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Holdings: Ministerrat
gibt grünes Licht
Das für den Finanzplatz wichtige Gesetzesprojekt, das die
Übergangsbestimmungen für
die von der EU-Kommission
geforderte Abschaffung der
1929er-Holdings regelt, wurde
am Donnerstag vom Ministerrat angenommen. Knackpunkt
in dem Textvorschlag, der in
den vergangenen Wochen sowohl mit der Wettbewerbsbehörde der EU als auch mit
den Verantwortlichen von
ABBL und Alfi erörtert wurde, war der Verkauf von Anteilen an nicht börsennotierten Holdinggesellschaften in
der Übergangszeit bis zum 31.
Dezember 2010. „Wir haben
eine Lösung gefunden, die
den Vorgaben der EU entspricht, gleichzeitig aber auch
den Realitäten des Finanzplatzes Rechnung trägt,“ erklärte
der zuständige Budgetminister Luc Frieden gegenüber
dem „Wort“. In den Verhandlungen mit Wettbewerbskommissarin Neelie Kroes hatte
er erreicht, dass Anteile von
börsennotierten Gesellschaften in der Zeit bis 2010 verkauft werden dürfen. Diese
bilden allerdings nur etwa
zehn Prozent der rund 14 000
Holdings in Luxemburg. Im
nun vorliegenden Gesetzesentwurf, für den der Minister
noch am Donnerstag ein „arrêté de dépôt“ unterschrieben
hat, sind die Bedingungen
klar festgelegt, unter denen
Aktien von Gesellschaften,
die nicht an der Börse gehandelt werden, den Besitzer
wechseln können, ohne dass
dabei der Steuervorteil verloren geht. Wechseln die Anteile innerhalb einer Gruppe
(„intra-groupe“) den Besitzer,
bleibt der Steuervorteil erhalten. Gleiches gilt für den
Transfer von Aktien ohne
Entgelt („à titre gratuit“). Da
es sich bei dieser Art der
Holdings oft um bedeutende
Familienvermögen handelt, ist
gerade diese Bestimmung von
großer Bedeutung. Auch
wenn ein Anteilhaber weniger
als zehn Prozent des gesamten Kapitals veräußert, wird
nicht am Steuervorteil gerührt („de minimus-Regel“).
In den nächsten Tagen will
Luc Frieden das Gesetzesprojekt in der Abgeordnetenkammer hinterlegen. Damit die
Bestimmungen zum 1. Januar
2007 in Kraft treten können –
dann läuft das seit 77 Jahren
bestehende bisherige System
aus –, muss das Gesetzesprojekt vor dem 1. November
2006 deponiert worden sein.
In seiner gestrigen Sitzung
genehmigte der Ministerrat
ebenfalls die nationale Umsetzung der EU-Richtlinie
über Märkte für Finanzinstrumente (MiFiD).
(pley)

Am Flughafen Luxemburg tritt der Winterflugplan in Kraft

Czech Airlines verlässt den Findel
Luxair streicht Budapest / Enge Beziehungen nach Osteuropa haben sich nicht eingestellt
VON ANDREAS HOLPERT

Mit Inkrafttreten des Winterflugplans am Flughafen Luxemburg
zum 29. Oktober ist es offiziell: Der
Findel ist um eine Gesellschaft ärmer. Die Czech Airlines (CSA) stellt
ihren Flug nach Prag ein und zieht
sich ganz vom Airport zurück. 12
Fluggesellschaften bleiben noch aktiv. Bei der Luxair, die den Flugbetrieb am Findel dominiert, gibt es
Veränderungen im Flugplan im Vergleich zum Winter des vergangenen Jahres.
Die erhofften wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den neuen
EU-Mitgliedsländern und Luxemburg haben sich demnach nicht
eingestellt – zumindest vorerst
nicht. Mit Beginn des Winterflugplans gibt es keine Flugverbindung
mehr von Luxemburg nach Osteuropa. Das östlichste Ziel, das direkt
vom Findel aus erreicht werden
kann, ist Wien. Nachdem die Luxair die Strecke nach Warschau im
vergangenen Jahr bereits gestrichen hatte, fällt nun auch Budapest
dem Rotstift zum Opfer. Der Flug
in die ungarische Hauptstadt sei
ein „Verlustbringer“ gewesen, so
ein Luxair-Sprecher. Ohne CSA
fällt auch der Flug nach Prag weg.
Fehlendes Potenzial war auch
der Grund dafür, dass die Luxair
Bari in Italien aus dem Winterflugplan gestrichen hat. Ob der Flug
im Sommer kommenden Jahres
wieder aufgenommen wird, werde
derzeit geprüft. Im Zuge der Vorbereitungen auf den Flottenwechsel könnten sich weitere Verschiebungen im Flugplan ergeben, so
der Luxair-Sprecher.

Die Luxair dominiert den Flugbetrieb auf dem Findel.

