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Inhalt
„Ineffizient, teuer und unfair“ ist die Förderung von Windstromanlagen in 

Österreich. Eine kleine Gruppe von Unternehmen darf sich über hohe Ren-
diten freuen. Die Rechnung dafür zahlen die StromverbraucherInnen. Doch 
auch bei manch anderen Ökostromfördersystemen ist Skepsis angebracht. 
Marktversagen kann auch nicht durch Instrumente des Finanzmarktes „repa-
riert“ werden.

In der EU stehen auch bei der Emissionsreduktion mit dem „Emission Tra-
ding System“ künstliche Marktinstrumente im Mittelpunkt. Mit dem Blick auf 
die 2030-Ziele wird dieses Korsett ab 2021 nun etwas enger.

Kaum noch Luft bekommt die OMV. Ein Befreiungsschlag soll nun mit der 
Gazprom in Form von Asset-Swaps gelingen. Daneben soll mit der Gas Con-
nect eine für Österreich zentrale Infrastruktur verscherbelt werden. Für die 
staatliche ÖBIB eine Chance, wäre der Einstieg bei der Gas Connect doch in 
mehrerlei Hinsicht ein „Gewinn“.

Und täglich grüßt der Kaufmann! – Wie in einer Endlosschleife vernehmen 
wir Kritik am Standort. Dabei ist die Wachstumsschwäche gar nicht auf eine 
geänderte Wettbewerbsposition zurückzuführen. Das zeigt auch der AK-Ver-
lagerungsmonitor. Doch was braucht es dann?

Nicht nur in Österreich, auch in Deutschland geht Wachstumspotential 
durch die immer ungleichere Verteilung verloren. Wir brauchen mehr Nach-
frage, und daher müssen die Reallöhne steigen. Nulllohnrunden oder gar 
sinkende Reallöhne können wir uns nicht leisten! Sind Kammern öffentliche 
Auftraggeber, oder nicht? Damit beschäftigt sich die Gerichtsbarkeit auf euro-
päischer und nationaler Ebene. Die Konsequenzen der Einstufung sind weit-
reichend.  

„Sharing Economy“ – das klingt sozial. Doch die Onlineplattformen haben 
mehrere Gesichter, manche davon sind arbeits- und sozialrechtlich bedenklich, 
andere in wettbewerbspolitischer Hinsicht. In letzterem Bereich gab es eine 
Entscheidung bezüglich der Handelskette Spar – wir beleuchten die Hinter-
gründe. In einem anderen Beitrag hinterfragen wir den Konfrontationskurs 
der (WEST-)Bahn. Außerdem bieten wir wieder Erschreckendes zum Thema 
Investor-Staat-Klagen, diesmal am Beispiel Wasser.
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er rasante Zuwachs von Strom aus er-
neuerbaren Energieträgern gilt als po-

sitives Beispiel für den ökologischen Umbau 
des Energiesystems. Sowohl in Deutschland 
als auch in Österreich wurden bzw werden 
die Ausbauziele bezüglich Erneuerbarer 
Energie in Summe erfüllt. Setzt sich diese 
Entwicklung fort, werden die 2020-Ziele 
sowie in Deutschland die längerfristigen 
Ziele (bis 2050) erreicht werden.  Im Jahr 
2016 werden in Österreich rund 1,3 Mrd. 
Euro für das Ökostromfördersystem aus-
gegeben. 

Finanziert wird der Ökostromausbau in 
beiden Ländern über eine von den Strom-
verbraucherInnen finanzierte „Umlage“. In 
Deutschland bedeutet das konkret, dass für 
einen privaten Haushalt mit einem durch-
schnittlichen Stromverbrauch von 3.500 
kWh p.a. eine jährliche Belastung von rund 
220 € (2016 ) anfällt, in Österreich  sind 
es rund 120 € (2016). Insgesamt entfallen 
in Österreich mehr als 40% der gesamten 
Kosten auf private Haushalte, die aber nur 
rund ein Viertel des Stromverbrauches 
konsumieren .

Wer profitiert vom ökostromfördersystem 
und werden die mittel effizient eingesetzt? 
Die StromverbraucherInnen finanzieren die 
Rendite der Ökostrom-Anlageneigentüme-
rInnen. Damit stellen sich aus verteilungs-
politischer Sicht zwei berechtigte Fragen: 

1. Ist die Ökostromförderung effizient oder 
werden mit den Fördergeldern überhöh-
te Renditen ausgeschüttet? 

2. Wer sind die AnlageneigentümerInnen, 
wer profitiert also von den Förderungen?

Diesen Fragen wurde am Beispiel der 
Windkraft, der nach produzierten Mengen 
und Fördervolumen bedeutendsten erneu-
erbaren Technologie, nachgegangen.

Die Förderung erfolgt anhand einer ge-
sicherten Abnahme zu einem  fixen Preis 
je produzierter Megawattstunde (MWh) 
Strom, der über dem Marktpreis liegt. Die-
ser Einspeisetarif gilt für rohstoffunabhän-
gige Anlagen – wie Windkraftanlagen – von 
Beginn an 13 Jahre lang. Mit dieser Förde-

rung sollen die Investitionskosten und die 
laufenden Betriebskosten ebenso abgegol-
ten werden wie die Fremdkapitalkosten 
und Eigenkapitalverzinsung. Das heißt, in-
nerhalb von 13 Jahren sollen alle Kosten ab-
gegolten werden und den EigentümerInnen 
zudem ein Gewinn finanziert werden. Fest-
gelegt wird die Höhe der Einspeisetarife – 
auf Basis eines jährlichen Gutachtens der 
Regulierungsbehörde E-Control – durch 
Verordnung des Wirtschaftsministers.

fördertarife beruhen auf fragwürdigen 
annahmen. Und hier beginnen bereits die 
Probleme. Die Gutachter verfügen über 
keine gesetzlichen Möglichkeiten, die tat-
sächlichen Kosten der Anlagen zu erhe-
ben. Auskunfts- und Einsichtsrechte in die 
wirtschaftliche Gebarung bzw die Kosten-

rechnung der Unternehmen, wie es etwa 
das Elektrizitätswirtschafts- und -organi-
sationsgesetz (ElWOG 2010)  im Rahmen 
der Tariffestsetzung für die Stromnetze 
oder das Gaswirtschaftsgesetz (GWG 
2011) für die Gasnetze vorsieht, gibt es 
nicht. Die tatsächliche Kostenentwicklung 
der Investitionen und Betriebskosten von 
Windkraftanlagen sind den Gutachtern 
daher nicht bekannt. Kosten müssen dem-

entsprechend aus dem Literaturstudium 
gewonnen bzw geschätzt werden. Für die 
Berechnung der Kapitalverzinsung gibt 
es keine gesetzlichen Vorgaben. Obwohl 
dies für die Bestimmung der Förderhöhe 
zentral ist, wird die tatsächliche Finan-
zierungsstruktur, also das Verhältnis von 

Eigen- zu Fremdkapital sowie die entspre-
chenden Kapitalkosten bei der Errichtung 
und dem Betrieb von Windstromanlagen, 
im Gutachten nicht näher diskutiert, sie 
wird von den Gutachtern einfach mit 6% 
angenommen. Der Zinssatz blieb damit 
trotz veränderter Rahmenbedingungen 
seit dem Jahr 2009 unverändert. Das ist 
überraschend, stellte doch erst jüngst eine 
Studie von Roland Berger  fest, dass die 
Fremdkapitalkosten in den vergangenen 
Jahren um mehr als 20% gesunken sind. 
Auch von W.E.B. Windenergie  veröffent-
lichte Zahlen sowie Fraunhofer – Insti-
tut für Solar Energie Systeme (ISE, 2013) 
– lassen darauf schließen, dass schon mit 
einer deutlich geringeren Kapitalverzin-
sung überdurchschnittlich hohe Gewinne 
erzielt werden können.

Überhöhte fördertarife. Vergleicht man 
die in Österreich gewährten Einspeiseta-
rife der letzte Jahre mit den Ergebnissen 
einschlägiger Studien, so bestätigt sich der 
Verdacht, dass die Windkraftanlagen, die 
2012, 2013 oder 2014 errichtet wurden, 
deutlich höhere Tarife erhalten, als es ih-
nen bei einer effizienten Förderung und 
laut einschlägigen Studien eigentlich zuste-
hen würde.

dIe fÖrderTarIfe für WIndenergIe SInd zu hoch, daS zeIgT der VergLeIch mIT eIn-
SchLägIgen STudIen. ProfITeure SInd Sehr WenIge unTernehmen, dIe SIch üBer hohe 
rendITen freuen KÖnnen. VerLIererinnen SInd dIe STromVerBraucherinnen, WeLche 
dIe fÖrderung BezahLen. aBer auch eInIge WIndKrafTanLagenBeTreIBer Schauen 
durch dIe fInger, für SIe IST KeIn geLd mehr üBrIg.

d

ÖkostromfÖrderung für WIndkraft 
IneffIzIent, teuer und unfaIr 

der gesetzlichen Vorgabe, dass sich die tarife an den durch-

schnittlichen produktionskosten von kosteneffizienten anla-

gen orientieren müssen, kann nicht entsprochen werden.

der durch Verordnung festgelegte tarif liegt  um bis zu einem 

drittel höher als in einschlägigen Studien errechnet wurde.
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Der vom Wirtschaftsminister verord-
nete Tarif liegt dabei im untersuchten Zeit-
raum um bis zu einem Drittel höher als 
in einschlägigen Studien errechnet wurde. 
Während nach Fraunhofer ISE (Szenario 
B) Einspeisetarife in der Höhe von 7,2 bis 

7,4 Cent/kWh ausreichen würden, wurden 
Tarife in der Höhe von 9,4 bis 9,7 Cent je 
kWh gewährt. In den Jahren 2012 bis 2014 
ist es demnach zu einer starken Überförde-
rung gekommen. Windkraftanlagenbetrei-
ber, die in diesen Jahren Anlagen errichtet 
haben, dürfen sich dementsprechend über 

höhere bzw. überhöhte Renditen freuen. 
Die große Varianz in der Berechnung der 
Stromgestehungskosten für Windkraftanla-
gen lässt sich durch die enorme Sensitivität 
der Berechnung und das mangelnde Wissen 
über die tatsächliche Höhe entscheidender 
Inputparameter erklären. 

kosten der überhöhten tarife. Verknüpft 
man die Differenz zwischen dem Einspeise-
tarif und den Kosten, die sich aus den Studien 
ergeben, mit den produzierten Strommen-
gen, so lassen sich die Kosten der überhöh-
ten Förderung abschätzen. Demnach verur-
sachten die überhöhten Einspeisetarife – je 
nach Vergleichsstudie – allein in ihrem ersten 
Betriebsjahr, also 2012, 1,2  bis 15 Mio Euro 
an Mehrkosten. Auch hier gibt die Bandbrei-
te der Ergebnisse die Unsicherheit über die 
Inputfaktoren zur Berechnung der Stromge-
stehungskosten wider.

Der gewährte Fördertarif gilt für die 
volle Förderperiode einer Anlage, also 13 
Jahre. Überhöhte Fördertarife für neue 
Anlagen wirken also nicht nur in jenem 
Jahr, in dem die Anlage ihre Produktion auf-
nimmt, sondern verursachen 13 Jahre lang 

Mehrkosten. Bis 2014 summierten sich die 
Kosten aufgrund „überhöhter“ Einspeiseta-
rife auf durchschnittlich rund 11 Mio Euro 
jährlich. Erst ab dem Jahr 2024 werden die 
ersten Anlagen aus der Förderung heraus-
fallen und die Kosten  langsam zurückgehen. 
In Summe  (2011 bis 2026) verursachen die 

Einspeisetarife für Neuanlagen der Jahre 
2011 bis 2014 Zusatzkosten von über 142 
Mio Euro (Durchschnittswert). In der Ma-
ximalvariante sind es 35 Mio Euro jährlich 
bzw. 450 Mio Euro kumuliert bis 2024. 

alternative ausbaupfade. Mit effiziente-
ren Tarifen hätten aber auch mehr Wind-
kraftanlagen gefördert werden können. Im 
Durchschnitt der Vergleichsstudien hätte 
mit denselben finanziellen Mitteln im Zeit-
raum 2012 bis 2014 um 10% bzw 74 MW 

mehr Leistung installiert werden können. 
Im Jahr 2014 hätte damit um 143 GWh 
mehr Windstrom produziert werden kön-
nen. Oder anders ausgedrückt:  Mit einem 

effizienteren Tarif hätten 2014 rund 40.000 
Haushalte mehr mit Windstrom versorgt 
werden können. In der Maximalvariante 
hätte sogar um 236 MW mehr Windkraft-
leistung installiert werden können. Die 
Windstromproduktion wäre damit im Jahr 

2014 um knapp 480 GWh höher ausgefal-
len (das wären über 130.000 Haushalte). 
Mit dieser Menge Strom hätte der Jahres-
stromverbrauch aller Grazer und aller Villa-
cher Haushalte gemeinsam gedeckt werden 
können.

die eigentümerinnen. Die Kosten der 
(überhöhten) Förderung tragen die Ver-
braucherInnen. Aber auch jene Anlagenbe-
treiber, für deren Projekte die Mittel nicht 
mehr ausreichen und die mit einem Platz 
auf der „Warteliste“ vorlieb nehmen müs-
sen, zählen zu den Verlierern. Doch wer 
profitiert von den hohen Fördertarifen?

Die Analyse der Eigentumsverhältnisse 
zeigt eine starke Konzentration des Win-
denenergiemarktes. Im Jahr 2014 entfiel 
über die Hälfte der gesamten geförderten 
Windstromproduktion auf nur vier Anla-
genbetreiber. Gemeinsam mit drei weiteren 
Unternehmen produzieren sie über 80% 
des geförderten Windstroms.

Betrachtet man die Unternehmen nach 

ihrer EigentümerInnenstruktur ist festzustel-
len, dass mehr als ein Drittel der Produktion 
auf Unternehmen mit öffentlichen Mehr-
heitseigentümerInnen entfällt. Etwas weni-

EINSPEISETARIFE UND STROMGESTEHUNGSKOSTEN IN CENT/KWH

Quelle: jeweilige Studie bzw. Gutachten, Einspeisetarifverordnungen, eigene Berechnungen (Normierung)

mit einem effizienteren tarif hätten 2014 rund 40.000 Haushal-

te mehr mit Windstrom versorgt werden können.

mit denselben finanziellen mitteln hätten im zeitraum 2012 bis 

2014 eine um 10% höhere leistung erreicht werden können.
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ger als ein Viertel entfällt auf – meist sehr 
große – Unternehmen, die sich in Familien-
besitz oder in der Hand einer sehr kleinen 
Personengruppe befinden. Etwas mehr als 
ein Viertel der Produktion stammt aus Un-
ternehmen mit vielen EigentümerInnen. Eine 
breite BürgerInnenbeteiligung gibt es also 
nicht. Die überwiegende Mehrheit jener, die 
für die Förderung aufkommen, partizipiert 
nicht am Windstrommarkt. Das heißt, die 
ZahlerInnen profitierten in den allermeisten 
Fällen auch nicht von den, mit überhöhter 

Förderung verbundenen, hohen Gewinnen.
conclusio: Zur Festlegung der Tarifhöhe 
für die Förderung von Windkraftanlagen 
fehlt es den GutachterInnen an grundle-
genden Informationen. Aufgrund mangeln-

der Auskunfts- und Einsichtsrechte in die 
Kostenrechnung der Unternehmen müssen 
sie auf Literaturrecherchen zurückgreifen. 

Damit kann die gesetzliche Vorgabe, dass 
sich „die Tarife (...) an den durchschnittli-
chen Produktionskosten von kosteneffizi-

enten Anlagen, die dem Stand der Technik 
entsprechen, zu orientieren… „haben…“, 
nicht entsprochen werden. Die Folge sind 
überhöhte Fördertarife. Die damit verbun-

denen Kosten summieren sich über die 
Förderperiode von 13 Jahren auf 48 bis 
450 Millionen Euro. Mit diesem Geld hätten 
aber auch deutlich mehr Anlagen gebaut 
und damit heute deutlich mehr Windstrom 

produziert werden können. Das Öko-
stromfördersystem ist dringend reform-
bedürftig. Die Dauersubventionierung mit 

Einspeisetarifen sollte durch einmalige In-
vestitionszuschüsse in Verbindung mit einer 
effektiven Kostenprüfung abgelöst werden. 

Damit würde die Förderung nicht nur kos-
teneffizienter sondern zugleich Innovati-
onsanreize geschaffen und Systemverant-
wortung eingefordert werden. 

Josef Thoman, Abteilung Wirtschaftspolitik

Die Studie „Eigentumsverhältnisse der (erneuerbaren) 

Elektrizitätswirtschaft & Effizienzpotentiale der  

Ökostromförderung in Österreich“ ist hier verfügbar:

http://www.tugraz.at/fileadmin/user_upload/Events/Enin-

nov2016/files/lf/Session_B2/LF_Thoman.pdf

durchschnittlich belaufen sich die geschätzten zu-

satzkosten bis 2024 auf über 142 mio euro.

Über die Hälfte der gesamten geförderten Windstrom-

produktion entfällt auf nur vier anlagenbetreiber

MARKTANTEILE BEI WINDENERGIEANLAGEN NACH GEFÖRDERTEN MENGEN (2014)

Quelle: E-Control, compass-Firmendatenbank, eigene Auswertung

http://www.tugraz.at/fileadmin/user_upload/Events/Eninnov2016/files/lf/Session_B2/LF_Thoman.pdf
http://www.tugraz.at/fileadmin/user_upload/Events/Eninnov2016/files/lf/Session_B2/LF_Thoman.pdf
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Quelle: IWF 2015

„

kOmmentar VOn frederik mOcH, referat energiepOlitik, deutScHer geWerkScHaftSbund

Ökostrom:
keIn VerdrängungsWettbeWerb durch ausschreIbungen

Deutschland hat zwischen 2000 und 
2015 den Anteil der Erneuerbaren Ener-
gien an der Gesamtstromversorgung von 
6,6% auf 30% fast verfünffacht (siehe Abbil-
dung). Zu dieser positiven Entwicklung hat 
das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 
entschieden beigetragen. Das EEG, das die 
bevorzugte Einspeisung von Strom aus er-

neuerbaren Quellen ins Stromnetz regelt 
und den Erzeugern eine feste Einspeisever-
gütung garantiert, muss aufgrund europa-
rechtlicher Vorgaben überarbeitet werden. 
Deshalb arbeitet derzeit das deutsche Bun-
deswirtschaftsministerium (BMWi) an der 
Neufassung des EEG mit dem Ziel, die För-
derung auf das sogenannte Ausschreibungs-
system umzustellen. Das BMWi verspricht 
sich davon zweierlei: Einerseits sollen durch 
die Vorgabe von Ausschreibungsvolumina 
die im Koalitionsvertrag festgelegten Aus-
baukorridore erreicht werden. Anderer-
seits sollen die Kosten des Zubaus der er-
neuerbaren Energien stärker sinken als bei 
der bisherigen staatlichen Preissetzung.

Doch bei der Umstellung auf Ökostrom-
ausschreibungen ist Skepsis angebracht: 
Schlechte Erfahrungen im Ausland und die 
in Deutschland durchgeführten Probeaus-

schreibungen zeigen keine eindeutigen Vor-
teile gegenüber dem status quo, obgleich das 
BMWi auf die erreichten Kostensenkungen 
hinweist. Wie nachhaltig diese tatsächlich 
sind, ist jedoch in Anbetracht einer drohen-
den Monopolisierung der Anbieterstruktur 
fraglich. Weniger Akteursvielfalt erschwert 
zudem die Akzeptanz der Energiewende. 

Doch damit nicht genug: Das BMWi plant 
die Ausschreibungsmengen auf ein Niveau 
unterhalb der derzeit geltenden Zubaukor-
ridore zu reduzieren. Damit aber wird ein 
kontinuierlicher Ausbau der Erneuerbaren 
Energien abgewürgt. Dies hätte auch in-
dustriepolitisch negative Auswirkungen auf 
Arbeitsplätze und ließe die Erreichung der 
Klimaziele in weite Ferne rücken.

Als Zuschlagskriterium soll aus Sicht des 
Ministeriums ausschließlich die Gebots-
höhe berücksichtigt werden. Getreu dem 
Motto: Hauptsache billig, egal zu wessen 
Lasten! Damit droht ein Verdrängungswett-
bewerb mit vielen Verlieren – nicht zuletzt 
auch auf Kosten der Beschäftigten und ta-
rifgebundener Unternehmen!

Der DGB fordert deshalb, verlässliche 
Rahmenbedingungen für einen dynamischen 
und systemischen Ausbau der Erneuerbaren 

Energien zu schaffen. Neben ausreichen-
den Ausschreibungsmengen muss bei den 
Investitionsträgern eine breite Akteursviel-
falt gewahrt bleiben. Die EU-Energie- und 
Umweltbeihilfeleitlinien lassen hierfür aus-
reichend Spielraum. Projekte mit 6 Wind-
kraftanlagen mit je 6 Megawatt können von 
der Ausschreibungspflicht ausgenommen 

werden. Analog zum gerade novellierten 
Vergaberecht sollten bei der Zuschlagser-
teilung nicht nur die Gebotshöhe, sondern 
auch soziale und ökologische Kriterien be-
rücksichtigt werden. Eine Vergabe darf nur 
bei Einhaltung „Guter Arbeit“ und tariflicher 
Standards erfolgen. Damit die Energiewende 
sozial gestaltet wird
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„
Ökostrom–fÖrderung: 
WenIger Ist mehr

Ohne Zweifel: Der rasante Ausbau der 
Erneuerbaren Energieerzeugung in den 
letzten 15 Jahren ist beeindruckend. In 
Deutschland ist der Anteil von erneuer-
baren Energien an der Gesamtstromer-
zeugung von 6,6% auf 30% gestiegen. Im 
Vergleich dazu ist Österreich Weltmeister: 
Dank Wasserkraft beträgt unser Anteil an 
erneuerbarem Strom knapp 70 Prozent, 
wobei der geförderte Ökostrom seinen 
Beitrag dazu in den letzten 10 Jahren fast 
verdoppelt hat. Er ist von 7,3% (2003) auf 
14,5% (2014) gewachsen. Wesentlich zum 
Aufschwung beigetragen haben üppige För-
derungen: Die Erzeuger von Ökostrom er-
halten für jede Kilowattstunde Strom eine 
vertraglich gesicherte Abnahme zu einem 
fixen Preis, der über dem Marktpreis liegt 
und für einen Zeitraum von 13 bis 15 Jah-
ren bezahlt wird (Einspeisetarife). Die er-
forderlichen Mittel für dieses Fördersystem 
haben sich im selben Zeitraum fast verdrei-
facht und belaufen sich im Jahr 2015 bereits 
auf prognostizierte 750 Mio Euro (Öko-
stromgutachten 2015). Finanziert wird die 
Förderung von den StromverbraucherIn-
nen, allen voran private Haushalte. Ein we-
sentlicher Grund des steigenden Bedarfs an 
Fördergeldern: Die Erlöse für den Verkauf 
von Ökostrom werden durch den massiv 
fallenden Strom-Marktpreis immer gerin-
ger, der Unterstützungsbedarf damit immer 
größer. Mit folgenden Beispielen soll das 
verdeutlicht werden: Der Einspeisetarif für 
eine kWh Windstrom beträgt ab dem Jahr 
2016 9,04 Cent – garantiert für die nächs-
ten 13 Jahre. Am Markt ist diese kWh aber 
derzeit nur 2,8 Cent wert (Marktpreis für 
Strom für das erste Quartal 2016). Bei den 
rohstoffabhängigen Erzeugungsformen, wie 
Biomasse und Biogas, geht die Fördersche-
re noch weiter auf: Eine kleine Biogasanlage 

(< 250 kW) erhält ab 2016 für die nächsten 
15 Jahre einen garantierten Abnahmepreis 
von 18,67 Cent/kWh, eine kleine Biomas-
seanlage (< 500 kW) 22,22 Cent/kWh.

