abschließend
werden mögliche Reformen erörtert. Für ihre hilfreichen Hinweise bei der Ausarbeitung
dieses Artikels danke ich an dieser Stelle Univ.-Prof. Dr. Dieter Lukesch und Hon.-Prof.
Dr. Helmut Gamerith sehr herzlich.