Eine neue Destination im Vergleich zum Vorjahreswinterflugplan ist Luxor. Ägypten erfreut
sich als touristisches Ziel in den
Wintermonaten großer Beliebtheit. Noch dazu, da Luxair-Tours
mit dem Angebot von Nil-Kreuzfahrten zusätzlich für Attraktivität
sorgt.
Nach Kopenhagen wird die Luxair mit Beginn des Winterflugplans den Mittagsflug streichen,
die Tagesrandverbindung bleibt
aber erhalten. Die Airline reagiert
damit nach Angaben ihres Sprechers auf die durch den Preiskampf mit der skandinavischen
Airline SAS entstandenen Überkapazitäten. SAS setzt mit aggressiver Preispolitik auf attraktive Ver-

bindungen nach New York und
Washington via der dänischen
Hauptstadt. Verändert hat sich zudem der Flug nach Rom. Die Tagesrandverbindung wird gestrichen. Es wird nur noch einen Flug
pro Tag geben.
VLM hat keine Angaben
zum Flugplan gemacht
Die Flugstrecke von Luxemburg
nach London gehört zu den wenigen Routen mit Wachstumspotenzial. Daher ist es kaum verwunderlich, dass gleich drei Gesellschaften – neben BA auch die Luxair
und VLM – vom Findel Flüge in
die britische Hauptstadt anbieten.
Im neuen Winterflugplan sucht
man jedoch vergeblich nach Anga-
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ben über die flämische Gesellschaft VLM. Die Airline habe
keine Angaben gemacht, heißt es
bei der Luxair, die den Flugplan
erstellt. Das bedeutet jedoch keineswegs, dass sich VLM vom Findel zurückgezogen hat. Vielmehr
plant die Airline andere Frequenzen und eventuell auch den Einsatz größerer Maschinen. Darüber
wollte sie die Konkurrenz nicht
vorab informieren.
Mit Aufnahme des Betriebs des
neuen Terminals Ende 2007/Anfang 2008 wird die Luxairport S.A.
die Erstellung des Flugplans übernehmen. Das dürfte erstmals für
den Sommerflugplan 2008 zutreffen, sagte Airport-Direktor Marc
Faber.

Innovationen sollen besser abgesichert werden
CEPS/INSTEAD-Studie: Unternehmen nutzen Patentrechte nicht ausreichend
Patente sichern das Recht auf geistiges Eigentum. In Luxemburg ist
der Patentschutz bei privaten Unternehmern noch nicht so stark
ausgeprägt wie in anderen Ländern Europas. Wissensmangel bei
Unternehmern ist einer der Gründe. Dabei bietet der Staat mit dem
Patentamt – „Direction de la propriété intellectuelle“ – die Möglichkeit zur Registrierung und
Beratung.
Doch 65 Prozent aller industriellen Luxemburger Unternehmen, die Erfindungen machen und
innovativ sind, nutzen die Möglichkeiten nicht. Das ist das Ergebnis einer Studie des Instituts
CEPS/INSTEAD, die im vergangenen Jahr bei 368 innovativen Unternehmen durchgeführt wurde.
Besonders kleine und mittlere Unternehmen nehmen ihre geistigen

Besitzrechte selten in Anspruch.
Das betonte Claude Wehenkel,
Direktor des öffentlichen Forschungszentrums Henri Tudor,
am Donnerstag bei einer Konferenz zur Entwicklung des Patentrechts in Luxemburg und Europa.
Auch die Statistiken belegen die
zurückhaltende Position von Privatunternehmen im Lande: 56 Prozent aller Patente werden von
Holdinggesellschaften hinterlegt,
nur 31 Prozent dagegegen stammen von Unternehmen, die in
Luxemburg aktiv sind. Der starke
Anteil der Holdings muss laut der
CEPS-Studie allerdings relativiert
werden, da die Patente der Holdings von bestimmten Steuern befreit sind. Insgesamt sind im Großherzogtum rund 26 000 europäische Patente angemeldet. Wirtschaftsminister Jeannot Krecké

betonte, dass es nicht reiche, wenn
nur Politik und Verwaltung sich
für den Schutz von geistigem und
industriellem Eigentum stark
machten. Die Politik schaffe die
Voraussetzung, das Bewusstsein
bei den Betrieben müsse aber gestärkt werden. Deshalb müsse das
Patentgesetz auch attraktiver gestaltet werden – zumal auf europäischer Ebene gerade ein erneuter Vorstoß für ein einheitliches
europäisches Patentsystem gemacht werde.
Vergangene Woche sprach sich
des Europaparlament für den Vorschlag von Binnenmarkt-Kommissar Charlie McCreevy aus, der ein
Gemeinschaftspatent verwirklichen will, das ein standardisiertes
Verfahren ermöglicht – statt 25
verschiedener Prozeduren in allen
Mitgliedstaaten. Das könnte etwa

40 Prozent Kosten sparen, denn
bislang wird jedes europäische
Patent in jedem einzelnen Mitgliedsland in die Landessprache
übersetzt – außer in Luxemburg
und Monaco. Nach der Londoner
Vereinbarung aus dem Jahr 2000
sollen Patente künftig nur noch in
maximal drei Sprachen (französisch, deutsch, englisch) übersetzt
werden. Die Umsetzung der Londoner Vereinbarung soll noch
diese Woche im Regierungsrat beschlossen werden, sagte Krecké.
Ebenso will er ein Gesetzesprojekt auf den Weg bringen, das eine
schnelle und effiziente Meldeprozedur beim europäischen Patentamt ermöglicht. Um Patentstreitigkeiten vorzubeugen, soll außerdem der juristische Rahmen europäischer Patente stabiler gestaltet
werden.
(arne)