Mit einem Fördersystem über Einspei-
severgütung werden die besten Ergebnisse 
in Bezug auf die Ausbaugeschwindigkeit und 
die Verbreitung von Erzeugungstechnologi-
en erzielt. Darauf weisen die Erzeuger von 
Ökostrom richtigerweise hin. Aber das gilt 
nur für die Anfangsphase der Technolo-
gieförderung. Mit der Zeit werden große 
Nachteile sichtbar: Durch fixe Einnahmen 
sinken für die Erzeuger die Anreize zur 
kosteneffizienten Produktion, Innovationen 
kommen zu kurz, durch „lock-in“-Effekte 
werden verlustbehaftete Erzeugungsfor-
men im Markt gehalten, neue innovative 
Technologien haben kaum eine Chance 
auf Markteintritt. Das Fördersystem wird 
immer mehr zum Selbstzweck, Unterneh-
mens- bzw Eigeninteressen treten in den 
Vordergrund: Wie ein roter Faden zieht 
sich der massive Druck einzelner Interes-
sensgruppen durch die Verhandlungen zur 
Festlegung der Fördertarife. Geht es doch 
darum, für die eigene Klientel die höchsten 
Abnahmepreise zu erwirken. Die eigentli-
chen Ziele – nämlich der effiziente Einsatz 
der Fördermittel sowie die rasche Heran-
führung der Erzeugungstechnologien an die 
Marktreife – treten völlig in den Hinter-
grund. Durch fehlende Systemabstimmung 
kommt es zu massiven Fehlentwicklungen. 
Der Strommarktpreis fällt rapide, was auch 
konventionelle (klimafreundliche) Strom-
erzeugungsformen – wie Kraft-Wärme-
Koppelung oder Großwasserkraft – mas-
siv unter wirtschaftlichen Druck bringen. 
Diesen Druck verspüren auch die neuen 
Erneuerbaren Energieerzeuger, deren För-
derlaufzeit endet. Gleichzeitig boomen 

klimaschädliche, aber billige fossile Strom-
erzeugungstechnologien, vor allem Braun-
kohle. 

Die Reform des Ökostromgesetzes 
bietet die Möglichkeit aus den bisherigen 
Erfahrungen zu lernen: Es geht nicht um 
Dauerförderungen einzelner ausgereifter 
Erzeugungstechnologien bzw. die Befriedi-
gung einzelner Erzeugerinteressen, sondern 
um einen nachhaltigen Übergang zu einem 
kosten- und energieeffizienten Energiesys-
tem, das auf erneuerbaren Energiequellen 
basiert. Das künftige Förderregime sollte 
sich vom Gedanken leiten lassen: „Weniger 
ist mehr“: Klare, bewährte Förderinstru-
mente (wie einmalige Investitionszuschüs-
se), die Rechtssicherheit geben, Anreize 
für Innovationen bieten und Systemver-
antwortung einfordern, anstatt komplexe 
Ausschreibungsmodelle oder intransparen-
te Quotensysteme, die auf die Instrumen-
tenkiste des Finanzmarktes zurückgreifen. 
Es gilt systemisch zu denken: Gemeinsames 
Ziel ist die Reduktion der Erderwärmung 
auf 2 Grad oder darunter im Vergleich zum 
vorindustriellen Niveau. Das bedingt einen 
Umbau des auf alten fossilen Energien ba-
sierenden Systems zu einem nachhaltigen 
Gesamtsystem. Erneuerbare Energieerzeu-
gungstechnologien spielen dabei eine wich-
tige Rolle, aber nicht die einzige. Es geht vor 
allem auch um die Reduktion des Energie-
verbrauchs durch den effizienten Einsatz 
von (erneuerbare) Energie und Innovatio-
nen. Diese (strukturellen) Änderungen sind 
mit hohen Kosten und Unsicherheiten ver-
bunden. Gelingen wird uns der Umbau nur, 
wenn die Kosten und der Nutzen gerecht 
auf alle verteilt werden. Frederik Moch vom 
DGB ist zuzustimmen, dass die Energie-
wende auch sozial zu gestalten ist.

kOmmentar VOn dOrOtHea Herzele, abteilung WirtScHaftSpOlitik
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bei der gratiszuteilung wird die ausnahme zur regel: 

etwa 96% der produzierenden unternehmen gelten als 

cl-gefährdet und erhalten daher gratiszertifikate.

er Europäische Rat legte im Oktober 
2014 die Ziele fest, die die Klima- und 

Energiepolitik der Union bis 2030 bestim-
men. Demnach sollen die EU-internen 
Treibhausgasemissionen bis 2030 um min-
destens 40% im Vergleich zu 1990 redu-
ziert werden. Dabei müssen die vom Emis-
sionshandelssystem (EU ETS1) erfassten 
Sektoren gegenüber 2005 eine Minderung 
um 43% erzielen, die nicht unter das EU 
ETS fallenden Sektoren eine um 30%.

Der Europäische Rat beschloss auch, 
dass der Anteil erneuerbarer Energieträ-
ger am energetischen Endverbrauch in 
der EU bis 2020 mindestens 27% betragen 
soll, und dass die Energieeffizienz indikativ 
um 27% zu verbessern ist. Darüber hinaus 
wurden Beschlüsse zur weiteren Integra-
tion des Energiebinnenmarkts, zur Ener-
giesicherheit und zur Governance gefasst. 
Diese Ziele spielen mittelbar für die Ziele 
bei den Treibhausgasemissionen eine Rol-
le, werden aber im Folgenden nicht dis-
kutiert.

Die Europäische Kommission (EK) hat 
zur Umsetzung dieser Klima- und Ener-
gieziele am 15.07.2015 einen Vorschlag für 
eine Überarbeitung der ETS-Richtlinie2 
vorgelegt, der die Funktionsweise des EU-
Emissionshandels von 2020 bis 2030 fest-
legt. In diesem Beitrag soll dargestellt wer-
den, wie die EK damit auf die derzeitigen 
Schwächen im ETS reagiert, und wie diese 

Vorschläge eingeschätzt werden können.3

Die EK sieht für die vierte Handelsperiode 
unter anderem folgende Änderungen vor:

 è Ab 2021 wird die Gesamtmenge 
der jährlich verfügbaren Emissionen 
(„cap“) jährlich um 2,2% verringert 
(statt bisher um 1,74%), um die Errei-

chung des Ziels sicherzustellen, dass 
die Emissionen des ETS-Sektors bis 
2030 gegenüber 2005 um 43% sinken.

 è Grundsätzlich werden die Zertifikate 
versteigert. Für bestimmte Industrie-
betriebe gibt es zum Schutz vor „Car-
bon Leakage“ (CL) aber weiterhin Gra-
tiszuteilung. Freilich: Was als Ausnahme 

klingt, ist in Wirklichkeit die Regel. 
EU-weit sind etwa 96% produzierende 
Unternehmen im ETS als CL-gefährdet 
eingestuft. „Carbon Leakage“ bezeich-
net das Risiko, dass Unternehmen we-
gen der Kostenbelastung durch das 
EU ETS die Produktion in Drittstaaten 
verlagern, in denen keine vergleichba-
re Kostenbelastung herrscht. Mit dem 

eu-emIssIonshandel ab 2021
das korsett WIrd enger

Im Laufe dIeSeS JahreS SInd WeSenTLIche enTScheIdungen auf eu-eBene In hInBLIcK auf dIe KLIma- 
und energIezIeLe BIS 2030 zu erWarTen. daS BeTrIffT unTer anderem dIe aufTeILung der KLIma-
zIeLe, zu denen dIe unIon SIch InTern und mIT dem ParISer üBereInKommen auch InTernaTIonaL 
VerPfLIchTeT haT, aBer auch dIe üBerarBeITung der emISSIonShandeLS-rIchTLInIe. dIe gegenWär-
TIge dISKuSSIon zu LeTzTerer SoLL In dIeSem BeITrag SKIzzIerT Werden.
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vorliegenden Vorschlag werden die 
Kriterien, nach denen ein Betrieb als 
CL-gefährdet gilt,4 etwas verändert. 
Die Kommission hat aber in der Fol-
genabschätzung noch weitere, inter-
essante Alternativen zur simplen Ja-/
Nein-Entscheidung bezüglich der CL-
Gefährdung geprüft – mehr dazu unten.

 è Wie bisher beruht die Gratiszuteilung 
an die Unternehmen auf Benchmark-
Werten. Das bedeutet, dass in den 
jeweiligen Teilsektoren der Wirtschaft 

festgestellt wird, wie hoch die Emissi-
onen der einzelnen Anlagen bezogen 
auf die produzierte Menge sind. Der 
Durchschnitt der besten zehn Prozent 
der Anlagen wird als Benchmark fest-
gelegt und bestimmt, wie viele Zertifi-
kate eine Anlage mit einer gegebenen 
Produktionskapazität zugeteilt be-
kommt. Die EK schlägt nun vor, dass 
die Benchmarks jährlich um 1% verrin-
gert werden, um den technologischen 
Fortschritt abzubilden.

 è Die Zuteilung soll weiterhin auf Basis 
von Emissionsniveaus in einem Re-
ferenzzeitraum erfolgen. Dieser soll 
aber in Zukunft nicht bis zu acht Jahre, 
sondern höchstens bis zu fünf Jahre zu-
rückliegen, um die Entwicklung der tat-
sächlichen Produktionsniveaus besser 
widerzuspiegeln. Davon zu unterschei-
den sind Kapazitätsausweitungen einer 
Anlage, die auf einen Umbau zurückge-
hen. Diese soll – wie die Inbetriebnah-
me einer neuen Anlage – weiterhin aus 
der Reserve für neue Marktteilnehmer 
(New Entrants Reserve, NER) bedient 
werden.

Wenn die Gesamtemissionen der ETS-An-
lagen trotz der verschiedenen Maßnahmen 
(Anpassung der Benchmarkwerte, zeitnahe 
Bestimmung der Referenzzeiträume, etc) 
die zulässige Gesamtmenge übersteigen, 
muss ein „sektorübergreifenden Korrek-
turfaktor“ angewendet werden, der alle 
Zuteilungen prozentuell kürzt. Auf diese 
Weise wurde bereits 2013 dem ETS ein 
„haircut“ verpasst. Da der Europäische Rat 
beschlossen hat, dass der Versteigerungsan-
teil auch in Zukunft nicht sinken darf, wird 
der „Kuchen“ an Gratiszertifikaten für die 

Industrie jedes Jahr kleiner. Daher würden 
zu großzügige Gratiszuteilungen es jeden-
falls nötig machen, dass die EK wieder einen 
„sektorübergreifender Korrekturfaktor“ 
zur Anwendung bringt. Die Industrie fürch-
tet diesen wie der Teufel das Weihwasser, 
da er zum einen das EU ETS weniger be-
rechenbar macht, und weil er anderer-
seits – insbesondere für emissionsintensi-
ve Branchen, wie etwa Stahl, Chemie und 
Zement – die Gratisallokation empfindlich 
verringert und dort zu relevanten Kosten-
steigerungen führt. 

Eine Möglichkeit zu verhindern, dass ein 
derartiger „haircut“ nötig wird, ist eine Ver-
ringerung der Gratiszuteilung für Anlagen, 
bei denen die Gefahr der Produktionsver-
lagerung tatsächlich gering ist. Die AK hat 
immer wieder betont, dass bei der Fest-
stellung, ob Sektoren CL-gefährdet sind, 
ein strenger Maßstab anzulegen sei. Eine 
Forderung, die auch andere Sozialpartner 
unterstützen. Daher hat die AK seit langem 
gefordert, dass eine abgestufte Beurteilung 
der CL-Gefährdung an die Stelle der der-
zeit praktizierten Ja-/Nein-Entscheidung 
treten soll.

Wenngleich im EK-Vorschlag auch dies-
mal eine solche abgestufte Beurteilung 
nicht zu finden ist, so hat die EK zumindest 
in der Folgenabschätzung eine Variante un-
tersucht, bei der die Sektoren in vier CL-
Klassen eingeteilt werden.

Dieser Zugang wird als „tiered ap-
proach“ (etwa: „abgestuftes Vorgehen“) be-
zeichnet. Auf EU-Ebene haben sich mehrere 
Mitgliedstaaten für diesen Ansatz ausge-
sprochen. Eine solche Differenzierung min-
dert die Gefahr, dass die Gesamtmenge an 
Zertifikaten für die Industrie durch einen 
sektorübergreifenden Korrekturfaktor be-
schnitten wird. Wenn nämlich Sektoren, die 
nicht oder kaum CL-gefährdet sind, nur ei-
nen geringen Anteil der benötigten Zertifi-
kate kostenlos erhalten, bleibt genug Raum 
für die Gratiszuteilung an die Sektoren, die 
tatsächlich CL-gefährdet sind.5 

Für den „tiered approach“ spricht auch, 
dass die kostenlose Zuteilung von Zertifi-

katen eine (EU-rechtlich zulässige) Beihilfe 
darstellt und daher auch in diesem Fall die 
Kriterien der Effizienz und Effektivität anzu-
wenden sind. Denn schlussendlich handelt 
es sich ja bei den Zertifikaten um ein Recht 
zur Nutzung eines öffentlichen Gutes; die 
Zertifikate werden damit zu verbrieften öf-
fentlichen Mitteln, ihre Zuteilung ohne Ge-
genleistung ist eine öffentliche Subvention.

Die automatische Senkung der Bench-
mark-Werte, die die EK vorschlägt, wird 
von manchen BranchenvertreterInnen kri-
tisiert, da sie die Realität nicht widerspieg-

le. Denn in manchen Branchen erfolge der 
technische Fortschritt rascher, in anderen 
langsamer. Daher wird eine häufigere Er-
fassung der tatsächlichen Benchmarkwerte 
gefordert. Die regelmäßige Erhebung der 
tatsächlichen Benchmarks ist durchaus vor-
stellbar. Sie ist jedoch äußerst aufwändig, 
da in jedem europäischen Industriebetrieb 
die spezifischen Emissionen (Emission pro 
produzierter Menge) festgestellt werden 
müssen. Um die öffentliche Verwaltung 
von dieser Aufgabe möglichst zu entlasten, 
könnte die Erhebung der Benchmarkwerte 
gänzlich in die Verantwortung der Indust-
rieverbände übertragen werden.

Ein dringender Wunsch vieler Unter-
nehmen ist die sogenannte „dynamische 
Allokation“. Darunter wird ein System der 
Gratiszuteilung verstanden, das „zeitnah“ 
auf Änderungen der Produktionsniveaus re-

agiert. Statt dass also ein länger vergangener 
Bezugszeitraum als Bemessungsgrundlage 
der Gratiszuteilung herangezogen wird, soll 
das Produktionsniveau des vergangenen Jah-
res als Referenzgröße für die Gratiszuteilung 
dienen. Dieser Wunsch ist verständlich. So 
hatte etwa die Voest in Folge von Produk-
tionsausweitungen 2013 einen wesentlichen 
Bedarf an zusätzlichen Zertifikaten, die sie 
auf dem Markt erwerben musste, statt sie 
gratis zugeteilt zu bekommen. Die dyna-
mische Allokation stellt im Gegensatz zum 
derzeitigen System einen höheren Aufwand 
dar, da neben der Prüfung der Emissionsmel-
dungen auch noch eine Prüfung der Aktivi-
tätsniveaus der Unternehmen erfolgen muss. 

niemand mag den „haircut“: industrie und kommission 

sind sich einig, dass  der „sektorübergreifende korrektur-

faktor“ vermieden werden soll.

die kostenlose zuteilung von zertifikaten stellt eine 

staatliche beihilfe dar und ist daher an den kriterien der 

effizienz und effektivität zu messen.
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Dieser Aufwand kann aber weitgehend von 
den Unternehmen getragen werden. Länger-
fristig besteht bei diesem Vorschlag jedoch 
die Gefahr, dass umfangreichere Produkti-
onsausweitungen in vielen Unternehmen 
die Anwendung eines Korrekturfaktors not-
wendig machen, der die vergrößerte Menge 

an Gratiszuteilungen wieder auf das maximal 
zulässige Maß zurückführt.

Zusammenfassend ist festzuhalten: Der 
Vorschlag der EK zur Weiterentwicklung 
des EU ETS für die Periode 2021 bis 2030 
legt zunächst – in Form des linearen Re-
duktionsfaktors von 2,2% – die jährlich 
geltende Obergrenze der Emissionen an 
Treibhausgasen aus den Anlagen fest, die am 
EU ETS teilnehmen. Dieses „cap“ stellt die 
Zielerreichung des EU ETS, die Reduktion 
der Emissionen um 43% bis 2030 gegen-
über 2005, sicher.

Alles Weitere – Gratisallokation zum 
Schutz vor „Carbon Leakage“, Dynami-

sierung der Zuteilung, Aktualisierung der 
Benchmarkwerte, Verwendung der Aukti-
onserlöse, u.v.m – sind Fragen der Verteilung 
des Kuchens, dessen Gesamtgröße durch 
die geschilderte Obergrenze der Emissio-
nen bestimmt ist. Ob das Ziel erreicht wird, 
beeinflussen sie nicht – lediglich das Wie. 

Auch der Marktpreis der Zertifikate wird 
wesentlich von der Knappheit bestimmt, die 
durch die Obergrenze geschaffen wird. Eine 
Diskussion des Marktpreises und der Erwar-
tungen an ihn für die Zeit bis 2030 ist aber 
einem anderen Beitrag vorbehalten.

Christoph Streissler, Abteilung Umwelt und Verkehr

1) Hier wird die geläufige Abkürzung des englischen 
Begriffs „Emissions Trading System“ verwendet.

2) Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 13. Oktober 2003 
über ein System für den Handel mit Treibhausga-
semissionszertifikaten in der Gemeinschaft und 
zur Änderung der Richtlinie 96/61/EG des Rates

3) Nicht eingegangen wird etwa auf den Flugver-
kehr, dessen Teilnahme am ETS eigenen Regeln 
unterliegt;

4) Derzeit gelten Sektoren als CL-gefährdet, wenn 
die Zusatzkosten in Folge des ETS 5% des 
Bruttoproduktionswertes der Unternehmen 
übersteigen und die Außenhandelsintensität mit 
Drittstaaten über 10% liegt. Wenn nur eines der 
beiden Kriterien erfüllt ist, beträgt der Schwel-
lenwert 30%. Die Prüfung erfolgt auf Sektoren-
Ebene (nötigenfalls bis auf NACE-Viersteller-
Ebene hinab).

5) Die EU-Kommission erkennt diese Wirkung aus-
drücklich an, wenn sie in der Folgenabschätzung 
schreibt: „A more targeted approach whereby 
differences in the degree of exposure to carbon 
leakage risk translate into differentiated alloca-
tion levels adapted to the real need of sectors 
could have made it possible to limit or even avo-
id the need to apply a cross-sectoral correction 
factor.“ (SWD(2015) 135 final, S. 145).

das jährliche Sinken der gesamtmenge an zertifikaten 

stellt die zielerreichung des etS, die reduktion der emis-

sionen um 43% bis 2030, sicher.
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intergrund für die riskanten „Liebes-
grüße nach Moskau“: Eines der wich-

tigsten Infrastrukturunternehmen Öster-
reichs ist in den letzten Jahren deutlich 
ins Schlingern geraten. Unrentable Invest-
ments, ein stetig sinkender Ölpreis und an-
haltende Personaldebatten – all das brach-
te und bringt die OMV in finanzielle und 
strukturelle Schwierigkeiten. Daher Rainer 
Seeles Strategie in Richtung Russland, ei-
nem Land, dem er bekanntermaßen schon 
vor seiner OMV-Berufung verbunden war. 
Russland ist politisch ein Risiko. Allerdings 
ist, einer unternehmerischen Logik folgend, 
das Erschließen neuer Geschäftsfelder in 
einer derart angespannten betriebswirt-
schaftlichen Situation erklärbar. 

Gänzlich unverständlich ist allerdings der 
geplante Verkauf von 49% des österreichi-
schen Gasleitungsbetreiber Gas Connect. 
Zunächst einmal, weil der potentiell zu er-
zielende Verkaufspreis in keinem Verhältnis 
zu dem öffentlich genannten Eigenkapital-
bedarf der OMV steht. Der Buchwert der 
gesamten Gas Connect wird in den Me-
dien mit 500 bis 750 Millionen Euro bezif-
fert - also maximal 400 Millionen Euro für 
die 49%. Diese Größenordnung entspricht 
in etwa der von der OMV zuletzt jährlich 
ausgeschütteten Dividende. Der Wertbe-
richtigungsbedarf der Unternehmen wird 
hingegen mit einem Betrag jenseits der Mil-
liardengrenze beziffert. Zu hoffen ist daher, 
dass die Gas Connect nicht zu Gunsten ei-
ner einzigen Jahresdividende verschleudert 

wird, sondern angesichts der wirtschaftli-
chen Lage von Dividenden in dieser Grö-
ßenordnung Abstand genommen wird. 

Im Kern geht es aber um eine viel wich-
tigere Frage. Nämlich darum, in wessen 
Verfügungsgewalt so zentrale Infrastruk-
turen, wie das Energienetz in Zukunft ste-

hen werden. Bei der Gas Connect (GCA) 
handelt es sich um ein Unternehmen, das 
Errichterin, Eigentümerin und Betreiberin 
von Erdgas-Fernleitungen in Österreich ist. 
Als „Marktgebietsmanager“ wird ihr mit 
der Koordinierung und Organisation zwi-
schen Importeuren, regionalen Netzbetrei-
bern, Speicherunternehmen und Lieferan-
ten darüber hinaus eine weitere sensible 
Aufgabe zuteil.

Die GCA ist damit für Energieunter-
nehmen, KonsumentInnen und Industrie 
gleichermaßen zentral: Fast eine Million 

Haushalte heizt in Österreich mit Gas und 
sind somit von den Transport-Leitungen 
der Gas Connect abhängig, indirekt sind 
es durch die Fernwärme noch einmal so 
viel. Die Industriezentren in der Ostregi-
on und in Oberösterreich – insbesondere 
der Leitbetrieb Voest – sind von den Trans-
portkapazitäten der GCA abhängig, denn 
alles Gas, das von Osten nach Westen 
durch Österreich fließt, wird über diese 
Leitungen transportiert. Dafür muss auch 
gezahlt werden, und zwar auf Basis einer 
vom unabhängigen Regulator festgelegten 
Methode.

Egal ob es sich um elektrische Ener-
gie, Schiene oder andere netzgebundene 
Infrastrukturen handelt: Sie alle sind so-

genannte „natürliche Monopole“. In der 
EU unterliegen sie einem strengen Re-
gulierungsregime, damit es eben nicht zu 
ungerechtfertigt hohen Preisen kommt. 
Das ist kein unternehmerisch spannendes 
Geschäftsmodell, völlig unsexy aus Mana-
gerperspektive. Das Fade, Geordnete ist 

dem Zweck inhärent: Die Versorgung soll 
jederzeit leistbar sichergestellt werden. In 
einer Welt steigender Unsicherheiten wird 
dieses Geschäftsmodell zunehmend für in-
stitutionelle Investoren interessant. Siche-
re Anlagenmöglichkeiten bieten vor allem 
Staatsanleihen, doch die Zinsen bzw die 
Renditen dieser sind so gering, dass sich 
damit kaum mehr Geld verdienen lässt. 
Das macht Infrastrukturunternehmen wie 
die Gas-Connect für Versicherungen oder 
Pensionsfonds so attraktiv, bürgen sie doch 
langfristig für sichere Renditen in signifi-

kanter Höhe. So überlegt nun auch die Al-
lianz AG den Einstieg bei der Gas Connect.  
Wolfram Littich, Chef der Allianz in Öster-
reich hat sich jedenfalls vorsorglich schon 
aus dem OMV Aufsichtsrat zurückgezogen.

Sinn und Zweck der Infrastruktur ist 
aber zuallererst, dass sie funktioniert und 
nicht, dass sie stetige Renditen abwirft. Es 
gibt also primär ein öffentliches Interes-
se und das würde logisch ein öffentliches 
Eigentum bedingen. Und ganz betriebs-
wirtschaftlich betrachtet: Warum soll ein 
Netz, das für Versicherungsgesellschaften 
eine reizvolle, weil verlässliche Investition 
darstellt, nicht auch für den Staat attrak-
tiv sein? Die Gas Connect Austria schüttet 
jährlich rund 100 Millionen Euro Dividen-
de an die OMV aus. Gleichzeitig ist die Re-
finanzierung derzeit mehr als günstig, ein 
Kauf von 49% der GCA würde sich damit 
relativ bald „rechnen“. Das sehen die pri-
vaten, auf stabile Renditen gerichteten Ver-
sicherer so – dann sollte der Staat wohl zu 
einem ähnlichen Schluss kommen. 

Silvia Angelo, Abteilung Wirtschaftspolitik

gas connect 
Was für den prIVaten bIllIg, Ist für den staat zu teuer? 

In zeITen der ruSSLand-SanKTIonen haT der gePLanTe aSSeT-deaL der omV mIT der gazProm – für 
ÖSTerreIchISche VerhäLTnISSe – WeLLen geSchLagen. Während dIeSer TeIL der omV-STraTegIe zumIn-
deST auS BeTrIeBSWIrTSchafTLIcher SIchT nachVoLLzogen Werden Kann, IST der gePLanTe TeIL-Ver-
Kauf Von ÖSTerreIchS grÖSSTem gaSneTzBeTreIBer VÖLLIg unVerSTändLIch. für dIe rePuBLIK ÖSTer-
reIch Wäre der eInSTIeg BeI der gaS connecT Jedoch eIn „geWInn“.

H

zu hoffen ist daher, dass die gas connect nicht zu guns-
ten einer Jahresdividende verkauft wird. 

fast eine million Haushalte  sowie die industriezentren in 
der Ostregion und in Oberösterreich sind von den transport-
kapazitäten  der gca abhängig.



Wirtschaftspolitik – Standpunkte. 01 | 2016. seite 11 von 33 

eit 2012 wächst die österreichische 
Volkswirtschaft um weniger als 1% 

pro Jahr, gleichzeitig steigen die Preise stär-
ker als in Deutschland und im Euro-Raum. 
In dieser Kombination sehen manche wirt-
schaftspolitischen KommentatorInnen be-

reits das Resultat einer verschlechterten 
Wettbewerbsfähigkeit – nach der Logik: 
Die erhöhte Inflation sei die Folge zu stark 
gestiegener Produktionskosten, die die 
Erzeugung im Inland und damit das Wirt-
schaftswachstum bremsten. 

Die Notenbank behauptet in ihrem 
vierteljährlich erscheinenden Inflationsbe-
richt1: „Die stärker als die Gesamtinflati-
onsrate wachsenden Arbeitskosten sind 
auch ein Grund für die hohen Inflationsra-
ten (…) und erklären somit einen Großteil 
des Inflationsdifferenzials zu Deutschland.“ 
Auf dieser argumentativen Grundlage stel-
len die Arbeitgeber in der Maschinen- und 
Metallwarenindustrie die Verwendung der 
heimischen Inflationsrate als Basis der 
Lohnverhandlungen in Frage und schlugen 
die geringere euroraumweite Teuerungsra-
te als Referenz vor – was entsprechende 
Reallohneinbußen der ArbeitnehmerInnen 
zur Folge hätte. Müssen wir vorüberge-
hend tatsächlich Realeinkommensverluste 
akzeptieren, um unseren Wohlstand lang-
fristig zu sichern?

die Wettbewerbsposition verschlechterte 
sich nicht. Die Indikatoren der Leistungs-
bilanz zeichnen ein freundlicheres Bild 
vom heimischen Wirtschaftsgeschehen: Im 
Außenhandel mit Dienstleistungen werden 
deutliche Überschüsse erzielt. Die Domi-
nanz des Tourismus als Devisenbringer hat 

zugunsten anderer Dienstleistungen abge-
nommen. Das Spektrum an Dienstleistun-
gen, in dem österreichische AnbieterInnen 
komparative Vorteile aufweisen, hat sich 
demnach vergrößert. Auch die Entwick-
lung im Güteraußenhandel – 2014 wurde 

erstmals seit 2008 wieder ein Überschuss 
erzielt – spricht gegen eine verschlechter-
te Wettbewerbsposition der heimischen 
Volkswirtschaft. Wie können diese posi-
tiven Entwicklungen mit der Wachstums-
schwäche und dem Inflationsdruck in Ein-
klang gebracht werden?

exporte wachsen, inlandsnachfrage sta-
gniert. Eine Zerlegung des Wirtschafts-
wachstums in die Verwendungskompo-
nenten zeigt, dass die Inlandsnachfrage in 
den letzten Jahren kaum zum Wachstum 
beitrug, während die Exporte seit dem II. 
Quartal 2013 laufend positive Beiträge lie-
fern. Ferner ergibt eine länderspezifische 

Analyse der vier größten Absatzmärkte, 
dass die heimische Güterausfuhr der Kon-
junkturlage in diesen Ländern entspricht: 
stark wachsend in die USA, moderat stei-
gend in die MOEL-5 (Polen, Slowakei, Slo-
wenien, Tschechien und Ungarn) und stag-
nierend nach Italien. 

Lediglich die Ausfuhr nach Deutschland, 
der mit Abstand wichtigste Absatzmarkt, 
bleibt unter den Erwartungen zurück. 
Dafür ist allerdings nicht eine veränderte 
Wettbewerbsposition Österreichs ver-
antwortlich, sondern die „Produktions-
schwäche“ des deutschen Aufschwungs: In 
Deutschland wurde in den letzten Jahren 
kaum investiert bzw. wurde die geringe In-
vestitionsgüternachfrage aus Lagerbestän-
den gespeist. Daher gibt es seit gut drei 
Jahren keinen Anlass für deutsche Unter-
nehmen, die Sachgüterproduktion auszu-
weiten. Das trifft die österreichische Ex-
portwirtschaft mit ihrem Schwerpunkt in 
der Maschinen- und Metallwarenindustrie 
besonders hart, denn eine Zunahme der 
Industrieproduktion in Deutschland um 
1% ging in den vergangenen 20 Jahren mit 
einer Steigerung der heimischen Warenex-
porte um durchschnittlich 3,5% einher.

müssen WIr auf  
reallohnsteIgerungen VerzIchten?

s

In den LeTzTen Jahren War daS WIrTSchafTSWachSTum In ÖSTerreIch nIedrIg und dIe InfLaTIon VerhäLT-
nISmäSSIg hoch. haBen WIr an WeTTBeWerBSfähIgKeIT VerLoren und müSSen den gürTeL enger SchnaLLen, 
Indem WIr auf reaLLohnSTeIgerungen VerzIchTen? Im gegenTeIL: dIe WeTTBeWerBSfähIgKeIT heImIScher 
BeTrIeBe haT SIch nIchT VerSchLechTerT. VIeLmehr Würden hÖhere reaLeInKommenSzuWächSe dIe PrIVaTe 
KonSumnachfrage STImuLIeren und daS WIrTSchafTSWachSTum erhÖhen, da SIch dIe ProduKTIVITäT In Pro-
zyKLIScher WeISe VerBeSSern und den auSSenhandeL nIchT BeLaSTen Würde.

Während sich die Warenausfuhr in den letzten Jahren vor allem we-
gen des „produktionsarmen“ aufschwungs in deutschland nur mo-
derat entwickelte, nahmen die dienstleistungsexporte kräftig zu.

https://www.oenb.at/dam/jcr:cefaea39-7a10-4d6f-bf3c-cbe529e678d0/Inflation%20aktuell_Q4-15.pdfwqfIINBWDy1Q
https://www.oenb.at/dam/jcr:cefaea39-7a10-4d6f-bf3c-cbe529e678d0/Inflation%20aktuell_Q4-15.pdfwqfIINBWDy1Q
http://blog.arbeit-wirtschaft.at/oesterreichs-wirtschaft-investiert-mehr-als-die-deutsche/
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Während sich also die Warenausfuhr 
in den letzten Jahren – vor allem wegen 
des „produktionsarmen“ Aufschwungs in 
Deutschland – nur moderat entwickelte, 
nahmen die Dienstleistungsexporte kräf-
tig zu. In der Tat handelt es sich um die 
einzige Verwendungskomponente, die seit 
2012 zügig und stabil wuchs (Abb. 1). An 
dieser Stelle ergibt sich die Verbindung 
zum erhöhten Preisauftrieb: Das robuste 
Wachstum der Dienstleistungsexporte 
geht mit einem kontinuierlichen Anstieg 
ihrer Preise einher. Die Preise der Waren-
exporte haben seit Mitte 2011 hingegen 
nicht zugenommen. Der Preisdruck im Au-
ßenhandel dürfte also nachfragebestimmt 
sein und nicht umgekehrt die Nachfrage 
nach österreichischen Produkten von stär-
ker steigenden Preisen gebremst werden. 
Diese Vermutung wird durch den real-ef-
fektiven Wechselkurs erhärtet: im Durch-
schnitt der letzten vier Jahre ist er ten-
denziell weder gestiegen noch gesunken; 
die preisliche Wettbewerbsfähigkeit der 
heimischen Wirtschaft hat sich in diesem 
Zeitraum also weder verbessert noch ver-
schlechtert.

florierende tourismusnachfrage erhöht 
die inflation. Wie verhält es sich aber mit 
der erhöhten Preisdynamik im Inland? Auch 

sie ist fast ausschließlich auf Dienstleistun-
gen zurückzuführen. Die HVPI-Entwicklung 
bei industriellen Gütern entspricht hinge-
gen – passend zur schwachen Preisdyna-
mik im Warenaußenhandel – jener des 
Euro-Raum-Durchschnitts. Der größte und 
stabilste Preistreiber ist der Bereich Frei-
zeit, hier vor allem die Gastronomie (Res-
taurants und Cafés), aber auch Sport und 
Kultur – also tourismusnahe Dienstleistun-
gen. Gleichzeitig ist der Beschäftigungsan-
stieg in diesem Segment hoch und die Zahl 

der Ankünfte und Übernachtungen steigt 
kontinuierlich. Die überdurchschnittlichen 
Preissteigerungen lassen demnach auf eine 
florierende Tourismusnachfrage schließen 
(mit der der Produktivitätszuwachs nicht 
Schritt hält). 

Wie aber passt das Bild einer blühenden 
Tourismusbranche zu jenem einer Stagna-

tion der übrigen Volkswirtschaft? Zum ei-
nen stammt ein beträchtlicher Teil dieser 
Nachfrage aus dem Ausland (Tourismusex-
porte). Zum anderen bewirkt die schwa-

che Einkommenssituation im Inland offen-
bar nicht so sehr eine geringere Nachfrage 
nach Tourismusdienstleistungen, sondern 
schlägt sich eher in einer Reduktion der 
Qualität der nachgefragten Unterkünfte 
nieder. Die Urlaubsnachfrage verschiebt 
sich vom mittleren zum unteren Preisseg-
ment. 

Zusammenfassend kann zum Inflations-
differential festgehalten werden, dass es 
zum überwiegenden Teil auf die robuste 
Dienstleistungsnachfrage zurückzuführen 
ist; überdurchschnittliche Steigerungen von 
Produktionskosten können hingegen nicht 
attestiert werden.

die konjunktur in deutschland profitiert 
von höheren lohnsteigerungen. Ein Ver-
gleich der Lohnentwicklung in Österreich 
und Deutschland erhärtet dieses Bild. 

Löhne und Gehälter spielen im volkswirt-
schaftlichen Kreislauf zwei unterschiedli-
che Rollen: Zum einen sind sie die größte 
Kostenkomponente bei der Herstellung 
von Waren und der Bereitstellung von 
Dienstleistungen („Kostenaspekt“, rech-
te Säulen in Abb. 2), zum anderen stellen 
sie die wichtigste Einkommensquelle der 

privaten Haushalte dar und damit die Ba-
sis der Konsumnachfrage („Wachstum-
saspekt“, linke Säulen in Abb. 2). 2012 und 
2013 war die Entwicklung in Deutschland 

und Österreich relativ ähnlich. Bemerkens-
werte Unterschiede ergeben sich erst ab 
2014, als die ArbeitnehmerInnentgelte in 
Deutschland stärker stiegen als in Öster-
reich. 

Der Zuwachs schlägt sich sowohl hin-
sichtlich der Kosten- als auch der Wachs-
tumsaspekte in günstigen Faktoren nieder: 
Das Wachstum der Pro-Kopf-Löhne be-
schleunigte sich, die Inflation blieb nied-
riger als in Österreich und die Beschäf-
tigung expandierte etwas stärker, sodass 
der private Konsum in Deutschland pro-
fitierte. Entsprechend ihrer prozyklischen 
Entwicklung verbesserte sich gleichzeitig 
die gesamtwirtschaftliche Produktivität 
(das reale BIP nahm stärker zu als die Be-
schäftigung), sodass der höhere Anstieg 
der Arbeitskosten nicht die Lohnstück-
kosten befeuerte. Die Beschleunigung der 
Arbeitseinkommen stärkte in Deutschland 
also die Binnenkonjunktur ohne die Expor-
te zu belasten; die Wachstumsaspekte des 
beschleunigten Lohnanstiegs dominierten 
gegenüber den Kostenaspekten.

die einkommen in österreich geraten 
durch steigendes arbeitskräfteangebot un-
ter druck. Ein Blick auf den Arbeitsmarkt 
ist schließlich notwendig, um die Divergenz 
der Arbeitseinkommen in Deutschland und 
Österreich seit 2014 zu verstehen. Bei der 
für den Lohndruck maßgeblichen Variable, 
der Arbeitslosigkeit, zeigt sich in den bei-

das Wachstum der arbeitseinkommen stärkte in deutsch-
land die binnenkonjunktur ohne die exporte zu belasten.

die Wachstumsschwäche der heimischen Volkswirtschaft seit der euro-raum-krise ist 
nicht auf eine geänderte preisliche Wettbewerbsposition zurückzuführen.
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den Ländern ein konträres Bild: Während 
sie in Österreich 2015 auf den höchsten 
dokumentierten Jahreswert in der Zwei-
ten Republik kletterte (9,1%), erreichte sie 
in Deutschland den geringsten dokumen-
tierten Jahreswert seit der Wiedervereini-
gung (7,1%). 

Wie oben beschrieben, wuchs die Be-
schäftigung in Deutschland nur geringfügig 
stärker. Daraus folgt, dass die divergenten 
Tendenzen der Arbeitslosenquoten einer 
in erster Linie unterschiedlich starken 
Expansion des Arbeitskräfteangebots ge-

schuldet sind. Anhand der Beveridge-Kurve 
ist für Österreich zu erkennen, dass das 
Arbeitskräfteangebot seit Mitte 2013 in 
einem stärken Maß zugenommen hat, als 
es durch die (schwache) Wirtschaftslage 
und die (getrübten) Arbeitsmarktpers-
pektiven erklärbar ist. Eine Ursache hier-
für ist demnach die erzwungene (d.h. von 
der konjunkturellen Lage unabhängige) 
Arbeitsmarktbeteiligung; etwa da älteren 
ArbeitnehmerInnen der vorzeitige Pensi-

onsantritt erschwert wurde oder wegen 
Zuwanderung, die durch die wirtschaft-
liche Lage in den Herkunftsländern oder 
nicht-ökonomischen Faktoren, wie z.B. be-
waffnete Konflikte und/oder Familiennach-
zug, motiviert ist.

Wir können es uns nicht leisten, auf Re-
allohnsteigerungen zu verzichten.

Das Fazit ist, dass die Wachstumsschwä-
che der heimischen Volkswirtschaft seit der 
Euro-Raum-Krise nicht auf eine geänderte 
preisliche Wettbewerbsposition zurückzu-
führen ist, sondern auf die Belastung der 

Inlandsnachfrage, die aus der erhöhten In-
flation und der steigenden Arbeitslosigkeit 
resultiert. Eine zentrale Rolle spielt dabei 
die rasche Expansion des Arbeitskräftean-
gebots, da der damit verbundene Anstieg 
der Arbeitslosigkeit die Einkommenszu-
wächse und die Konsumnachfrage belastet. 
Dies unterscheidet die Lage in Österreich 
grundlegend von jener in Deutschland. Die 
Antwort auf die im Titel gestellte Frage 
muss daher lauten: Wir dürfen nicht auf 

Reallohnsteigerungen verzichten, denn das 
würde das Wirtschaftswachstum noch wei-
ter schwächen. Höhere Realeinkommens-
zuwächse würden hingegen die private 
Konsumnachfrage stimulieren, die Absatz-
perspektiven der Unternehmen aufhellen 
und das Wirtschaftswachstum erhöhen, da 
sich die Produktivität in prozyklischer Wei-
se verbessern und den Außenhandel nicht 
belasten würde.

Dieser Beitrag beruht auf dem in Kürze erscheinenden 

WIFO-Monatsbericht „Zur Wachstumsschwäche und 

erhöhten Inflation in Österreich“ (Schiman, 2016)

Stefan Schiman, WIFO
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Editorial

Liebe Leserin! Lie
ber Le

ser!

Vor Ih
nen liegt doppelt Neues. 

 Durch professio
nelles La

yout 

ersch
einen wir in

 neuem Gewand. 

Auch inhaltlich
 haben wir uns 

bemüht, die internationalen Brenn-

punkte durch neue Formate besser 

zu fokussie
ren: La

ngbeiträge als 

Raum für grundlegende Analysen. 

Damit st
arten Markus Marterbauer 

und Lukas Oberndorfer. Erste
rer 

zeigt auf, dass s
imultanes Kon-

solidieren die EU in den nächsten 

Abschwung führen könnte. Zweiterer 

setzt s
ich mit dem Monti-B

erich
t – 

dem Versuch eines neuen Konsenses 

für eine angebotseitige Binnen-

marktpolitik – auseinander. Produk-

tion von Konsens und Disse
ns darin 

spielen Bücher eine wichtige Rolle. 

Daher eröffnen wir m
it zw

ei Rezensi-

onen eine neue Rubrik: Die Buchbe-

sprechung. Die bekannten Stärken 

unserer Zeitsch
rift b

leiben erhal-

ten: aktuelle Themen informativ & 

prägnant aufbereitet. D
as ze

igen 

Elisabeth Beer, N
orbert Templ, Ir

is 

Strutzm
ann, Walter Sauer & Susan 

Leather mit ih
ren Beiträgen zu  

Investiti
onssch

utzabkommen, 

Wachstumshindernisse
n, Handels-

politik (EU – Kanada) und HIV/Aids. 

Ebenso setzt C
laudia Schürz u

nseren 

China-Schwerpunkt fort. D
iesmal: 

WanderarbeiterInnen.

 

Ihr AK Redaktionsteam

Seit B
eginn der Finanz- und Wirts

chaftskrise ist es  

der EU gelungen, durch pragmatisch
e Notfallmaßnahmen das  

Banken system, die Konjunktur und den Markt für Staatssc
huld-

versch
reibungen zu sta

bilisie
ren, jedoch sin

d die grundlegenden  

Probleme nicht bewältigt. 

Europas W
irtsc

haft

An einer entscheidenden 

Weggabelung

Die weitere Konjunkturentwicklung 

hängt davon ab, ob die von Asien 

ausgehenden Auftrie
bskräfte oder 

die Dämpfung durch die sim
ultane 

Budgetkonsolidierung in der EU stä
r-

ker wirken. Die Bewältigung der ho-

hen Staatssc
hulden bleibt ein zent-

rales Thema, für dessen Bewältigung 

unkonventionelle Ansätze notwendig 

sind.

EU-Wirts
chaftspolitik

 
schafft 

Stabilisierung ■ Die wirtsc
haftlic

he 

Krise
 hat in der Europäisch

en Uni-

on in den letzte
n Wochen ihr dritte

s 

Stadium erreicht:

 
■ Die Krise

 ging zunächst in den 

Jahren 2007 und 2008 von den 

Finanzmärkten und Banken aus, 

das weltweite Finanzsystem ge-

riet mehrmals an den Rand des 

Zusammenbruchs.

■ Dadurch wurde von Mitte 2008 

bis M
itte 2009 ein tiefer Einbruch 

der Realwirtsc
haft a

usgelöst. D
as 

Bruttoinlandsprodukt ging 2009 

real um 4,2% zurück, die saison-

bereinigte Zahl der Arbeitslo
sen 

stie
g vom Tiefsta

nd im Frühjahr 

2008 bis M
ai 2010 von 16 Mio auf 

23 Mio.

■ Als Folge des durch den finanz- 

und realwirtsc
haftlic

hen Einbruch 

entsta
ndenen Ausfalls 

an Steu-

ereinnahmen und der zusätzli-

chen Staatsausgaben entwickelte 

sich
 ab dem Frühjahr 2010 eine 

Staatssc
huldenkrise

.

Die EU-Politik
 hat die Krise

nzeichen 

in allen drei Stadien spät erkannt, 

sie hat – bedingt durch langwierige 

Entsch
eidungsprozesse, vor allem 

aber geprägt durch ein neoliberales 

Weltbild, das den Märkten Effizienz 

zusprich
t und sta

atlich
e Eingriffe

 für 

falsch
 hält – mit Zögern und Zaudern 

reagiert. D
ennoch ist 

es sc
hließlich 

in jedem Stadium der Krise
 gelun-

gen, durch Notfallmaßnahmen eine 

Stabilisie
rung zu erreichen:

Europas W
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Editorial

Liebe Leserin! Lieber Leser!

Vor Ihnen liegt doppelt Neues. 

 Durch professionelles Layout 

erscheinen wir in neuem Gewand. 

Auch inhaltlich haben wir uns 

bemüht, die internationalen Brenn-

punkte durch neue Formate besser 

zu fokussieren: Langbeiträge als 

Raum für grundlegende Analysen. 

Damit starten Markus Marterbauer 

und Lukas Oberndorfer. Ersterer 

zeigt auf, dass simultanes Kon-

solidieren die EU in den nächsten 

Abschwung führen könnte. Zweiterer 

setzt sich
 mit dem Monti-Bericht – 

dem Versuch eines neuen Konsenses 

für eine angebotseitige Binnen-

marktpolitik – auseinander. Produk-

tion von Konsens und Dissens darin 

spielen Bücher eine wichtige Rolle. 

Daher eröffnen wir mit zwei Rezensi-

onen eine neue Rubrik: Die Buchbe-

sprechung. Die bekannten Stärken 

unserer Zeitschrift bleiben erhal-

ten: aktuelle Themen informativ & 

prägnant aufbereitet. Das zeigen 

Elisabeth Beer, Norbert Templ, Iris 

Strutzmann, Walter Sauer & Susan 

Leather mit ihren Beiträgen zu  

Investitionsschutzabkommen, 

Wachstumshindernissen, Handels-

politik (EU – Kanada) und HIV/Aids. 

Ebenso setzt Claudia Schürz unseren 

China-Schwerpunkt fort. Diesmal: 

WanderarbeiterInnen.

 
Ihr AK Redaktionsteam

Seit Beginn der Finanz- und Wirtschaftskrise ist es  

der EU gelungen, durch pragmatische Notfallmaßnahmen das  

Banken system, die Konjunktur und den Markt für Staatsschuld-

verschreibungen zu stabilisieren, jedoch sind die grundlegenden  

Probleme nicht bewältigt. 

Europas Wirtschaft

An einer entscheidenden 

Weggabelung

Die weitere Konjunkturentwicklung 

hängt davon ab, ob die von Asien 

ausgehenden Auftriebskräfte oder 

die Dämpfung durch die simultane 

Budgetkonsolidierung in der EU stär-

ker wirken. Die Bewältigung der ho-

hen Staatsschulden bleibt ein zent-

rales Thema, für dessen Bewältigung 

unkonventionelle Ansätze notwendig 

sind.

EU-Wirtschaftspolitik schafft 

Stabilisierung ■ Die wirtschaftliche 

Krise hat in der Europäischen Uni-

on in den letzten Wochen ihr drittes 

Stadium erreicht:

 
■ Die Krise ging zunächst in den 

Jahren 2007 und 2008 von den 

Finanzmärkten und Banken aus, 

das weltweite Finanzsystem ge-

riet mehrmals an den Rand des 

Zusammenbruchs.

■ Dadurch wurde von Mitte 2008 

bis Mitte 2009 ein tiefer Einbruch 

der Realwirtschaft ausgelöst. Das 

Bruttoinlandsprodukt ging 2009 

real um 4,2% zurück, die saison-

bereinigte Zahl der Arbeitslosen 

stieg vom Tiefstand im Frühjahr 

2008 bis Mai 2010 von 16 Mio auf 

23 Mio.

■ Als Folge des durch den finanz- 

und realwirtschaftlichen Einbruch 

entstandenen Ausfalls an Steu-

ereinnahmen und der zusätzli-

chen Staatsausgaben entwickelte 

sich ab dem Frühjahr 2010 eine 

Staatsschuldenkrise.

Die EU-Politik hat die Krisenzeichen 

in allen drei Stadien spät erkannt, 

sie hat – bedingt durch langwierige 
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Editorial

Liebe Leserin! Lieber Leser!

Vor Ihnen liegt doppelt Neues. 
 Durch professionelles Layout 

erscheinen wir in neuem Gewand. 
Auch inhaltlich haben wir uns 

bemüht, die internationalen Brenn-
punkte durch neue Formate besser 

zu fokussieren: Langbeiträge als 
Raum für grundlegende Analysen. 
Damit starten Markus Marterbauer 

und Lukas Oberndorfer. Ersterer 
zeigt auf, dass simultanes Kon-

solidieren die EU in den nächsten 
Abschwung führen könnte. Zweiterer 

setzt sich mit dem Monti-Bericht – 
dem Versuch eines neuen Konsenses 

für eine angebotseitige Binnen-
marktpolitik – auseinander. Produk-
tion von Konsens und Dissens darin 
spielen Bücher eine wichtige Rolle. 

Daher eröffnen wir mit zwei Rezensi-
onen eine neue Rubrik: Die Buchbe-

sprechung. Die bekannten Stärken 
unserer Zeitschrift bleiben erhal-

ten: aktuelle Themen informativ & 
prägnant aufbereitet. Das zeigen 

Elisabeth Beer, Norbert Templ, Iris 
Strutzmann, Walter Sauer & Susan 

Leather mit ihren Beiträgen zu  
Investitionsschutzabkommen, 

Wachstumshindernissen, Handels-
politik (EU – Kanada) und HIV/Aids. 

Ebenso setzt Claudia Schürz unseren 
China-Schwerpunkt fort. Diesmal: 

WanderarbeiterInnen.

 Ihr AK Redaktionsteam

Seit Beginn der Finanz- und Wirtschaftskrise ist es  
der EU gelungen, durch pragmatische Notfallmaßnahmen das  
Banken system, die Konjunktur und den Markt für Staatsschuld-
verschreibungen zu stabilisieren, jedoch sind die grundlegenden  
Probleme nicht bewältigt. 

Europas Wirtschaft

An einer entscheidenden 
Weggabelung

Die weitere Konjunkturentwicklung 
hängt davon ab, ob die von Asien 
ausgehenden Auftriebskräfte oder 
die Dämpfung durch die simultane 
Budgetkonsolidierung in der EU stär-
ker wirken. Die Bewältigung der ho-
hen Staatsschulden bleibt ein zent-
rales Thema, für dessen Bewältigung 
unkonventionelle Ansätze notwendig 
sind.

EU-Wirtschaftspolitik schafft 
Stabilisierung ■ Die wirtschaftliche 
Krise hat in der Europäischen Uni-
on in den letzten Wochen ihr drittes 
Stadium erreicht:
 
■ Die Krise ging zunächst in den 

Jahren 2007 und 2008 von den 
Finanzmärkten und Banken aus, 
das weltweite Finanzsystem ge-
riet mehrmals an den Rand des 
Zusammenbruchs.

■ Dadurch wurde von Mitte 2008 
bis Mitte 2009 ein tiefer Einbruch 
der Realwirtschaft ausgelöst. Das 

Bruttoinlandsprodukt ging 2009 
real um 4,2% zurück, die saison-
bereinigte Zahl der Arbeitslosen 
stieg vom Tiefstand im Frühjahr 
2008 bis Mai 2010 von 16 Mio auf 
23 Mio.

■ Als Folge des durch den finanz- 
und realwirtschaftlichen Einbruch 
entstandenen Ausfalls an Steu-
ereinnahmen und der zusätzli-
chen Staatsausgaben entwickelte 
sich ab dem Frühjahr 2010 eine 
Staatsschuldenkrise.

Die EU-Politik hat die Krisenzeichen 
in allen drei Stadien spät erkannt, 
sie hat – bedingt durch langwierige 
Entscheidungsprozesse, vor allem 
aber geprägt durch ein neoliberales 
Weltbild, das den Märkten Effizienz 
zuspricht und staatliche Eingriffe für 
falsch hält – mit Zögern und Zaudern 
reagiert. Dennoch ist es schließlich 
in jedem Stadium der Krise gelun-
gen, durch Notfallmaßnahmen eine 
Stabilisierung zu erreichen:
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Der EU-Infobrief erscheint 5x jährlich im digitalen  
Format und liefert eine kritische Analyse der Entwicklungen 
auf europäischer und internationaler Ebene. Die Zeitschrift 
der Abteilung EU & Internationales der AK-Wien fokussiert dabei  
Themen an der Schnittstelle von Politik, Recht und Ökonomie.  
Anspruch ist nicht nur die Prozesse in den europäischen  
Institutionen zu beschreiben, sondern auch Alternativen zur  
Hegemonie des Neoliberalismus zu entwickeln. Kurze Artikel  
informieren in prägnanter Form über aktuelle Themen.  
Langbeiträge geben den Raum für grundlegende Analysen,  
Buchbesprechungen bieten eine kritische Übersicht einschlägiger  
Publikationen.

http://blog.arbeit-wirtschaft.at/arbeitslosigkeit-niedriges-wachstum-und-nicht-fehlende-qualifikation-ist-das-problem/


Wirtschaftspolitik – Standpunkte. 01 | 2016. seite 14 von 33 

as heißt da „Verlagerung“? Seit 
längerem nimmt der Begriff „Ver-

lagerung“ einen prominenten Platz in 
wirtschaftspolitischen Diskussionen ein. 
Immer wieder auch im Zusammenhang 
mit Analysen über die Attraktivität Ös-
terreichs als Produktionsstandort. Dabei 

soll ein vielfach behaupteter Rückgang an 
Attraktivität mit beispielhaften Verlagerun-
gen von Unternehmen ins Ausland „belegt“ 
werden. Oder etwas dreister: Es wird mit 
Verlagerung gedroht, falls „Dies oder Das“ 
in Österreich nicht anders wird. Und na-
türlich: Es gibt eine Menge von Beispielen 
von Verlagerungen aus Österreich ins nahe 
und ferne Ausland. Genauso, wie es Beispie-
le von Ansiedlungen aus dem Ausland nach 
Österreich gibt. So hat die österreichische 
Betriebsansiedlungsgesellschaft Austrian 
Business Agency („ABA – Invest in Aust-
ria“) zuletzt den historischen Höchststand 
von knapp 300 Ansiedlungen im Jahr 2015 
gemeldet. Neben Verlagerungen gibt es 
auch eine Vielzahl von weiteren Umstruktu-
rierungsvorgängen in Unternehmen – dies 
zeigt besonders deutlich der in den letzten 
Jahren vom IFES im Auftrag der AK durch-
geführte „Strukturwandelbarometer“1 und 
auch die ins Detail gehende Untersuchung 
der Forba zu den „Auswirkungen von Um-
strukturierungen in Österreich (erscheint 
in Kürze). Quantitativ überwiegen demnach 
andere Umstrukturierungsformen bei wei-
tem das Verlagerungsthema.

Welche mehr oder weniger nachvoll-
ziehbaren Gründe bei Verlagerungen von 
Unternehmensseite angeführt werden, sie 
sind natürlich für jeden einzelnen betroffe-

nen Beschäftigten sehr problematisch und 
bedauerlich. Diese sind oftmals nicht mehr 
die Jüngsten, weisen mitunter für andere 
ArbeitgeberInnen zu spezifische Qualifi-
kationen auf, finden in der Region manch-
mal keine Alternativen, usw. Am Ende steht 
nicht selten eine längere Arbeitslosigkeit.

Bei Bekanntwerden von größeren Ein-
zelfällen von Verlagerungen wird oft die 
generalisierende Schlussfolgerung gezogen 
„Österreich ist ein schlechter Wirtschafts-
standort“. Die persönlich Betroffenen wer-
den also noch dazu politisch instrumentali-
siert. Das tut doppelt weh. Abgesehen vom 
zweifelhaften inhaltlichen Kausalzusam-
menhang (Verlagerungsentscheidung und 
Qualität eines Standortes): Anders als man 
aufgrund der Medienpräsenz von einzelnen 
Fällen vermuten würde, ist das Phänomen 
„Verlagerung“ alles andere als massenhaft 
zu beobachten. Das zeigen die Erhebungen 
der AK aus Medienberichten nicht nur für 
2015 (siehe Tabelle), sondern seit vielen 
Jahren (siehe dazu Schaubild)2. 

Die offizielle Datenlage hinsichtlich 
Verlagerungen ist ja leider sehr dünn3. Als 
Grundlage von Berechnungen und Schät-
zungen für Veränderungen der internatio-
nalen Wertschöpfungsverteilung dienen im 
Wesentlichen drei offizielle Quellen: die 
Direktinvestitionsstatistik der OeNB, die 

aufgrund einer EU-Verordnung erstellte 
Statistik der Auslandsunternehmenseinhei-
ten und die Außenhandelsstatistik (wichtig 
z.B. die Änderungen von Vorleistungsim-
porten). Daneben gibt es verschiedene 
alternative Quellen, die auf Befragungen 
oder Medienanalysen beruhen. Mit keinen 

der genannten Datenquellen kann das Phä-
nomen „Verlagerungen“ letztlich eindeutig 
quantifiziert werden – was aber auch daran 
liegt, dass es ein sehr unterschiedliches Ver-
ständnis des Begriffsinhaltes gibt. 

Der seit Mitte 2005 von der AK erstellte 
Verlagerungsmonitor erfasst ausschließlich 
jene Fälle von „Verlagerung“, in denen Be-
triebe oder Betriebsteile bzw. Arbeitspro-
zesse im Inland tatsächlich geschlossen bzw 
aufgelassen werden und in der Folge an 
einem ausländischen Standort des eigenen 
Konzerns wieder aufgenommen, weiterge-
führt oder aufgebaut werden. Mit anderen 
Worten: Es werden ausschließlich jene Fälle 
erfasst, bei welchen bestehende „Unter-
nehmensaktivitäten“/„Wertschöpfung im 

Inland“ direkt reduziert werden und inner-
halb des eigenen Unternehmensverbandes 
(Konzern) ins Ausland „wandern“. Es geht 
dabei also im engen Sinne um Substitution 
inländischer Wertschöpfung durch auslän-
dische Wertschöpfung innerhalb eines Kon-
zernverbundes. 

SeIT 2006 erSTeLLT dIe aK eInen VerLagerungSmonITor, mIT dem VerLagerungen Von arBeITSProzeSSen, 
BeTrIeBen oder BeTrIeBSTeILen Von ÖSTerreIch InS auSLand erfaSST Werden. dIe erfaSSTen VerLa-
gerungen STeLLen Im ProzeSS der neuVerTeILung der WeLTWeITen WerTSchÖPfungSKeTTen nur dIe 
SPITze eIneS eISBergeS dar. In Summe häLT SIch ÖSTerreIch In dIeSem ProzeSS BISLang Im euroPäISchen 
VergLeIch rechT guT. dIe „KoSTen“ der damIT VerBundenen STruKTurVeränderungen Tragen aLLer-
dIngS ofT unmITTeLBar BeTroffene arBeITnehmerinnen In form Von eInKommenSVerLuSTen, arBeITS-
LoSIgKeIT und unSIcherheIT.

W

ak-VerlagerungsmonItor 
dIe ergebnIsse für 2015

bereits in den letzten vier Jahren waren bei den Verlagerungen 

ganz wesentlich beschäftigte in unternehmen mit ausländischen 

eigentümern betroffen.

bei mehr als der Hälfte der Verlagerungsfälle 2015 war ein 

großer teil der Wertschöpfung bzw der unternehmensfunk-

tionen des österreichischen betriebes betroffen.
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Aufgenommen werden ALLE öffentlich 
bekannt gewordenen Verlagerungen jeder 
Größenordnung. Damit unterscheidet sich 
der AK-Verlagerungsmonitor auch von der 
Erhebung der Dublin Foundation („Euro-
pean Restructuring Monitor“ – ERM)4, die 

Verlagerungen nur dann registriert, wenn 
entweder mehr als 100 Arbeitsplätze ver-
lorengehen oder Betriebe mit mehr als 
250 Beschäftigten mehr als 10% ihrer Ar-
beitskräfte abbauen. Die Dublin Foundation 
erhebt Medienberichte über ein Netzwerk 
nationaler Kontaktpunkte.

Die Erhebung der Daten zum Verla-
gerungsmonitor erfolgt im Wesentlichen 
ebenfalls über eine laufende Beobachtung 
öffentlich zugänglicher Quellen. Alle Verla-
gerungen, die der Öffentlichkeit nicht be-
kannt (gegeben) werden, bleiben daher not-
wendigerweise unberücksichtigt.

ergebnisse des ak-Verlagerungsmonitors 
für 2015. Die Anzahl der jährlich erfassten 
Verlagerungen und die davon betroffenen 
Arbeitsplätze (sofern es dazu Angaben gab) 
im Zeitraum 2006 bis 2015 zeigt das Schau-
bild.

Im Jahr 2015 wurden insgesamt 7 expli-
zite Berichte in den Medien und anderen 
zugänglichen Quellen über Verlagerungen 
identifiziert. Um detailliertere Aussagen 
über die jeweiligen Hintergründe der Verla-
gerungen treffen zu können, wäre natürlich 

eine genauere Einzelfallanalyse basierend 
auf tiefergehenden betriebswirtschaftlichen 
Informationen notwendig. Dies kann auf 
Basis der gewählten Da-tenquelle (Medien-
analysen) natürlich nicht seriös geleistet 
werden. Welche Aufschlüsse können aus 

den Erhebungen (siehe Tabelle) aber jeden-
falls gezogen werden?

Bereits in den letzten vier Jahren waren 
bei den Verlagerungen neben Unternehmen 
in österreichischem Eigentum ganz we-
sentlich Beschäftigte in Unternehmen mit 
ausländischen Endeigentümern betroffen. 

Für 2015 finden sich nunmehr ausschließ-
lich Unternehmen in der Tabelle, welche 
zu einem ausländischen Konzern gehören 
und in denen die Verlagerungsentscheidung 
wesentlich in einer ausländischen Zentrale 
getroffen wurde. Diese überproportionale 
Präsenz von ausländischen multinationalen 
Unternehmen bei Verlagerungsfällen deckt 

sich weitgehend mit Ergebnissen der Befra-
gung von Betriebsratskörperschaften (siehe 
dazu die in Kürze erscheinende Studie der 
FORBA „Auswirkungen von Umstrukturie-
rungen in Österreich“).

Anders als bei den erfassten Verlage-
rungen des Jahres 2014 mit einem klaren 

Schwergewicht bei Kfz-Herstellern und 
Zulieferanten, ist 2015 eine breite Streuung 
bei den Branchen festzustellen.

Als Begründungen für die Verlagerungen 
aus Österreich weg werden Argumente ge-
nannt, die in zwei Richtungen laufen: Etwa 

bei der Hälfte der Fälle wird auf größere 
konzernweite Umstrukturierungen mit 
dem Ziel der Hebung von Optimierungspo-
tenzial hingewiesen. Die andere Hälfte hebt 
betriebsspezifische betriebswirtschaftliche 
Probleme – etwa Kosten – hervor. Anders 
als in den Jahren davor finden sich keine 
Hinweise auf aktive, wachstumsorientierte 
Verlagerungen – etwa indem man Kunden 
folgt, in neue Märkte geht, oder ähnliches. 

In den Erhebungen des Verlagerungsmo-
nitors 2012 und 2013 wanderten die Wert-
schöpfungsbereiche zum größten Teil in an-
dere „Hochlohnländer“, in den Jahren davor 
und 2014 überwiegend in „Niedriglohnlän-
der“. 2015 entsprechen die Zielländer der 
Verlagerung weitgehend den von den Un-
ternehmen genannten Begründungen. In 
etwa 50% der Fälle werden „Osteuropa“ 
bzw „ferner Osten“ als Zielland explizit be-
nannt (Argument: „Kosteneinsparungen“) 
bzw kann man davon ausgehen (wie bei 
Triumph). Ein eindeutiger und grundsätzlich 
längerfristiger, regionaler Trend bei Verlage-
rungen lässt sich daher nach wie vor nicht 
erkennen. 

Anders als in der letzten Erhebung für 
das Jahr 2014, war bei weit über der Hälf-
te der Verlagerungsfälle 2015 nicht nur ein 
kleiner Teil des österreichischen Betrie-
bes betroffen, sondern ein großer Teil der 
Wertschöpfung bzw der Unternehmens-
funktionen (zB bei Voith Paper oder Bank 
Austria). Ein Fall mit einem vollständigen 
Abzug aus Österreich liegt allerdings nicht 
vor – wobei Milford Tee dem aber sehr 
nahe kommt.

Wie bereits in den letzten Jahren waren 
auch diesmal keinesfalls nur „verlängerte 
Werkbänke“ oder „Lowtech“-Bereiche 
von den Verlagerungen betroffen, sondern 
durchaus auch Unternehmen, die dem 
mittleren Technologiesegment bzw dem 
Bereich höherwertiger Dienstleistungen 

es waren nicht nur „verlängerte Werkbänke“ oder „low-tech“-bereiche 

von den Verlagerungen betroffen, sondern auch unternehmen des mittle-

ren technologiesegments bzw höherwertiger dienstleistungen.

die anzahl der beobachteten Verlagerungen ist eher gering 

und jedenfalls weit unter den Werten der Jahre vor 2010.
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Verlagerungen	  von	  Unternehmen	  und	  Betriebsteilen	  	  

Anzahl der bekannt gewordenen Verlagerungen 

von den Verlagerungen betroffene Arbeitsplätze 

Quelle: Eigene Berechnung
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Unternehmen
Geschäftsfeld  
Und eiGentümer
kateGorie

BeschreiBUnG Betroffene 
aBeitsplätze

derzeitiGer standort 
Und zielland der  
VerlaGerUnG

Bank Austria AG Bankgeschäfte Ausland, 
Konzern, Italien

Die Bank Austria AG ist seit 2005 eine Tochtergesellschaft der italieni-
schen UniCreditGruppe. Die Bank Austria hat rund 57.000 Beschäftigte – 
über 9.000 davon in Österreich. Das bisher ertragreichste Geschäftsfeld 
der Bank Austria, das „Osteuropageschäft“, soll nach dem Willen der 
Muttergesellschaft zukünftig direkt der Konzernmutter in Italien unter-
stellt werden. Bis Frühjahr 2016 ist dies aufgrund einer vertraglichen 
Zusage und Bindung im Zuge der Übernahme der Bank Austria durch die 
UniCredit nicht möglich gewesen. Von einer derartigen Neuorganisation 
wären jedenfalls die Beschäftigten der zentralen Steuerung des Osteuro-
pageschäfts in Wien betroffen. Derzeit arbeiten fast 700 MitarbeiterInnen 
in diesem Bereich. 

670 Von: Österreich (vor allem Wien) 
Nach: Italien

Generali Holding 
Vienna 

Versicherung Ausland; 
Konzern; Italien

Die österreichische Tochter des italienischen GeneraliKonzerns (weltweit 
70 Mrd € Prämienaufkommen und 78.000 Beschäftigte) hat in Österreich 
2 Mio Kunden und einen Marktanteil von 16% (drittgrößte Versicherungs-
gruppe in Österreich). In der Presse wurden Ende 2015 Finanzkreise 
zitiert, wonach der österreichische Konzernteil Kompetenzen verlieren 
soll, und wesentliche Unternehmensentscheidungen nach Italien verlagert 
werden sollen. Bereits 2007 hatte Generali das „Osteuropageschäft“ 
abgeben müssen. 

unbekannt Von: Wien  
Nach: Italien

Voith Paper Papiermaschinen und 
Papiermaschinenwal-
zen Ausland Konzern 
Deutschland

Die österreichische Voith mit Sitz in St. Pölten ist ein Tochterunterneh-
men des deutschen Voith Konzerns (dzt 39.000 Beschäftigte). Mit der 
Voith Paper, der Voith Turbo und der Voith Hydro sind drei der vier Kon-
zernbereiche in Österreich tätig. Nach der Gründung 1904 wurde 1961 
der Höchststand an Beschäftigten erreicht (3.000) – seither geht dieser 
zurück. Nachdem erst 2014 290 Arbeitsplätze gestrichen wurden arbeite-
ten am Standort noch etwa 500 Beschäftigte. Anfang 2015 wurde als 
nächster Schritt die Schließung von Voith Paper mit seinen 200 Beschäf-
tigten (davon bekommen 50 ein Übersiedlungsangebot) für März 2016 
angekündigt – ohne die laut Arbeitsverfassungsgesetz vorgeschriebene 
Information des Betriebsrates. Die Schließung ist ein Teil eines Redukti-
onsprogramms (1.600 Stellen weltweit), welches vor allem Deutschland 
und Österreich trifft. Die bislang gut ausgelasteten Produktionsmaschinen 
werden in chinesische Werke verbracht, die Produktion damit verlagert. 
Hintergrund ist ein geschrumpftes Marktvolumens bei Papiermaschinen 
und damit Überkapazitäten und Preisdruck im Markt. Dennoch gab es 
auch ein bis zuletzt positives Betriebsergebnis im zweistelligen Millio-
nenbereich von Voith Paper Österreich. Ein Sozialplan wurde nach der 
öffentlichen Bekanntgabe mit den Gewerkschaften ausgehandelt. 

200 Von: NÖ   
Nach: China

Sony DADC Aust-
ria AG 

Magnetische und optische 
Datenträger Ausland 
Konzern Japan

Die österreichische Tochter des SonyKonzerns beschäftigte nach diversen 
Kündigungen in den letzten Jahren im Frühjahr 2015 noch etwa 840 Ar-
beitskräfte in Anif und Thalgau (Salzburg). Dem weltweiten Rückgang der 
Nachfrage nach Speichermedien, wie CDs, DVDs, BlueRayDiscs (jährlich 
minus 20%) begegnete Sony mit Kapazitätsreduktionen und Verlagerun-
gen – von Salzburg aus vor allem in das Sony Werk im tschechischen 
Pilsen. Im Frühling 2015 wurde die weitere Verlagerung im Laufe des 
Jahres und die Reduktion um weitere 70 Beschäftigte (davon 40 Leihar-
beitskräfte) bekanntgegeben. Der Bereich „Verpackung“ ist damit gänzlich 
in Pilsen konzentriert. Seit 2012 reduzierte Sony die Beschäftigung damit 
um nahezu 400 Personen.

70 Von: Salzburg   
Nach: Tschechien

Triumph  
Österreich 

Wäscheprodukte Ausland 
Familienkonzern Deutsch-
land

Der deutsche Wäschekonzern Triumph schließt das burgenländische 
Werk in Oberwart mit 210 Beschäftigten – praktisch ausschließlich 
Frauen – mit Mitte 2015. Bereits in den vergangenen Jahren wurden die 
Werke in Hartberg, Oberpullendorf und Aspang mit insgesamt rund 
500 Beschäftigten geschlossen. Somit bleibt nur mehr Wr. Neustadt mit 
der Zentrale und den Vorproduktionsfunktionen für die Marke Sloggi 
erhalten. Auch in Wr. Neustadt wird die Beschäftigung um 170 reduziert. 
Als einer der Gründe für die Schließung von Oberwart und den Be-
schäftigtenabbau in Wr. Neustadt wird die Optimierung der Lieferkette 
angegeben – wodurch klar ist, dass es um eine Verlagerung geht

380 Von: Burgenland  
Nach: unbekannt

Milford Tee 
Austria

Teebeutelproduktion  
Ausland Familienkonzern 
Deutschland

Das Unternehmen wurde 1972 als erste Tochter der Laurens Spethmann 
Holding (1907 als Ostfriesische Tee Gesellschaft gegründet; heute 1.200 
Beschäftigte weltweit) in Hall in Tirol gegründet. 80 MitarbeiterInnen 
waren bislang beschäftigt. 2015 wurde angekündigt die Teebeutelproduk-
tion (46 Beschäftigte betroffen) zu schließen und nach Deutschland zu 
verlagern, 2016 soll auch das Fertigwarenlager mit neun Beschäftigten 
geschlossen werden. Als Grund wird angegeben, dass es nicht gelungen 
sei, zu wirtschaftlich positiven Ergebnissen zu kommen. Marketing und 
Vertrieb für Mittel und Osteuropa bleiben in Tirol bestehen.

55 Von: Tirol   
Nach: Deutschland

Secop Austria 
GmbH

Verdichterhersteller Aus-
land Aurelius AG Industrie-
holding Deutschland

Mitte 2015 gab die Unternehmensleitung der Secop Gruppe (weltweit 
3.000 Beschäftigte) bekannt, dass die KompressorKomponentenfertigung 
in Fürstenfeld (bis vor ihrem Konkurs und der Übernahme vor zwei Jah-
ren hieß die Firma ACC Austria GmbH) aufgelassen und innerhalb eines 
Jahres nach Zlate Moravece verlagert wird, wo das Kompetenzzentrum 
für Komponenten konzentriert werden soll. 120 Beschäftigte werden 
davon betroffen sein. Der Standort Fürstenfeld (Umsatz 2015 etwa 70 
Mio, 450 Beschäftigte) soll so aus den roten Zahlen gebracht werden und 
sich auf Hochtechnologiekompressoren konzentrieren.

120 Von: Steiermark  
Nach: Slowakei
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zuzurechnen sind bzw anspruchsvollere 
Unternehmensfunktionen ausüben.

Die regionale Betroffenheit bei den Ver-
lagerungen war auch diesmal wieder breit 
über Österreich gestreut.

Zu sechs der sieben erfassten Verlage-
rungen für 2015 gibt es auch Medienmel-
dungen zur Anzahl betroffener Arbeitsplät-
ze. Dabei ist seriöser Weise tatsächlich von 
„betroffenen Arbeitsplätzen bzw Beschäf-
tigten“ zu sprechen. Die Verlagerung der 
Wertschöpfungsteile führt nämlich nicht in 
allen Fällen auch zu tatsächlichen Kündigun-
gen, da die Beschäftigten in anderen Berei-
chen des Unternehmens weiterbeschäftigt 
werden können. Die Spanne der Anzahl 
der „betroffenen Arbeitsplätze“ reicht 

dabei von 46 (bei Milford Tee) bis zu 700 
betroffenen Arbeitsplätzen (bei Bank Aust-
ria), insgesamt summierten sie sich auf über 
1.500. Dieser Wert liegt erheblich über 
dem Vorjahreswert, aber weit unter dem 
Wert aus 2013 und bei der Hälfte des bis-
herigen Spitzenwertes aus dem Jahr 2008 
(siehe Schaubild). Die Anzahl der beobach-
teten Verlagerungen ist – wie bereits in den 
letzten Jahren – eher gering und jedenfalls 
weit unter den Werten der Jahre vor 2010. 
In Summe wurden seit dem Jahr 2006 rund 
120 Verlagerungen mit etwa 15.800 betrof-
fenen Arbeitsplätzen beobachtet. 

Es sei hier aber nochmals darauf hinge-
wiesen, dass durch die Beobachtung von 
Medienmeldungen keinesfalls alle einschlä-
gigen Aktivitäten der Unternehmen erfasst 
werden (können) – da etwa kleinere Verla-

gerungen die in größeren Unternehmens-
einheiten stattfinden, kaum ans Licht der 
Öffentlichkeit geraten. Und nochmals sei 
auch erwähnt, dass der Verlagerungsmo-
nitor auf einer sehr engen Definition von 
„Verlagerung“ beruht (siehe weiter oben) 
und daher bei weitem nicht beschreibt, in-
wieweit der Standort Österreich von Ver-
schiebungen von Wertschöpfungsketten 
insgesamt positiv oder negativ betroffen ist. 
Zusätzlich findet auch noch der Wandel der 
Arbeitsteilung bzw der Wertschöpfungs-
ketten von Unternehmen über sukzessive 
Aufwertungen und Ausbauten von beste-
henden Auslandsniederlassungen weiter in 
großem Ausmaß statt – was man teilweise 
an der Entwicklung von Direktinvestitions-

strömen festmachen kann. 
Darauf hinzuweisen ist an dieser Stelle 

jedenfalls einmal mehr, dass bei einer un-
mittelbaren Reduktion von Wertschöp-
fung in Österreich neben den direkt und 
konkret betroffenen Arbeitsplätzen inner-
halb der Unternehmen meist auch andere 
Bereiche betroffen sind. Es gehen ja auch 
Auftrags- und Umsatzvolumina (und damit 
Beschäftigung) bei entsprechenden Zuliefe-
ranten, Dienstleistern usw verloren. Über-
dies geht es um den Verlust an Know-how 
in der jeweiligen Region und damit um eine 
Standortabwertung – insbesondere in je-
nen Fällen, bei denen es sich nicht um „ver-
längerte Werkbänke“ handelt. Die Liste von 
Verlagerungen stellt daher bloß die Spitze 
des Eisberges dar. 

Der österreichischen (und auch der eu-

ropäischen) Wirtschaftspolitik bleibt daher 
eine schwierige Aufgabe:

Auf der einen Seite muss auf verantwor-
tungsvolle und soziale Weise der Struk-
turwandel (darunter fallen auch Verlage-
rungen) begleitet bzw in Einzelfällen auch 
verlangsamt werden, es müssen Lasten aus-
geglichen werden, soziale oder regionale 
Verwerfungen müssen verhindert werden.

Auf der anderen Seite geht es darum, 
den Strukturwandel hin zu einer Wirt-
schaftsstruktur zu forcieren, deren Wettbe-
werbsfähigkeit nicht von der Kostenseite, 
sondern vor allem von ausgezeichneter Bil-
dung, Ausbildung, Infrastruktur, Innovations-
system, Universitäten, IKT-Durchdringung 
oder auch einer partizipativen Unterneh-
menskultur abhängt.

Roland Lang, Abteilung Wirtschaftspolitik  

 

1) https://media.arbeiterkammer.at/PDF/Struktur-
wandelbarometer_2013.pdf

2) Die jährlichen Erhebungen wurden jeweils 
im „AK-Wettbewerbsbericht“ (http://wien.
arbeiterkammer.at/service/studien/Wettbe-
werbsberichte/index.html) bzw in „Wirtschafts-
politik – Standpunkte“ Heft 1/2015 (https://
emedien.arbeiterkammer.at/viewer/image/
AC12370441_2015_1/1/LOG_0003/) veröffent-
licht.

3) siehe dazu die Ausführungen in „Wirtschaftspoli-
tik – Standpunkte“ Heft 1/2015

4) emcc - european monitoring centre on change:
5) http://www.eurofound.europa.eu/emcc/erm/

index.php?template=searchfactsheets
6)   Siehe dazu beispielhaft die im Auftrag der AK 

erstellte Studie: Die Sachgüterproduktion Öster-
reichs: Entwicklung und gesamtwirtschaftliche 
Bedeutung im internationalen Vergleich, D. Hanzl-
Weiss, R. Stehrer, R. Stöllinger, Wien 2014

7)   „Wirtschaftspolitik – Standpunkte“, Heft 
3/2015: Roland Lang, Direktinvestitionen & Verla-
gerungen, Seite 7ff

Jedenfalls muss auf verantwortungsvolle und soziale Weise 

der Strukturwandel (darunter fallen auch Verlagerungen) be-

gleitet bzw in einzelfällen verlangsamt werden.
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ll diese Berichte stoßen auf medialen 
Widerhall und auf öffentliches Inter-

esse. Dies kommt nicht von ungefähr. Seit 
der Finanzkrise und den Rettungspaketen 
für Banken wächst in der Bevölkerung die 
Erkenntnis, dass es immer ungerechter 
zugeht. 70 % der deutschen Bevölkerung 

empfinden die wirtschaftlichen Verhältnis-
se als nicht gerecht; fast genauso viele sind 
der Meinung, dass die soziale Ungerechtig-
keit in den letzten Jahren zugenommen hat. 
Fakt ist, die Öffentlichkeit ist für das Thema 
der sozialen Spaltung unserer Gesellschaft 
durchaus sensibilisiert. 

Auch gehören die Zeiten, in denen 
Verteilungs-Forscher als Sozialromantiker 
belächelt wurden und über Jahrzehnte ein 
akademisches Schattendasein fristeten, der 
Historie an. Renommierte Wissenschaftler, 
wie Joseph Stiglitz oder Anthony Atkin-
son, haben mit ihren Arbeiten jüngst viel 
Aufmerksamkeit hervorgerufen und An-
erkennung erhalten. Nicht zuletzt Thomas 
Pikettys Buch „Das Kapital im 21. Jahrhun-
dert“ hat die Debatte international neu 
beflügelt. Organisationen, wie die OECD 
oder der IWF, die nicht im Verdacht stehen, 
als Verfechter von Verteilungsgerechtigkeit 
bekannt zu sein, weisen auf die negativen 
Effekte von Ungleichheit hin. 

Die österreichische Arbeiterkammer, 

der ÖGB und der DGB haben im letzten 
Sommer die grenzüberschreitende „Alli-
anz für Gerechtigkeit“ geschmiedet. Mit 
diesem Bündnis soll auf die wachsende 
Ungleichheit in Europa hingewiesen und 

dieser entgegengewirkt werden, mit dem 
Ziel, für mehr Gerechtigkeit in Wirtschaft 
und Gesellschaft zu sorgen.

Der DGB hat in der Vergangenheit 
mehrmals auf die zunehmende soziale 
Schieflage in der Gesellschaft hingewiesen. 
In dem „DGB-Verteilungsbericht 2016: 

Gerecht verteilen – Wohlstand sichern“, 
der im Februar erschienen ist, werden ak-
tuelle Entwicklungen der funktionalen und 
personellen Einkommens- und Vermögens-
verteilung, insbesondere in Deutschland, 
detailliert dargelegt und politische Hand-
lungsoptionen aufgezeigt, um der stetig 
wachsenden Ungleichheit zu begegnen.

Verteilungssituation in österreich und 
deutschland. Der DGB-Verteilungsbericht 
zeigt, dass die Ungleichheit der Einkom-
men und Vermögen in Deutschland größer 
ist als in vielen anderen Industriestaaten. 
Zugleich nimmt die Zahl der Superreichen 
und ihr Vermögen stetig zu. Auf der ande-
ren Seite wächst aber auch die Gruppe der 
Einkommens- und Vermögensschwäche-
ren und die Gruppe derer, die von Armut 
bedroht sind - und das trotz guter wirt-

schaftlicher Lage und eines robusten Ar-
beitsmarktes. 

Die Lohnquote, also der Anteil des Ar-
beitnehmerentgeltes am Volkseinkommen, 
ist sowohl in Deutschland als auch in Ös-

terreich im Trend rückläufig. Der Anteil der 
Unternehmens- und Vermögenseinkom-
men am Volkseinkommen nimmt auf der 
anderen Seite spiegelbildlich zu. 

In Deutschland beliefen sich die realen 
Bruttolohnzuwächse im letzten Jahr, auch 
aufgrund geringer Inflation, auf erfreuliche 
2,6 %. Seit der Jahrtausendwende entwi-
ckelten sie sich allerdings durchschnittlich 
nur um 0,3 %. Im internationalen Vergleich 
rangiert Deutschland bei der realen Ein-
kommensentwicklung seit der Jahrtausend-
wende zusammen mit den krisengeplagten 
Ländern Südeuropas in der Schlussgruppe. 
In Österreich entwickelten sich die realen 
Löhne seit dem Jahr 2000 mit durchschnitt-
lich 2,1 % pro Jahr zwar etwas besser als im 
Nachbarland, aber dennoch im internatio-
nalen Vergleich unterdurchschnittlich. Seit 
dem Ausbruch der schweren Finanz- und 
Wirtschaftskrise im Jahr 2007/08 war die 

Einkommensentwicklung in Österreich im 
Durchschnitt mit lediglich 0,2 % einer der 
geringsten unter den Industrienationen. 

Gravierende Einkommensunterschiede 
existieren in Deutschland zwischen Ost 
und West sowie zwischen Frauen und Män-
nern. Der sogenannte Gender Pay Gap, der 
den Verdienstunterschied zwischen den 
Geschlechtern misst, ist in Deutschland 
mit etwa 23 % stark ausgeprägt. In Öster-
reich beläuft sich die Verdienstlücke sogar 
auf knapp 25 %. Fast nirgends sind die ge-
schlechtsspezifischen Einkommensdifferen-
zen so ausgeprägt wie in Österreich.

Die Verteilung der individuellen Ver-
mögen gibt neben der bereits beschrie-
benen Entwicklung der Lohneinkommen 
zusätzlich Auskunft über die generelle 
Verteilung von Vermögenswerten und da-
mit auch über wirtschaftliche und soziale 
Chancen in unserer Gesellschaft. Sowohl 

dIe folgen der zunehmenden ungleIchheIt  
In deutschland und ÖsterreIch

a

arbeiterkammer, ögb und dgb haben die grenzüber-
schreitende „allianz für gerechtigkeit“ geschmiedet.

der anteil der unternehmens- und Vermögensein-
kommen nimmt auf kosten der lohnquote zu. 

daS ProBLem der ungLeIchheIT und dIe damIT VerBundenen KonSequenzen für dIe geSeLLSchafT, demoKra-
TIe und WIrTSchafT IST In der Jüngeren VergangenheIT WIeder zunehmend In daS ÖffenTLIche BeWuSSTSeIn 
gerücKT. dIe enTWIcKLungSorganISaTIon oxfam haT KürzLIch feSTgeSTeLLT, daSS eIn Paar duTzend menSchen 
mehr VermÖgen BeSITzen aLS dIe häLfTe der WeLTBeVÖLKerung. auch Wurde VIeL üBer dIe SogenannTen „1%“ 
auf der eInen SeITe und dIe reSTLIchen „99%“ auf der anderen SeITe der VermÖgenSPyramIde BerIchTeT. 

nirgends sind die geschlechtsspezifischen einkommensdifferen-
zen so ausgeprägt wie in österreich.
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in Deutschland als auch in Österreich ist 
die Vermögenskonzentration nach Zahlen 
der OECD außerordentlich hoch. So be-
sitzen die reichsten 10 % der Bevölkerung 
in Deutschland 59,2 % und in Österreich 
61,7 % des Gesamtvermögens. Die Vermö-
gensschwächsten 60 % hingegen nur rund 
6 %. Lediglich in den USA ist die Vermö-
gensverteilung noch ungleicher verteilt. 
Die Zunahme der Ungleichheit ist aber 
nicht nur ein österreichisches oder deut-
sches Phänomen, sondern lässt sich auch 
im internationalen Kontext beobachten.

Von einer übermäßigen Belastung der 
Reichen, Vermögenden und Bezieher gro-
ßer Erbschaften, wie oftmals von Kritikern 
von Umverteilungsmaßnahmen angeführt, 
kann keine Rede sein. In Deutschland ma-
chen vermögensbezogene Steuern ledig-
lich 2,5 % des Gesamtsteueraufkommens 
aus. In Österreich sind es sogar nur 1,7%. 
Der OECD-Durchschnitt, wenngleich die 
Daten im internationalen Kontext nur mit 
Einschränkungen vergleichbar sind, lag im 
Jahr 2013 bei 5,6 %. Im Jahr 1990 generier-
te der österreichische Fiskus noch 1 Pro-
zentpunkt mehr (also 2,7 %) durch vermö-
gensbezogene Steuern. 

Für das Verständnis von Vermögensun-
gleichheit und vor allem für ihre Beseiti-
gung ist die Frage ihrer Ursachen elemen-
tar. Erhellend ist hier eine Untersuchung, 

die das Wiener Institut für Internationale 
Wirtschaftsvergleiche (wiiw) veröffent-
lichte.1 Bestehende Vermögensungleich-
heit lässt sich hiernach in erster Linie auf 
Erbschaften und Schenkungen zurück-
führen. Dies gilt im besonderen Maße für 
Deutschland und Österreich. Demnach er-
klären Erbschaften und Schenkungen mehr 
als ein Drittel der gesamten Ungleichheit 
der Nettovermögen.

folgen der ungleichheit. Eine ungleiche 
Verteilung der finanziellen bzw. materi-
ellen Ressourcen ist nicht nur aus Ge-
rechtigkeitsgründen bedenklich, weil sie 
eine Gefahr für den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt darstellt. Die aufkeimen-
den rechtspopulistischen, nationalistischen 
und antieuropäischen Tendenzen in Teilen 

Europas sind auch Ausdruck dessen, dass 
sich ein immer größerer Teil der Bevöl-
kerung von der ökonomischen Teilhabe 
ausgegrenzt fühlt. Ungleichheit ist darüber 
hinaus ökonomisch schädlich. Zahlreiche 
Untersuchungen zeigen eindrücklich, dass 
durch eine ungleiche Verteilung volkswirt-
schaftliche Wachstumspotenziale dauerhaft 
verloren gehen.2 Die OECD stellte jüngst 

fest, dass die Ökonomie Deutschlands im 
Zuge der stetig zunehmenden Ungleich-
heit seit den 1980er Jahren um 6 Prozent-
punkte geringer gewachsen ist, als sie bei 
gleichbleibender Verteilung der finanziellen 
Ressourcen hätte wachsen können.3 

Einkommens- und Vermögensärmere 
weisen geringere Sparquoten bzw. höhere 
Konsumquoten als Vermögende auf. Sie ge-
ben, mit anderen Worten, einen größeren 
Teil ihres Geldes für täglich notwendige 
Güter und Dienstleistungen aus und stüt-
zen somit die Binnenwirtschaft. Konzent-
riert sich aber ein immer größerer Teil des 
Volkseinkommens bei den Reichen und Su-
per-Reichen, nimmt die gesamtwirtschaft-
liche Nachfrage nach Waren und Dienst-
leistungen trotz existierender Bedürfnisse 

sukzessive ab. Das hat auch Folgen für die 
Investitionen der Unternehmen. Denn die-
se investieren in Produktionsanlagen sowie 
in Forschung und Entwicklung, wenn ihre 
Produkte auf eine entsprechend zu erwar-
tende Nachfrage stoßen. Ohne diese Vor-
aussetzung beflügeln die Ersparnisse aber 
keine Investitionen. Auf der Suche nach 
renditeträchtigen Anlagen werden die Er-
sparnisse dann oftmals in riskante Finanz-

produkte investiert. Welche fatalen Folgen 
dies nach sich ziehen kann, zeigte sich in 
der letzten Finanz- und Wirtschaftskrise. 

Handlungsoptionen zum abbau von un-
gleichheit aus perspektive deutschlands. 
Die Gründe für die schiefe Verteilung lie-
gen auf der Hand. Ungleichheit ist kein 

Naturgesetz, sondern Folge jahrelanger 
Umverteilung von unten nach oben. Der 
Ausbau des Niedriglohnsektors wurde in 
der Vergangenheit politisch forciert. Seit 
Jahren sind atypische Arbeitsverhältnisse 
auf dem Vormarsch. Dies führt zu erheb-
lichen Lohneinbußen der Betroffenen. 
Wer mit seinem Verdienst kaum über die 
Runden kommt, kann sich schwerlich ein 

finanzielles Polster für später anlegen. 
Aktuelle verteilungspolitische Fehlent-
wicklungen werden somit auch in die Zu-
kunft verlagert. Doch damit nicht genug: 
Vermögende wurden auch noch durch 
zahlreiche Steuergeschenke privilegiert. 
Zulasten der Normalverdiener; zulasten 
der öffentlichen Hand, die in der Folge der 
Steuermindereinnahmen entweder mehr 
Schulden machen oder ihre Ausgaben für 
Zukunftsinvestitionen oder Beschäftigung 
zurückfahren musste. Das Ergebnis: maro-
de öffentliche Infrastruktur, steigende Ar-
beitsbelastung und schlechtere Bezahlung 
für Beschäftigte. 

Die Missstände sind offensichtlich. Es 
gibt aber auch positive Entwicklungen. 
Mit der Einführung des gesetzlichen Min-

destlohnes in Deutschland im letzten Jahr 
wurde bereits ein Anfang gemacht, die 
ökonomische Ungleichheit zumindest zu 
verringern. Daten weisen darauf hin, dass 
vom Mindestlohn insbesondere Ungelern-
te, Frauen und Beschäftigte in den Neuen 
Bundesländern profitieren. Zudem hat sich 
die Einkommenssituation vieler Beschäf-
tiger durch die guten Tarifabschlüsse der 
letzten Jahre real verbessert. Der DGB 
und seine Mitgliedsgewerkschaften wer-
den weiterhin alles unternehmen, um die-
se Entwicklung weiter voranzutreiben und 
somit einen Beitrag zu einer gerechteren 
Verteilung zu leisten. 

Dennoch bleibt viel zu tun. Nun ist die 
Politik gefragt. Vermögende müssen zukünf-
tig einen größeren Beitrag zum Gemein-
wohl erbringen. Nur Reiche können sich 
einen armen Staat leisten. Hierfür bedarf es 
der Wiedereinführung der Vermögensteuer, 
einer wirkungsvollen Erbschaftsteuer sowie 
höheren Steuern auf Spitzeneinkommen. 

aktuelle verteilungspolitische fehlentwicklungen werden 
auch in die zukunft verlagert.

die aufkeimenden rechtspopulistischen, nationalistischen und antieuropäischen 
tendenzen in teilen europas sind auch ausdruck dessen, dass sich ein immer größe-
rer teil der bevölkerung von der ökonomischen teilhabe ausgegrenzt fühlt.

durch eine ungleiche Verteilung gehen volkswirtschaft-
liche Wachstumspotenziale dauerhaft verloren.
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Mit einer Finanztransaktionssteuer ließen 
sich die Ausschläge an den internationalen 
Finanz- und Kapitalmärkten reduzieren – die 
Gefahr von erneuten globalen Rezessionen 
verringern. Die letzte Krise offenbarte ein-
drücklich, dass gerade die Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer die Leidtragenden 
von ökonomischen Verwerfungen waren. 
Die Abgeltungssteuer, die Kapitaleinkünfte 
pauschal mit 25 % besteuert, gehört abge-
schafft. Es leuchtet nicht ein, warum Kapi-
taleinkünfte gegenüber Arbeitseinkommen 
steuerlich privilegiert werden. Die umlagefi-
nanzierte Rente muss gestärkt werden, um 
die drohende flächendeckende Altersarmut 
zu bekämpfen. Viele Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer können privat nicht vorsor-
gen, da ihnen schlichtweg die finanziellen 
Ressourcen fehlen.

Wir können uns angesichts der aktu-
ellen und zukünftigen Herausforderungen 
eine ungleiche Verteilung der Einkommen 

und Vermögen nicht leisten. Wir brauchen 
mehr denn je Investitionen in die Infra-
struktur, den Ausbau öffentlicher Dienst-
leistungen und in Bildung. Fakt ist: Die 
Bekämpfung der Ungleichheit ist eine der 
zentralen Fragen unserer Zeit.

Robby Riedel, Deutscher Gewerkschaftsbund

Den aktuellen DGB Verteilungsbericht 2016  

finden Sie unter: http://www.dgb.de/-/YCR
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ei aller berechtigter Kritik am anfäng-
lichen Hype droht der jetzt einset-

zende Gegenwind das Kind mit dem Bade 
auszuschütten. Denn, erstens werden mit 
dem Label sehr unterschiedliche Arten kol-
laborativen Wirtschaftens bezeichnet, und 
zweitens sind die Auswirkungen der Sharing 
Economy je nach Ansatz und Regulierung 
stark unterschiedlich.

Gemeinsam ist den verschiedenen 
Spielarten dieses neuen Wirtschaftszwei-
ges, dass sie nur deshalb möglich sind, weil 
digitale Technologien Transaktionskosten 
reduzieren und neue Dienstleistungen 
praktikabel machen. Während sämtliche 
Varianten von Sharing Economy auf diesen 
neuen technischen Möglichkeiten aufbau-
en, sind die Auswirkungen je nach Typus 
durchaus unterschiedlich. Im Folgenden 
wird zu Illustrationszwecken eine grobe 
Differenzierung zwischen zwei verschie-
denen Arten von Sharing Economy vorge-
nommen:

nicht-marktliche Sharing economy. Nicht-
marktliche, nicht-profitorientierte Form: 
Verringerung von Transaktionskosten er-
möglichen hier neue Formen kooperativer 
Produktions- bzw. Güternutzungsweisen. 
Trotz der nicht-marktlichen und nicht-pro-
fitorientierten Ausrichtung können den-
noch substantielle (makro-)ökonomische 
(Wohlfarts-)Effekte mit dieser Form der 

Sharing Economy einhergehen. Bekannte 
Beispiele für diese Form der Sharing Eco-
nomy sind Plattformen wie „Couchsur-
fing“ oder die freie Online-Enzyklopädie 
Wikipedia. 

primär nicht-marktliche Sharing economy. 
Im Fall von CouchSurfing bieten Menschen 
mit einer Gästecouch oder einem Gäste-

zimmer anderen für kurze Zeit eine Mög-
lichkeit zur kostenlosen Übernachtung. So-
wohl AnbieterInnen als auch NutzerInnen 
verfügen über eine Profilseite und können 

sich nach einer Übernachtung gegenseitig 
bewerten. Auf diese Weise wird Vertrauen 
kommodifiziert (= kommerzialisiert) , sinkt 
das Risiko, „wildfremde“ Menschen bei sich 
zu Hause zu beherbergen: Wer bereits vie-
le positive Bewertungen erhalten hat, dem 
wird eher vertraut als Neulingen. Zentrale 

Leistung der Plattform Couchsurfing ist es, 
an kurzzeitigen Übernachtungs gästen Inte-
ressierte mit potentiellen Gästen zusam-
menzubringen. In den Nutzungsbedingun-
gen von Couchsurfing ist es dabei explizit 
verboten, für die Übernachtungsmöglichkeit 
Geld zu verlangen. Tun das Anbieter den-
noch, können sie gemeldet und gesperrt 
werden. Im Vordergrund sollen Gastfreund-

schaft und wechselseitiges Kennenlernen 
stehen und nicht Profitmotive – zumindest 
bei den NutzerInnen der Plattform. Die 
Plattformbetreiber können durchaus Pro-

fitmotive verfolgen, solange bei den Bei-
tragenden und NutzerInnen der Plattform 
kein unmittelbar reziproker Austausch von 
Gegenleistungen erfolgt, handelt es sich 
tendenziell um nicht-marktliche Formen 
der Sharing Economy. Noch eindeutiger als 
bei Couchsurfing ist das bei der freien On-

line-Enzyklopädie Wikipedia der Fall. Weder 
erhalten deren freiwillige AutorInnen eine 
Vergütung, noch müssen die NutzerInnen 
der Wikipedia dafür bezahlen. Und auch die 
Wikimedia Foundation, die Betreiberin der 
Wiki-Softwareplattform, ist eine spenden-
finanzierte Non-Profit-Organisation. Erst 
digitale Technik ermöglichte es tausenden, 
dezentral verteilten Freiwilligen ihr Wissen 

dIe zWeI gesIchter der  
„sharIng economy“

b

eine Verringerung bip-wirksamer umsätze muss keineswegs mit 
niedrigerem gesellschaftlichem Wohlstand einhergehen.

nach eIner erSTen PhaSe deS hyPeS rund um (VermeInTLIche) PoTenTIaLe Von „SharIng 
economy“ IST mITTLerWeILe ernüchTerung eIngeKehrT. ProTeSTe gegen moBILITäTSPLaTT-
formen WIe uBer und der Boom Von aIrBnB In gegenden mIT KnaPPem Wohnraum LaS-
Sen dIe SKePSIS gegenüBer den VerSPrechen der SharIng economy WachSen.

Quelle: Eigene Darstellung
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mit anderen zu teilen und zu einer kollektiv 
verfassten Enzyklopädie beizusteuern.

Gleichzeitig illustriert das Beispiel Wiki-
pedia die durchaus vorhandene, ja biswei-
len tiefgreifende, ökonomische Relevanz 
auch nicht-marktlicher Sharing Economy. 
Seit dem Aufstieg von Wikipedia ist mit 
dem Verkauf klassischer Enzyklopädien 
kein Geld mehr zu verdienen. Wer nur auf 
den Beitrag der Anbieter von Enzyklopädi-
en zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) schaut, 
würde also durch Wikipedia einen Rück-
gang beobachten. Der Zugang zu enzyk-
lopädischem Wissen ist durch Wikipedia 

jedoch ungleich freier und kostengünstiger 
als zuvor. Eine Verringerung BIP-wirksamer 
Umsätze (in diesem Fall von Enzyklopädie-
Anbietern) muss also keineswegs mit nied-
rigerem gesellschaftlichem Wohlstand ein-
hergehen (in diesem Fall dem Zugang zu 
enzyklopädischem Wissen). 

marktliche Sharing economy. Im Falle der 
marktlichen Form erfolgt die Bereitstellung 
bzw. kollaborative Nutzung von Gütern 
aus überwiegend kommerziellem Interesse 
in gewerblichem Ausmaß. Prominente Bei-
spiele marktlicher Sharing Economy sind 
die Dienste AirBnB und Uber, wo nicht nur 
auf Seiten des Plattformbetreibers, sondern 
auch auf Seiten des Anbieters der jeweiligen 
Mitnutzung kommerzielle Interessen domi-
nieren. Nicht notwendigerweise erreicht 

das im jeweiligen Einzelfall aber auch ein 
gewerbliches Ausmaß.

primär marktliche Sharing economy. Im 
Unterschied zu Couchsurfing ist das An-
gebot an Übernachtungsmöglichkeiten 
bei AirBnB stark ökonomisch und von 
unmittelbar reziproken Gegenleistungen 
zwischen AnbieterInnen und NutzerIn-
nen getrieben. WohnungseigentümerInnen 
können über die Plattform AirBnB kurze 
Phasen von Leerstand überbrücken oder 
überhaupt die Chance für profitablere 
Verwertung ihres Wohnungseigentums im 
Vergleich mit herkömmlicher Vermietung 

sehen. NutzerInnen sehen in AirBnB eine 
oft kostengünstigere Alternative zu Hotels 
und schätzen bisweilen auch den unmittel-
bar persönlichen Kontakt mit VermieterIn-
nen. Genauso wie bei Couchsurfing kön-
nen sich AnbieterInnen und NutzerInnen 
gegenseitig bewerten und so zur Bildung 

von Vertrauen beitragen. Angesichts des 
reziproken Austauschs geldwerter Leis-
tungen – Wohnraum gegen Geld – ist die 
Rolle von AirBnB aber nicht nur jene einer 

Vernetzungsplattform sondern auch die ei-
nes Marktplatzes. 

Analog zu AirBnB ist die Situation beim 
anderen prominent-umstrittenen Fall von 
Sharing Economy, der Mobilitätsplattform 
Uber. Auch hier geht es um den unmit-
telbar reziproken Austausch geldwerter 
Leistungen, von Taxiservices über Kurier-
dienstleistungen bis hin zu Ridesharing. 

Eine unmittelbare Folge des primär 
kommerziellen, marktlichen Charakters 
von Plattformen, wie AirBnB und Uber, ist 
jedoch auch, dass bestehende gesetzliche 
Regelungen für dem Hotel- oder Trans-
portgewerbe angehörende Mitarbeite-
rInnen bzw. zur Beschäftigung (schein-)
selbstständiger MitarbeiterInnen einschlä-
gig und anzuwenden sind – zumindest bei 
Überschreiten von Umsatzgrenzen, die 
auf Gewerbsmäßigkeit hindeuten.

externalitäten der Sharing economy. Zu-
sammengefasst können beide Typen von 
Sharing Economy mit positiven und nega-
tiven Externalitäten – also sozio-ökono-
mischen Folgewirkungen – einhergehen, 
wobei der größere Regulierungsbedarf in 
der Regel im Kontext marktlicher Sha-
ring Economy zu erwarten sein dürfte. 
Positive Externalitäten können dabei in 
ökologischer (z.B. geringerer Ressourcen-
verbrauch durch vermehrte Nutzung von 
Carsharing), sozialer (z.B. günstigere Nut-
zung bestimmter Güter und Dienstleis-
tungen) oder ökonomischer Hinsicht (z.B. 
Veränderung relativer Preise, sektoraler 
Wandel) bestehen. Ob im jeweils konkre-
ten Fall positive Externalitäten vorliegen, 
ist eine empirische Frage, die im Einzelfall 
zu klären und nicht für sämtliche Fälle von 
Sharing Economy a priori beantwortbar ist. 
Negative Externalitäten können insbeson-
dere dann auftreten, wenn Vermittlung von 

Gütern und Dienstleistungen über neue 
digitale Plattformen vor allem zur Umge-
hung bestehender Regulierung im Bereich 
des Umweltschutzes oder bei Arbeits- und 

negative externalitäten können insbesondere dann auftreten, 
wenn die Vermittlung über neue digitale plattformen zur umge-
hung bestehender regulierung im bereich umweltschutz oder 
bei arbeits- und Sozialstandards genutzt wird.

plattformbetreiber können profitmotive verfolgen – solange bei beitragenden 
und nutzerinnen der plattform kein unmittelbar reziproker austausch von ge-
genleistungen erfolgt, handelt es sich um nicht-marktliche Sharing economy.

Quelle: Eigene Darstellung
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INHALT
Die Großen können es sich richten! – Dieser Eindruck entsteht, wenn 

man einen Blick auf die Steuerleistung multinationaler Konzerne wirft. Maß-

nahmen gegen Steuertricks wie dem „Double Irish“ oder „Dutch Sandwich“ 

liegen auf dem Tisch, nun ist die Politik am Zug. Gleichzeitig stehen mit 

dem EU-US-Freihandelsabkommen neue Privilegien für Multis zur Debatte. 

Tauschen wir in Zukunft also politischen Handlungsspielraum gegen steuer-

finanzierte Entschädigungszahlungen an Großkonzerne?

Beinahe ganz ohne finanzielle Beiträge der Industrie muss auch die Er-

neuerbare Energie auskommen. Hier kommt das Geld von den privaten 

Haushalten. Nun steht das Fördermodell zur Debatte und – wer hätte das 

gedacht – der Finanzmarkt kommt ins Spiel. Um die Energie dreht sich auch 

alles im östlichen Mittelmeer. Neu entdecktes Gas könnte für Zypern und 

die EU eine wichtige Rolle spielen. Doch zuerst gilt es den Zypern-Konflikt 

zu lösen.

 „Finanzmagie“ ist leider auch das Stichwort für die Vorschläge der Eu-

ropäischen Kommission zur langfristigen Finanzierung der europäischen 

Wirtschaft. An Zauberei erinnern auch die blumigen Beschreibungen in den 

vorgeschriebenen „Beipackzetteln“ für Finanzprodukte. Die AK hat sich im 

„Anlageuniversum“ genauer umgesehen.

Wenig transparent sind auch die kartell- und wettbewerbsrechtlichen 

Verfahren in Österreich. Sie enden meist vorzeitig und einvernehmlich. Was 

soll man davon halten? Aufgeräumt und umgebaut wurden wesentliche Rah-

menbedingungen für Österreichs Gewerbetreibende, aber auch für Konsu-

mentInnen und ArbeitnehmerInnen. – Was tat sich 2013 in der Gewerbe-

ordnung?
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inhalt
Die Krise lässt Europa nicht los. Auch wenn immer wieder Zweckoptimismus 

gepredigt wird, führen die Austeritätsprogramme nun zu Deflationsgefahren. 

„Glaube keiner Statistik, die Du nicht selbst gefälscht hast“. Die Schätzme-

thoden für das strukturelle Defizit sollte überprüft werden. Aber auch die 

positiven Nachrichten über die Fortschritte der Krisenländer sind zu hinter-

fragen. Solidarität bei Einzelprojekten, um den ärmsten Teilen der griechischen 

Bevölkerung, die aus dem sozialen Sicherheitsnetz herausgefallen sind, dürfen 

nicht darüber hinwegtäuschen: Sie sind nur ein Tropfen auf den heißen Stein. 

Das oberste Ende der Einkommens- und Vermögensskala muss einen deutlich 

höheren Beitrag zur Überwindung der Krise und damit für eine sozial ausge-

wogene und positive Zukunft in Europa leisten. 

Der AK-Verlagerungsmonitor versucht das Gespenst von Unterneh-

mensverlagerungen statistisch einzufangen. Wettbewerbsrankings geben 

jedenfalls keine objektiven Informationen über Standortqualitäten wider – 

wie ein analytischer Blick auf diese zeigt. Ob Crowdfunding der neue Weg in 

das Unternehmertum ganzer „crowds“ ist, wird ebenso untersucht wie die 

Tendenz, die Rechtsetzung auf Privatstrukturen zu verlagern, wie beispiels-

weise durch den Corporate Governance. 

Die Förderung erneuerbarer Energien beschäftigt Europa weiter: Zwei 

Verfahrenseröffnung der EU-Kommission gegen deutsche Fördergesetze. 

Die Kosten explodieren, getragen werden sie hauptsächlich von den pri-

vaten Haushalten. Diese sollen nun durch „smart meter“ fit gemacht wer-

den. Doch wie vernünftig ist die Einführung smarter Messgeräte wirklich? 

Weitere Beiträge beschäftigen sich mit der implizit geschlechterspezifischen 

Wirkung unseres Steuersystems und der Instrumentalisierung gesundheits- 

und sicherheitsrelevanter Fragen, um die durch das Markenrecht gewährte 

Monopolstellung zu stärken.
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Scheinheilig und heuchlerisch! – auch so lässt sich die europäische Wirt-

schaftspolitik der vergangenen Jahre beschreiben. Die fatalsten sieben Hy-

pokrisien werden identifiziert und die hippokratischen Prinzipien in Erin-

nerung gerufen. Eine tiefgehende Analyse des „neoliberale Modells“ spannt 

einen Bogen über die Entwicklung der vergangenen vier Jahrzehnte und 

zeigt den Zusammenhang zwischen der rasanten Zunahme von Finanzver-

mögen und dem großen Crash auf.

Wenig durchdacht erscheint Österreichs Industriepolitik im Lichte des 

Telekom Austria-America Movil-Deals. Während der Staat so zunehmend 

zur „Mist- und Sondermülldeponie“ verkommt, werden die ökonomischen 

Erfolge von anderen abgeholt. Daneben träumt die europäische Kommission 

von einer industriepolitischen Renaissance. Die zugrundeliegende Strategie 

erscheint allerdings zweifelhaft, vergisst man doch auf wesentliche Parame-

ter, wie etwa Binnennachfrage oder Arbeitsbeziehungen. 

Unmittelbar bevor steht wohl die nukleare Renaissance in Großbritanni-

en. Kein Wunder wird doch mit Subventionen nachgeholfen von denen auch 

„Erneuerbare“ in Zukunft nur mehr träumen werden dürfen.  Nicht nur 

aufgrund von Subventionen und großzügiger Ausnahmeregelungen spielen 

Energiekosten für Österreichs Industrie nur eine untergeordnete Rolle. 

Häufig übersehen, spielt Holz heute wie damals als Energieträger eine 

zentrale Rolle. Nicht übersehen, sondern kritisch betrachten muss man 

jüngste Entwicklungen wie die private Geldschöpfung á la BitCoins oder 

undurchsichtige Crowd-Funding-Plattformen. 

Eine spannende Lektüre wünscht
Die Redaktion
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Mit der Deflationsgefahr vor Augen hat die EZB beschlossen, den Leitzins 

weiter zu senken und umfangreiche Ankäufe von „asset backed securities“, 

also verbrieften Krediten vorzunehmen. Welche Auswirkungen diese Geld-

politik der EZB für Europa haben könnte und ob die „EZB als Krisenfeuer-

wehr“ taugt ist gleich zu Beginn Thema in dieser Ausgabe. 

Nun scheint sogar die EU-Kommission ein wenig aufgewachten zu sein. 

Mit dem Beilhilferecht versucht sie den untragbaren Steuerwettbewerb zu 

Gunsten von multinationalen Konzernen zu bekämpfen. Höchste Zeit! – ist 

doch der Schaden durch Steuervermeidung inzwischen weitaus größer, als 

jener durch Steuerhinterziehung. Aber auch die Steuerleistung über weite 

Strecken des österreichischen Landwirtschaftssektors hat nichts mit des-

sen Leistungsfähigkeit gemein. Ebenso entkoppelt bleiben auch weiterhin 

die ManagerInnenvergütungen. Der „Trend zur Aristokratisierung der Wirt-

schaft“ verstärkt sich weiter. 

Mit dem Ukrainekonflikt wird die Energieversorgungsfrage wieder viru-

lent, getragen einerseits vom Wunsch nach europäischer Autarkie durch er-

neuerbare Energien, andererseits vom Wunsch der Industrie nach möglichst 

niedrigen Preisen. Dass eine Beschränkung der Förderungen auf nationale 

Energieerzeuger zulässig ist, hat nun der EuGH entschieden. Welche Auswir-

kungen die EU-Regulierungsvorschriften auf Demokratie und Verfassung ha-

ben, untersucht die Studie „REGULATIE“. Neue Regeln im Sinne eines mo-

dernen „Copyright“ braucht jedenfalls die digitale Informationsgesellschaft. 

Ob mit den neuen EU-Kommissionsvorschlägen der große Wurf gelingen 

wird, ist allerdings zweifelhaft.

Viel Spaß beim Lesen wünscht
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inhalt
Aggressive Steuerplanung multinationaler Konzerne, Steuerhinterziehung 

wollhabender Privatpersonen und der grassierende Steuerwettbewerb zwi-

schen den Staaten stellt die Steuerpolitik vor große Herausforderungen und 

gefährden den Zusammenhalt der EU. Die von OECD und EU geplanten Maß-

nahmen sind ein erster Schritt.

Viel mehr eine Hintertür als nur ein Schlupfloch ist das EU-Kanada-Frei-

handelsabkommen. Als „Trojanisches Pferd“ dient es auch amerikanischen 

Unternehmen, europäische Staaten zu klagen. Mit Hilfe von Schiedsgerichts-

verfahren werden Regierungen davon abgehalten, Politik im öffentlichen Inte-

resse zu verfolgen.
Mit dem Energie- & Klimapaket 2030 hat die EU ihre Ziele definiert. Vie-

les bleibt dabei unverbindlich und zu wenig ambitioniert. Mehr als nur Ziele, 

nämlich konkrete Vorgaben macht hingegen das Bundesenergieeffizienzge-

setz. EnergielieferantInnen müssen erstmals verpflichtend Maßnahmen zur 

Steigerung der Energieeffizienz setzen.

Die Ökostromförderung ist nicht nur ein Instrument, um die Energiever-

sorgung ökologisch nachhaltiger zu gestalten. Gewollt oder ungewollt stellt 

sie auch ein Umverteilungsinstrument dar. Während öffentliches Eigentum 

entwertet und die privaten Haushalte geschröpft werden, freuen sich die Ei-

gentümerInnen der Ökostromanlagen über gesicherte Renditen und die In-

dustrie über niedrige Strompreise. Auch hocheffiziente Gaskraftwerke sind 

von den Umwälzungen im Energiesystem betroffen. In der wirtschaftlichen 

Bredouille sind sie nun von Abschaltung bedroht, wodurch die Wärmever-

sorgung in den Ballungsräumen gefährdet sein könnte. Milliarden bunkern 

Österreichs Millionäre in Privatstiftungen. Diese dienen aber auch Konzer-

nen, um Gewinne und Vermögen nicht im Rahmen des Konzernabschlusses 

konsolidieren zu müssen. Eine sinnvolle Reform des Stiftungsrechts muss 

daher für mehr Transparenz sorgen und einen „echten“ Aufsichtsrat einrich-

ten. Mehr Transparenz braucht es auch im Wettbewerbsrecht, hier liegen 

die Vorschläge bereits auf dem Tisch. 

Eine spannende Lektüre wünscht 
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Sozialstandards genutzt wird. Auch hier ist 
das Vorhandensein negativer Externalitäten 
eine empirische Frage.

Klarerweise ist die Kategorisierung im 
konkreten Einzelfall keineswegs immer ein-
deutig und es können vor allem im Bereich 

von marktlicher Sharing Economy mit ein 
und derselben Plattform sowohl positive 
als auch negative Externalitäten einherge-
hen. Im vieldiskutierten Fall von AirBnB 
hängen die Externalitäten entscheidend 
von Kontextbedingungen, wie dem Wohn-
raumangebot, dem Leerstand sowie der 
Nutzungsweise (Gelegenheitsnutzung vs. 

Vollzeitnutzung sowie gewerbliches vs. 
nicht-gewerbliches Ausmaß), ab.

In vielen Fällen sind jedoch nur gering-
fügige Anpassungen bestehender Regulie-
rungen erforderlich, um diesbezügliche 
Probleme abzufedern. In der Regel ist die 

Beantwortung der Frage der Gewerbsmä-
ßigkeit an Hand der Überschreitung von 
Umsatzgrenzen ein guter Indikator für 
die Notwendigkeit der Anwendung ent-
sprechender Regelungen auch auf neue 
Formen von „Sharing Economy“ – also 
im Beispiel von AirBnB bei gewerbsmäßi-
ger Vermietung von Privatwohnungen in 

Form der analogen Anwendung von Be-
stimmungen für Ferienwohnungen. 

Eine geringe Anzahl der Sharing-Platt-
formen hat natürlich aufgrund der Über-
schaubarkeit einen Vorteil für Gesetzgeber 
und Exekutive bei der Durchsetzung be-

stehender Regelungen (zB Einhebung von 
Abgaben). In bestimmten Fällen kann je-
doch auch eine Verschärfung bestehender 
Regulierungen geboten sein.

Leonhard Dobusch, Professor für  

Betriebswirtschaftslehre, Universität Innsbruck

Ob im jeweils konkreten fall positive externalitäten vorliegen, ist eine empirische frage, die im 
jeweiligen einzelfall zu klären und nicht für sämtliche fälle von Sharing economy a priori beant-
wortbar ist.
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m Juni 2015 hat UN-Experte Alfred de 
Zayas auf einer UNO-Konferenz in Genf 

die Staaten eindringlich gewarnt: „Freihan-
dels- und Investitionsschutzabkommen ha-
ben negative Folgen für die Einhaltung der 
Menschenrechte1, indem sie Staaten da-
von abhalten, ihren ureigensten Aufgaben 
im Interesse des Allgemeinwohls nachzu-
kommen, etwa in Bereichen wie Fiskal-, 
Finanz-, Arbeitsmarkt-, Gesundheits- und 
Umweltpolitik.“2 Wie kann es sein, dass sol-
che Abkommen, die auch die Europäische 
Kommission derzeit mit den USA (TTIP), 
Kanada (CETA), Singapur, Japan und etlichen 
anderen Ländern der Welt verhandelt, die 
Menschenrechte gefährden? Gehen nicht 
die Menschenrechte den Wirtschafts- und 
Marktinteressen vor?3 

Dass sehr wohl Gefahr in Verzug ist, 
wollen wir am Beispiel des Rechtes jedes 
Menschen auf Zugang zu sauberem und 
leistbarem Wasser darlegen. Hierzu sollen 
uns Beispiele von Investorenklagen dienen. 
Zahlreiche multinationale Konzerne, die im 
Auftrag der öffentlichen Hand die Wasser-
versorgung der Bevölkerung einer Stadt 
oder Provinz übernommen haben, klagten 
den jeweiligen Staat im Rahmen des Inves-
tor-Staat-Streitverfahren „ISDS“ (Investor 
State Dispute Settlement), wenn im Laufe 
der Zeit ihre Profiterwartungen enttäuscht 
wurden. Grundlage hierfür sind bilatera-
le Investitionsschutzabkommen (BITs), die 
ausländischen Investoren privilegierte Kla-
gerechte gegen regulatorische Eingriffe im 
öffentlichen Interesse einräumen, um Scha-
denersatz zu fordern. Die SchiedsrichterIn-
nen beurteilen nur, ob BIT-Bestimmungen 
verletzt wurden; also ob eine sogenannte 
indirekte Enteignung vorliegt, weil der In-
vestor etwa nicht „gerecht und billig“ be-

handelt wurde. Das öffentliche Interesse an 
bestimmten Regulierungsmaßnahmen, die 
unter anderem auch darauf abzielen, den 
BürgerInnen die Menschenrechte zu garan-
tieren, hat dabei keine Relevanz. 

aguas del tunari versus bolivien – der 
„Wasser-krieg“. Ende 1990 hat Cocha-
bamba auf Druck der Weltbank seine Was-
serversorgung ausgelagert und diese der 
U.S.-Tochterfirma „Aguas del Tunari“ mit 
einer 40-jährigen Konzession übertragen. 
Aguas del Tunari wurde durch eine nieder-
ländische Briefkastenfirma kontrolliert.4 
Innerhalb kurzer Zeit kam es zu massiven 
Wasserpreiserhöhungen und Versorgungs-
problemen. Die Bevölkerung protestierte 
lautstark. Als Folge der weiteren Ausschrei-

tungen, die auch ein Menschenleben kos-
teten, floh das Management aus dem Land. 
Der „Wasser-Krieg“ endete mit einem Sieg 
der Zivilgesellschaft über einen multinatio-
nalen Konzern5. 

Aguas del Tunari hatte während sei-
ner rund 4-monatigen Tätigkeit in Bolivien 
kaum Investitionen getätigt, nutzte jedoch 
das ISDS-Privileg im bolivianisch-niederlän-
dischen BIT, um Bolivien zu klagen. NGOs 
und Menschenrechtsorganisationen wollten 

im Verfahren Parteienstellung erlangen, weil 
das private ad-hoc-Tribunal erstmals über 
eine wesentliche Angelegenheit im öffentli-
chen Interesse befinden sollte. Ihr Anliegen 
wurde aber abgewiesen, die Klage – vermut-
lich aufgrund eines Vergleiches – schluss-
endlich vom Konzern zurückgezogen. 

Wasserversorgungs-konzessionsnehmer 
verklagen argentinien. Anfang der 90er-
Jahre nahm Argentinien wegen der mas-
siven Finanzkrise umfangreiche Privatisie-
rungen vor. Allein in der Wasserver- und 
Abwasserentsorgung wurden insgesamt 
achtzehn Konzessionsverträge vergeben, 
wovon zwischen 1997 und 2008 neun vor-
zeitig beendet wurden. Während der Wirt-
schaftskrise 2001–2002 hob Argentinien 
per Gesetz die Dollar-Peso-Bindung auf 
und fror die Preise für öffentliche Dienst-
leistungen – also auch Wasserpreise – ein. 
Sechs dieser Investoren klagten Argentini-
en vor einem privaten ad-hoc-Schiedsge-
richt:6

So klagte ua der französische Wasserver-
sorger SAUR 2004, weil die Provinz Men-
doza in der Wirtschaftskrise mit Rücksicht 
auf die prekäre soziale Situation die vom 
Unternehmen geforderte Wasserpreiser-
höhung nicht durchsetzen wollte. SAUR 
argumentierte, dass dies einer Enteignung 
gleichkäme. Das ISDS-Tribunal befand Ar-
gentinien für schuldig, es musste rund 45 
Mio. US-$ Entschädigung zahlen. 

Buenos Aires, die bevölkerungsreichste 
argentinische Provinz, schloss 1999 einen 
30-jährigen Konzessionsvertrag mit Azurix, 
einer Tochtergesellschaft des US-Konzerns 
ENRON, ab. Auch dieser Konzessionsver-
trag führte zu massiven Preiserhöhungen, 
Versorgungsproblemen und mangelnden In-
frastrukturinvestitionen. Mit dem Bankrott 

der Konzernmutter ENRON konnte Azurix 
die Vertragsbedingungen nicht einhalten und 
beendete diesen. Nichtsdestotrotz brachte 
Azurix eine Klage beim ISDS-Schiedsgericht 
ein. Argentinien hätte angeblich den Vertrag 
gebrochen, weil die Behörden vorsätzlich 
die Wasserpreiserhöhungen verzögert hät-

InVestItIonsschutzabkommen
ÖffentlIche dIenstleIstungen kommen  
unter druck, beIspIel Wasser

I

freihandels- und investitionsschutzabkommen haben ne-
gative folgen für die einhaltung der menschenrechte.

bilaterale investitionsschutzabkommen räumen aus-
ländischen investoren privilegierte klagrechte ein.

der InVeSTITIonSBegrIff In freIhandeLS- und InVeSTITIonSaBKommen IST Sehr umfaS-
Send, SodaSS auch dIenSTLeISTungen der daSeInSVorSorge Vom PrIVILegIerTen InVeSTI-
TIonSSchuTz erfaSST Werden. am BeISPIeL WaSSer zeIgen WIr auf, WeLche gefahren unS 
eTWa BeI TTIP, ceTa & co. drohen KÖnnen.   
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ten. Das Schiedsgericht gab Azurix Recht 
und Argentinien hatte 165 Mio. US-$ zuzüg-
lich Zinsen zu zahlen. 7

Auch bei einem weiteren Fall geht es um 
Wasserpreiserhöhungen: Die Provinz Santa 
Fe beendete 2005 den Konzessionsvertrag 
mit „Aguas Provinciales de Sante Fe“, einer 
gemeinsamen Tochter von Suez (Frankreich) 
und Agbar (Spanien). Der Konzessionsneh-
mer verklagte daraufhin Argentinien wegen 
Enteignung und wollte rund 244 Mio. US-$ 

Schadenersatz. Die Argumentation: Nach 
Auflösung der Peso-Wechselkursbindung 
an den US-Dollar in Folge der Wirtschafts-
krise hätten sich die wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen maßgeblich verändert. Da 
die Regierung entsprechende Wasserpreis-
steigerungen verhindert habe, habe sie zur 
Destabilisierung des Konzessionsvertrages 
beigetragen, was einer Zwangsenteignung 
gleichkäme. Argentinien hätte damit die BIT-
Klausel „gerechte und billige Behandlung“ 
verletzt. Das ISDS-Schiedsgericht gab dem 
Kläger Recht. 8

auch eu-mitgliedstaaten werden verklagt. 
2014 verklagten der estnische Wasserver-
sorger „AS Tallinna Vesi“ und sein Groß-
aktionär, die niederländische „United Uti-
lities Talinn“, die estnische Regierung auf 
entgangenen Gewinn in der Höhe von 90 

Millionen €, weil sie die Wasserpreise nicht 
erhöhen konnten. In den Jahren 2011–2013 
waren diese geplanten Erhöhungen der 
Wasserpreise von der Regulierungsbehör-
de abgelehnt worden. Ermöglicht wurde 
diese Klage durch ein BIT zwischen Estland 
und den Niederlanden.9 Das Schiedsverfah-
ren ist anhängig.

Die UNCTAD-Datenbank über Investi-
tionsstreitigkeiten listet allein im sensiblen 
Sektor Wasserver- und -entsorgung sowie 
Abfallwirtschaft 36 Streitfälle10 in den letz-
ten 20 Jahren auf. In Anbetracht dessen, dass 
die Wasserver- und -entsorgung bisher nur 
in wenigen Ländern ausgelagert wurde, wird 
klar, wie „anfällig“ Konzessionsverträge für 
ISDS-Klagen sind. Und ausländische Investo-
ren, die mit der Dienstleistung im allgemei-
nen Interesse, wie es die Wasserver- und 
-entsorgung darstellt, ein Geschäft machen 

wollen, bekommen nur allzu oft mit ihren 
Schadenersatzklagen auf entgangenen Ge-
winn Recht. 

Konzessionen sind offensichtlich eine 
staatlich garantierte Einnahmequelle für 
ausländische Investoren 

Bilateralen Investitionsschutzabkommen 
– und so auch Freihandelsabkommen wie 
TTIP, CETA & Co – definieren Investitionen 
sehr umfassend. Jede Konzession und sämt-
liche Verträge (gewährleistet durch die sog. 

Schirmklausel)11, die zwischen dem Investor 
und öffentlichen Gebietskörperschaften, 
wie beispielsweise Gemeinden, abgeschlos-
sen werden, sind als Investitionen definiert, 
unabhängig davon, ob auch tatsächlich in-
vestiert wird. Als Grundlage für mögliche 
Schadensersatzansprüche dient der vom 
Investor ausgearbeitete Geschäftsplan für 
die Laufzeit des Vertrages. Trifft der Inves-
tor unrealistische Annahmen über mögliche 
Preissteigerungen, Wirtschaftsentwicklung 
etc., und kann er glaubhaft machen, dass 
seine Erwartungen frustriert wurden, hat er 
gute Chancen, Schadenersatzansprüche un-
ter dem Titel der (indirekten) Enteignung in 
einem Schiedsverfahren durchzusetzen. Die 
SchiedsrichterInnen des Tribunals (meist 
aus großen Anwaltskanzleien) verdienen an 
hohen Streitwerten. Das birgt natürlich die 

Gefahr, dass sie Eigeninteressen verfolgen. 
Bei der Abwägung im Interessenskonflikt 

des öffentlichen Interesses an „leistbarem 
Wasser“ und dem profitgeleiteten Interes-
se der Konzessionsinhaber vor einem priva-
ten Schiedsgericht sitzen die Investoren am 
längeren Ast. Denn bei der Auslegung der 
BIT-Bestimmungen geht es nicht um An-
wendung nationaler Gesetze oder Umset-
zung öffentlicher Interessen an leistbarem 
Wasser für alle. Es werden auch nicht die 
unterschiedlichen Interessen, wie Pflichten 
der öffentlichen Hand und Gewinnerwar-
tungen des Investors, gegeneinander ab-
gewogen. Entsprechend den privilegierten 
Investitionsschutzbestimmungen wird nur 
der mögliche wirtschaftliche Schaden des 
Investors geprüft und berechnet, so er sich 
rechtmäßig auf ein BIT beruft. Die sozialen 
Kriterien, die Grundlage für das Handeln 

der Regulierungsbehörde sind, spielen keine 
Rolle. Konzessionsverträge sind somit ein 
sicheres Geschäft für den ausländischen In-
vestor und die BürgerInnen haben jedenfalls 
den Preis zu zahlen. 

ausnahme für öffentliche dienstleistungen. 
Gerade die Wasserversorgung und der 
Wasserpreis sind sozialpolitisch besonders 
heikel, weshalb auch die UNO den Zugang 
zu sicherem und sauberem Trinkwasser 

und zu sanitären Einrichtungen als Men-
schenrecht12 anerkennt. Die Preissetzung 
für das öffentliche Gut Wasser muss meist 
von einer Regulierungsbehörde genehmigt 
werden, die auch sozio-ökonomischen Kri-
terien, nämlich die Leistbarkeit des Wassers 
für die gesamte Bevölkerung, verpflichtet 
ist. Der Interessenskonflikt zwischen dem 
Gemeinwohl und privatwirtschaftlicher 
Profitmaxime ist vorprogrammiert – vor 
allem dann, wenn sich die gesamtwirtschaft-
liche Situation im Laufe der meist langfristi-
gen Konzessionslaufzeit nicht wie erwartet 
entwickelt. Ist dies der Fall, übernimmt ganz 
offensichtlich der Staat mit den Investitions-
schutzverpflichtungen das wirtschaftliche 
Risiko des Konzessionsnehmers bezüglich 
sozio-ökonomischer Krisen. 

Am Beispiel einer öffentlichen Dienst-
leistung kann gut dargestellt werden, dass 
Staaten – und insbesondere ihre BürgerIn-
nen – bei privilegierten Klagerechten nichts 
zu gewinnen haben, sondern dass diese 
ausschließlich im Interesse von Konzernen 
abgeschlossen werden, um ihre Profitinte-
ressen abzusichern und das wirtschaftliche 
Risiko auf die Allgemeinheit abzuwälzen. 
Dies spricht einmal mehr für die Durchset-
zung der AK-Forderungen: Dienstleistungen 
der Daseinsvorsorge müssen von der  öf-
fentlichen Hand erbracht werden und sind 
vom Geltungsbereich von Handels- und 
Investitionsschutzabkommen gänzlich aus-
zunehmen. 

Elisabeth Beer, Abteilung EU-Internationales;  

Iris Strutzmann, Abteilung Umwelt und Verkehr

1) Übersetztes Zitat von UN-Experte Alfred de 
Zayas, Genf 2. Juni 2015; siehe unter:   http://
www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=16031&LangID=E

2) Die Achtung der Menschenrechte genieße Vor-

ein französischer Wasserversorger klagte, weil die provinz mendoza in der 
Wirtschaftskrise eine Wasserpreiserhöhung nicht durchsetzen konnte.

gerade die Wasserversorgung ist sozialpolitisch beson-
ders heikel, weshalb sie als eigenes menschenrecht von 
der unO aufgenommen wurde.

http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16031&LangID=E
http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16031&LangID=E
http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16031&LangID=E
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rang, da diese in der österreichischen Verfassung 
und der  Charta der Grundrechte verankert 
sind. Darüber hinaus sieht Artikel 103 der UN-
Charta eine Gesetzeshierarchie in Konfliktfällen 
vor, wobei den Menschenrechten eine Priorität 
einzuräumen ist.   

3) Hans Huber Abendroth, Der „Wasserkrieg“ von 
Cochabamba, Zur Auseinandersetzung um die 
Privatisierung einer Wasserversorgung in Bolivien, 
InfUPol 161, Wien 2004; downlaod https://media.
arbeiterkammer.at/wien/Informationen_zur_Umwelt-

politik_161.pdf
4) Siehe hierzu: Hans Huber Abendroth, Der 

„Wasserkrieg“ von Cochabamba, Zur Auseinan-
dersetzung um die Privatisierung einer Wasser-
versorgung in Bolivien, InfUPol 161, Wien 2004; 
downlaod:

5) https://media.arbeiterkammer.at/wien/Informatio-
nen_zur_Umweltpolitik_161.pdf

6) https://www.tni.org/files/download/ourpublicwaterfu-
ture-1.pdf

7) https://www.tni.org/files/download/ourpublicwaterfu-

ture-1.pdf
8) https://www.tni.org/files/download/ourpublicwaterfu-

ture-1.pdf.
9) http://www.tallinnavesi.ee/en/Investor/663-AS-Tallinna.
10) Insgesamt wurden von der UNCTAD-Datenbank 

516 Streitfälle erfasst.
11) Sie stellt sämtliche mündliche und schriftliche Ver-

einbarungen zwischen Staat und Investor unter 
Investitionsschutz.

12) UN-Resolution 64/292

EINLADUNG

Industrie 4.0 –  

Optionen für Beschäftigung 
und Arbeit

Eine Veranstaltung der AK W
ien zum DIGITALEN WANDEL

Der digitale Wandel und sei
ne Auswirkungen werden derz

eit breit diskutiert. Zu Re
cht, denn die mög-

lichen Wirkungen des digita
len Wandels betreffen letzt

lich alle. In einer halbtäg
igen Veranstaltung 

werden die Veränderungen im
 Produktionssektor beleucht

et, die derzeit unter dem S
chlagwort „Indust-

rie 4.0“ diskutiert werden.
 Dabei soll das Augenmerk a

uf zwei für ArbeitnehmerInn
en zentrale The-

men gelegt werden: Die Ausw
irkungen auf den Arbeitsmar

kt durch Industrie 4.0 und 
mögliche Optionen 

hinsichtlich der Entwicklun
g der Qualität der Arbeitsp

lätze.

mit: AK-Präsident Rudi Kaske, Ab
gNr Rainer Wimmer (ProGe), 

Rudolf Wagner (GPA-

djp), Prof. Dr. Enzo Weber 
(Institut für Arbeitsmarkt-

 und Berufsforschung, 

Nürnberg), Mag. Julia Bock-
Schappelwein (Wifo), Prof. 

Dr. Jörg Flecker (For-

ba, Universität Wien)

am: Dienstag, 26. April 2016

um: 9:00 bis 12:30 Uhr 

in: Technisch-Gewerbliche Abend
schule des BFI Wien, Hörsaa

l (4. Stock, B402), 

Plößlgasse 13, 1041 Wien.

anmelden: wp@akwien.at
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ährend bis in die 1980er-Jahre öf-
fentliche Aufträge auf nationaler 

Ebene freihändig vergeben wurden, kam 
es mit Erstarken des europäischen Bin-
nenmarktes und dem Interesse an grenz-
überschreitender Wirtschaftstätigkeit zu 
einer Harmonisierung des Vergabeverfah-
rens, um die nationalen Märkte zu öffnen. 
Daher ist die wesentliche Rechtsquelle 
für diesen Rechtsbereich auf EU-Ebene zu 
suchen.

der öffentliche aufraggeber, wie ihn der 
europäische gesetzgeber sieht. Die neue 
EU-Vergaberichtlinie (2014/24/EU) defi-
niert – im Wortlaut gleich wie ihre Vorgän-
gerrichtlinie – öffentliche Einrichtungen (in 
Art 2 Ziffer 4) wie folgt:  

 è Sie erfüllt nicht gewerbliche Aufgaben 
im Allgemeininteresse;

 è Sie wird überwiegend vom Staat (im 
weitesten Sinn: also Gebietskörper-
schaften oder anderen Einrichtungen 
öffentlichen Rechts) finanziert;

 è Sie unterliegt hinsichtlich ihrer Leitung 
der Aufsicht durch den Staat, entwe-
der direkt oder indem das Verwal-
tungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgan 
mehrheitlich aus vom Staat ernannten 
Mitgliedern besteht.

Auf ersten Blick ergibt sich sogleich, dass 
diese Formulierung Interpretationsspielraum 
lässt: Wie überwiegend muss der Staat fi-
nanzieren? Gilt nur Direktfinanzierung oder 
auch indirekte? Wie sieht es aus mit Geldern, 
die von Privaten verwaltet werden, aber auf-
grund staatlicher Anordnung bezahlt wur-
den? 

Die Antworten darauf kann letzten Endes 
nur der Europäische Gerichtshof (EuGH) als 
oberste Instanz zur authentischen Interpre-
tation des EU-Rechts geben. Dabei hat die 
Entscheidung, ob eine Institution staatliches 
Geld verwaltet oder nicht, nämlich nicht 
nur Konsequenzen für ihre Verpflichtung, 
das Vergaberecht anzuwenden, sondern sie 
muss auch das Beihilfenrecht beachten. Die 
Einstufung als öffentliche Einrichtung hat 
also weit über das Vergaberecht hinausrei-
chende Konsequenzen.

Regelmäßig stellt sich diese Statusfrage 
auch im Zusammenhang mit berufsständi-
schen Vertretungen. Nicht nur in Österreich 
gibt es zahlreiche Kammern zur Vertretung 
verschiedenster Interessen, sondern auch in 
vielen anderen EU-Ländern. Von den Nota-

ren über die Architekten bis zu den Ärzten 
– viele Berufsstände sind in einer Organisa-
tion der Selbstverwaltung zusammengefasst.

Als Standesvertretungen sehen sie sich 
naturgemäß nicht als staatliche Einrichtung, 
sondern geradezu in Opposition dazu: 
Sie wollen die Rechte ihrer Berufsgruppe 
gegenüber dem Staat verteidigen und für 
deren Interessen eintreten. Wären sie vom 
Staat gelenkt, beaufsichtigt oder finanziert, 
würde ihre ureigene Aufgabe geradezu 
wegfallen. Sieht man sich den dafür ein-
schlägigen Anhang III der EU-Vergabericht-
linie an, so wird man hingegen erstaunt 
feststellen, dass zahlreiche berufsständi-
sche Einrichtungen dort als öffentliche Ein-
richtung angeführt sind. 

der europäische gerichtshof und der fall 
der Ärztekammer Westfalen-lippe. Der 
EuGH befasste sich im Fall der Ärztekam-

mer Westfalen-Lippe (Rs C 526/11) prag-
matisch und in erfrischender Kürze mit 
der Einordnung der Institution „Kammer“: 
Zunächst stellt er klar, dass das Verzeich-
nis in Anhang III lediglich deklaratorischen 
Charakter hat, ohne dass sich daraus eine 
unwiderlegbare Vermutung ergibt, dass es 
die dort aufgezählten Institutionen tat-
sächlich Einrichtungen öffentlichen Rechts 
iS von Art 1 der EU-Vergaberichtlinie (jetzt 
Art 2) sind.

Zu den Charakteristika eines öffent-
lichen Auftraggebers iSv Art 1 Abs 9 der 
Richtlinie 2004/18 (ersetzt durch die neue 
Richtlinie 2014/24/EU) stellt der EuGH 
klar, dass bei den drei alternativen Krite-
rien eine enge Verbindung mit den öffentli-
chen Stellen zum Ausdruck kommt. Durch 

diese Verbindung kann es ihnen ermöglicht 
werden, die Entscheidung der in Frage ste-
henden Einrichtung – hier der Ärztekam-
mer – bei der öffentlichen Auftragsvergabe 
zu beeinflussen. Dadurch besteht die Ge-
fahr, dass andere als wirtschaftliche Über-
legungen diese Entscheidung leiten oder 
einheimische Bieter bevorzugt werden. Es 
muss also eine relativ starke Organisati-
onsgewalt gegeben sein, damit ein derar-
tiger staatlicher Einfluss ausgeübt werden 
kann.

Basierend auf dieser Überlegung unter-
suchte der EuGH, ob die berufsständische 
Vertretung der Ärzte, nämlich die Ärzte-
kammer Westfalen-Lippe, überwiegend 
durch den Staat finanziert wird. Darunter 
wird ein Transfer von Finanzmitteln ver-
standen, der ohne spezifische Gegenleis-
tung mit dem Ziel vorgenommen wird, die 
Tätigkeit der betreffenden Einrichtung zu 

Wer Ist eIn ÖffentlIcher auftraggeber?
Vom staat zur berufsständIschen selbstVerWaltung

dIe BeanTWorTung der frage ScheInT zunächST SImPeL: ÖffenTLIcher aufTraggeBer IST „der STaaT“, aLSo SeIne 
geBIeTSKÖrPerSchafTen und unTernehmen. er VerWaLTeT STeuermITTeL und SoLL dIeSe effIzIenT VerWenden, 
Wenn er WIrTSchafTLIch TäTIg WIrd. um dIeS zu erreIchen, unTerLIegen dIe ÖffenTLIchen aufTraggeBer eIner 
KomPLexen VerfahrenSSTruKTur, dem VergaBegeSeTz, dIe SIcherSTeLLen SoLL, daSS aufTräge TranSParenT und 
nIchT-dISKrImInIerend VergeBen Werden. dIeSe KomPLexen Verfahren SInd aLLerdIngS auch Sehr KoSTenIn-
TenSIV. daher SoLLTen SIe nur dorT zur anWendung Kommen, Wo TaTSächLIch PoLITIScher eInfLuSS auSgeüBT 
Werden Kann und  daher auch KorruPTIonSgefahr zu LaSTen der STeuerzahLerInnen eIn Thema IST.

die entscheidung, ob eine institution staatliches geld ver-
waltet oder nicht, hat weitreichende konsequenzen – über 
das Vergaberecht hinaus.

W
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unterstützen. Der Begriff ist also funktional 
zu verstehen, es genügt auch eine mittelba-
re Finanzierung. 

Dies ist der Knackpunkt für die Beur-
teilung der Staatlichkeit der Mittel: Dass 
die Einrichtung die Höhe der Beiträge, 
aus denen sie sich überwiegend finanziert, 
formal selbst festlegt, schließt das Vorlie-
gen einer mittelbaren Finanzierung nicht 
aus. Vielmehr kommt es auf die konkreten 
Umstände der Mittelaufbringung und -ver-
wendung sowie die staatliche Kontrolle 
darüber an.

Kennzeichnend für die Ärztekammer 
Westfalen-Lippe ist die erhebliche Auto-
nomie, die ihr auf Grundlage des einschlä-
gigen Heilberufsgesetzes von Nordrhein-
Westfalen zur Aufgabenerfüllung und 
zur Festsetzung des dafür erforderlichen 

Haushaltes sowie der Festlegung der Bei-
tragshöhe einräumt. Obwohl die Rege-
lung bezüglich der Beitragsfestlegung der 
Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde 
bedarf, sah dies der EuGH nicht als aus-
schlaggebend an, da die Behörde nur die 
Ausgeglichenheit des Haushaltes zu prüfen 
hat. Diese Kontrolle erlaubt es der öffent-
lichen Stelle nicht, die Entscheidung der 
Ärztekammer im Bereich der Vergabe öf-
fentlicher Aufträge zu beeinflussen. Ja, der 
EuGH geht sogar so weit, festzustellen, 
dass dies bei einer nachträglichen allgemei-
nen Rechtmäßigkeitskontrolle durch eine 
Aufsichtsbehörde grundsätzlich nicht der 
Fall ist. Und umso mehr trifft dies zu, wenn 

die Genehmigungs- und Prüfungskompe-
tenz auf die Sicherstellung eines ausgegli-
chenen Haushaltes beschränkt ist. 

Ein weiteres wesentliches Merkmal, 
das gegen das Vorliegen staatlicher Mittel 
spricht, sah der EuGH darin, dass die Au-
tonomie gegenüber öffentlichen Stellen 
dadurch verstärkt wird, dass die Regelung 
über die Beitragshöhe durch die Versamm-
lung der Beitragspflichtigen bestimmt wird. 

Obwohl also bei der Ärztekammer ge-
setzlich geregelt ist, worin ihre Aufgaben 

bestehen, wie ihre Finanzierung zu ge-
stalten ist, und die Entscheidung, mit der 
sie die Höhe der Beiträge festlegt, der 
Genehmigung der Aufsichtsbehörde un-
terliegt, reicht dem EuGH die konkrete 
organisatorische und haushaltstechnische 
Autonomie, sodass er eine enge Verbin-
dung zwischen ihr und der öffentlichen 
Stelle verneint. Ebenso stellen die Finan-
zierungsmodalitäten keine überwiegende 
Finanzierung durch öffentliche Stellen dar, 
und es besteht daher auch keine Aufsicht 
über Leitung und Einrichtung. 

die österreichische kammer-landschaft. 
Österreich ist nicht nur mit Kammer-
schauspielerInnen und KammersängerIn-
nen gesegnet, sondern auch von einer 
berufsständischen Vertretungslandschaft 

durch Kammern in der Rechtsform der 
Körperschaft öffentlichen Rechts geprägt. 
Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) 
hatte daher 2015 Gelegenheit, sich zur 
Frage der Anwendungspflicht des Bundes-
vergabegesetzes durch Kammern, kon-
kret die österreichischen Notariatskam-
mern, zu äußern (BVwG 21.5.2015, W134 
2105546-2).

Dies tat es auf pragmatische Weise, in-
dem es einleitend zunächst wesentliche 
Teile des EuGH-Urteils zitierte, um im 
Anschluss festzustellen, dass im Falle der 
Notariatskammern die berufsständische 
Autonomie noch stärker ausgeprägt sei, 
als die der Ärztekammer in Deutschland. 

Einerseits deshalb, weil die Höhe der Mit-
gliedsbeiträge nicht der Genehmigung 
durch die Aufsichtsbehörde bedarf. Ande-
rerseits, weil Gegenstand und Maßstäbe 
der allgemeinen Rechnungshofkontrolle 
eingeschränkt sind: Beschlüsse der Kam-
merorgane in Wahrnehmung der Interes-
senvertretung unterliegen auch dann nicht 
der Überprüfung durch den Rechnungshof, 
wenn sie für die Gebarung maßgeblich sind. 
Auch fehlt die Kompetenz zur Zweckmä-
ßigkeitskontrolle. 

Diese eingeschränkte Rechnungshof-
kontrolle ergibt sich aus der verfassungs-
rechtlichen Überlegung, dass der Wesens-
inhalt der Kammern gerade die Autonomie 
gegenüber dem Staat im weitesten Sinne 
ist. Da die Prüfung der Zweckmäßigkeit 
sowie der Gebarungsbeschlüsse nach Art 
127b Abs 3 B-VG nicht möglich ist, geht 
das BVerwG sogar von einer erheblichen 
Einschränkung der Prüfungsbefugnis des 
Rechnungshofes aus.

Deshalb spricht das BVerwG den ös-
terreichischen Notariatskammern eine 
organisatorische und haushaltstechnische 
Autonomie zu, aufgrund derer eine enge 
Verbindung zwischen ihr und öffentlichen 
Stellen verneint wird, weshalb sie auch kei-
nen öffentlicher Auftraggeber im Sinne des 
Bundesvergabegesetzes darstellen.

Die Entscheidung ist noch nicht rechts-
kräftig und möglicher Weise wird sie noch 
die gerichtlichen Sprossen bis zum EuGH 
in Form einer Vorlagefrage erklimmen. 
Dennoch erscheint der Weg vorgegeben 
und für die Gründungsväter der österrei-
chischen Verfassung auch erfreulich: Sinn 
der berufsständischen Vertretung war ihre 
autonome, vom Staat unabhängige Organi-
sation und Aufgabenerfüllung. Dazu gehört 
auch die Vergabe von Aufträgen oder von 
Förderungen. Bleibt zu hoffen, dass diese 
Verfasstheit auch dem Richterrecht stand-
hält. 

Susanne Wixforth, Abteilung Wirtschaftspolitik

das bundesverwaltungsgericht spricht den österreichischen 
notariatskammern eine organisatorische und haushaltstech-
nische autonomie zu, weshalb sie auch kein öffentlicher auf-
traggeber im Sinne des bundesvergabegesetzes sind.

lenkte, beaufsichtigte oder finanzierte der Staat eine berufliche Stan-
desvertretung, würde ihre ureigene aufgabe geradezu wegfallen – die 
autonome interessenvertretung.
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achdem sowohl Spar als auch die 
Amtsparteien Bundeswettbewerbs-

behörde und Bundeskartellanwalt (letztere 
beantragten eine angemessene Erhöhung 
der Geldbuße) einen Rekurs gegen die 
erstinstanzliche Entscheidung beim OGH 
als Kartellobergericht eingebracht hatten, 
verhängte das Höchstgericht2 im Oktober 

2015 mit einer Geldbuße in Höhe von € 30 
Millionen die bisher höchste je gegen ein 
Einzelunternehmen verhängte Strafe.

In der Entscheidung führt der OGH 
sehr genau aus, welche Verhaltensmaßnah-
men sowohl nach dem europäischen als 
auch nach dem nationalen Recht als verbo-
ten anzusehen sind, und stellte damit jene 
Rechtsklarheit her, die in den Lebensmit-
telkartellfällen gefordert wurde.3

die rechtliche argumentation des OgH. 
Vertikale Preisabsprachen sind zweifellos 
offenkundige Wettbewerbsbeschränkun-
gen, weil sie ein hohes Potential negativer 
Auswirkungen auf den Wettbewerb haben. 
Preisbindungen sind als Kernbeschrän-
kungen4 vom Rechtsvorteil der gruppen-

weisen Freistellung ausgeschlossen5. Eine 
kartellrechtlich relevante Vereinbarung 
kann nicht nur eine isolierte Handlung 
sein, sondern auch aus einer Reihe von 
Akten, einem kontinuierlichen Verhalten 
und einer Gesamtheit von Absprachen, 
Abstimmungen und Regeln bestehen, so-
fern sie sich in einen Gesamtplan einfügen. 
Der OGH erläutert in seiner Entscheidung 

auch das Konstrukt sogenannter Stern-
verträge („hub and spoke“), bei denen ein 
Bündel koordinierter Vertikalverträge eine 
(horizontale) Vereinbarung zwischen den 
Beteiligten bewirkt. Der Hauptzweck der 
Vertikalverträge muss dabei nicht in der 
horizontalen Abstimmung liegen, es reicht 
bereits aus, wenn die Vertikalverträge so 

gestaltet sind, dass man das vertikale Ver-
tragsverhältnis gar nicht eingehen kann, 
ohne einer horizontalwirkenden Abstim-
mung zuzustimmen. Ein „Bündel“ vertikaler 
Vereinbarungen kann einen vertraglichen 
Rahmen schaffen, der eine horizontale Ver-
einbarung darstellt.  

Was wurde Spar nun vorgeworfen? Spar 
versuchte die festgestellten Verhaltens-
weisen als „neuartige Kategorie“ eines 
kartellrechtlichen Verstoßes darzustellen, 
die nicht als Wettbewerbsverstoß zu wer-
ten ist. Dieser Argumentation folgte der 
OGH jedoch nicht, sondern beurteilte die 
Verhaltensweisen als eine Ausprägungs-
form einer komplexen Kernbeschränkung. 
Sie unterscheidet sich insofern von einer 

„klassischen“ Verkaufsabsprache, als hier 
die vertikalen Preisabstimmungen durch 
ausgeprägte horizontale Elemente der 
„Absicherung“ der vertikalen Vereinbarung 
im Hinblick auf das horizontale Verhältnis 
zwischen Wettbewerbsunternehmen der 
Handelsebene in ihrer kartellrechtlichen 
Schädlichkeit noch verstärkt wurde. Im 
Rahmen des vom betroffenen Konzern 

gepflogenen Gesamtsystems sollte sicher-
gestellt werden, dass einerseits die Spanne 
zwischen Einkaufs- und Verkaufspreis der 
Konzernunternehmen unverändert gleich 
bleibt (sogenannte Spannenneutralität), 
andererseits ein einheitliches Preisniveau 
bestehen bleibt. Verkaufspreise sollten 
harmonisiert, moderiert oder in sonsti-
ger Weise beeinflusst werden. Zu diesem 
Zweck wurde den Lieferanten die Aufgabe 
der Preismoderation und Preisberuhigung 
übertragen. Neuartig daran sah der OGH 
lediglich an, dass der Unwertgehalt durch 
das Element der „horizontalen“ Absiche-
rung der vertikalen Absprache auf Händle-
rebene deutlich erhöht wurde. Das System 
führte dazu, dass Verkaufspreise stabilisiert 
wurden und es zu einer Erhöhung der Pla-
nungssicherheit durch Interventionen bei 
den Lieferanten bezüglich der Verkaufs-
preise anderer Handelsunternehmen kam. 

zur Höhe der geldbuße. Bei Wettbe-
werbsverstößen kann eine Geldbuße bis 
zu einem Höchstbetrag von 10 % des im 
vorausgegangen Geschäftsjahr erzielten 
Gesamtumsatzes verhängt werden, wobei 
in die Umsatzbemessung auch die verbun-
denen Unternehmen einzubeziehen sind. 
Bei der Bemessung ist insbesondere auf 
die Schwere, die Dauer, auf die durch die 
Rechtsverletzung erzielte Bereicherung, 

auf den Grad des Verschuldens und die 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit Bedacht 
zu nehmen. Die Geldbuße erfüllt Präven-
tivfunktion und soll abschreckend wirken. 

Die Entscheidung des Kartellgerichts 
hatte sich maßgeblich an der Höhe der 
bereits verhängten Geldbuße gegen 
REWE orientiert. Die einschlägigen Sett-
lementverfahren (eine einvernehmliche 

kartellVerfahren spar
der oberste gerIchtshof als kartellobergerIcht  
setzt eIne neue rIchtschnur beI geldbussen

dIe enTScheIdung deS oBerSTen gerIchTShofeS In der KarTeLLrechTSSache SPar Wurde mIT SPan-
nung erWarTeT. daS KarTeLLgerIchT haTTe Im noVemBer 2014 gegen daS eInzeLhandeLSunTerneh-
men Wegen VerTIKaLer VerKaufSPreISaBSTImmungen In Bezug auf KuranT1- und aKTIonSPreISe 
mIT LIeferanTen Von moLKereIProduKTen Im zeITraum JuLI 2002 BIS märz 2012 eIne geLdBuSSe In 
hÖhe Von dreI mILLIonen euro VerhängT. 

ein „bündel“ vertikaler Vereinbarungen kann einen vertraglichen rahmen 
schaffen, der eine horizontale Vereinbarung darstellt.  

der OgH verhängte im Oktober 2015 die bisher höchs-
te je gegen ein einzelunternehmen verhängte Strafe 
von € 30 millionen euro.

n
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Verfahrensbeendigung zwischen Bundes-
wettbewerbsbehörde und kartellrechtlich 
belangtem Unternehmen) sah der OGH 
insofern kritisch und als nicht vergleich-
bar an, als diese keiner Überprüfung durch 
den Obersten Gerichtshof zugänglich wa-
ren. Auch sind Settlementverfahren in der 
Praxis vielfach dadurch gekennzeichnet 

– so der OGH –, dass die Bundeswettbe-
werbsbehörde den betroffenen Unterneh-
men auf zweifache Weise, nämlich bei der 
Umschreibung des zugestandenen Sach-
verhalts und bei der Höhe der Geldbuße 
entgegenkommt. 

Im konkreten Fall handelt es sich um ei-
nen Kartellrechtsverstoß der – gemessen 
an den Kriterien der Schwere (Kernver-
stoß) und Dauer (zehn Jahre) sowie des 
Vorsatzgrades und der Finanzkraft – je-
weils als deutlich überdurchschnittlich an-

zusehen ist. Die Angemessenheit der Geld-
buße wurde daher mit 30 Millionen Euro 
bemessen, was etwa 3,5% der gesetzlich 
möglichen Obergrenze entspricht.

fazit: Der Oberste Gerichtshof hat hier 
eindeutig dargestellt, dass auch vertikale 
Preisbindungen in höchstem Maß wett-

bewerblich bedenklich sind. Im konkreten 
Fall wurde die Wirkung noch durch hori-
zontale Elemente verstärkt. Die Höhe der 
gegen Spar verhängten Geldbuße wird – so 
ist anzunehmen – auch Auswirkungen auf 
weitere Settlementverfahren haben. Die 
Bundeswettbewerbsbehörde wird dies als 
neue Richtschnur ansehen müssen.

Ulrike Ginner, Abteilung Wirtschaftspolitik

1) Kurantpreise sind herkömmliche, unrabattierte 
Verkaufspreise

2) OGH vom 08.10.2015 16 Ok2/15b, 16 Ok 8/15k
3) Im Vorfeld wurden gegen zahlreiche Unter-

nehmen des Lebensmittelhandels bzw der 
Lebensmittelproduktion Geldbußen verhängt, 
die im Wege eines Settlements (einvernehmliche 
Verfahrensbeendigung) abgeschlossen wurden. 
So wurde auch gegen REWE eine Geldbuße in 
Höhe von € 20,8 Mio für zahlreiche Pro-
duktgruppen verhängt. 

4) Kernbeschränkungen sind besonders schwer-
wiegende Wettbewerbsbeschränkungen, nämlich 
Vereinbarungen zwischen Wettbewerbern und/
oder Produzenten, mit denen Preise festgesetzt, 
Märkte aufgeteilt oder Mengen beschränkt 
werden.

5) Die EU-Kommission hat mehrere Gruppen-
freistellungsverordnungen (GVO) erlassen, die 
unter bestimmten Bedingungen Wettbewerbsbe-
schränkungen vom Kartellverbot freistellen. 

den lieferanten wurde die aufgabe der preismoderati-
on und preisberuhigung übertragen.
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ls Hintergrund der Razzia werden sus-
pekte Finanzflüsse zwischen öffentli-

cher Hand, ÖBB und den Verkehrsverbün-
den genannt. Aber auch illegale Beihilfen 
und Intransparenz bei der Preisgestaltung 
stehen am Pranger. Die Hausdurchsuchung 
soll Licht ins Dunkel des fast ausschließlich 
staatlich finanzierten Nah- und Regional-
verkehrs bringen. 

Was ist da los? geheime machenschaften, 
dunkle finanzströme, geldwäsche, kor-
ruption? Aber nein: Es geht um die einfa-
che Frage, ob das Angebot eines qualitativ 
hochwertigen öffentlichen Nahverkehrs 
durch den Staat für seine BürgerInnen im 
Rahmen des EU-Wettbewerbskorsetts 
möglich ist. Oder ob das Konzept, das 
dazu geführt hat, dass Österreich nach der 
Schweiz den bestausgebauten öffentlichen 
Nahverkehr bietet und die zufriedensten 
Bahnpassagiere hat, unzulässiger Verdrän-
gungswettbewerb ist, der Privatanbietern 
den Markteintritt versperrt.

Grundsätzlich steht in Österreich der 
Zugang zu den in Frage stehenden Ver-
kehrsverbünden jedem Unternehmen of-

fen. Bis auf das Unternehmen WESTbahn, 
das die Teilnahmebedingungen (Koordi-
nierung der Fahrpläne, Taktung, Tarif) nicht 
akzeptieren wollte, sind beispielsweise im 
Verkehrsverbund VOR mehr als 40 Ver-
kehrsunternehmen auf über 900 Bus- und 
Bahnlinien in der Ostregion beteiligt, u.a. 
Schienenverkehrsunternehmen, wie ÖBB, 

Raaberbahn, NÖVOG, Wiener Lokalbah-
nen und die Wiener Linien sowie über 30 
Busunternehmen.

Bleibt also die WESTbahn als einziger 
Mitbewerber, der nicht an dem System 
teilnimmt – weil er ja eigentlich Fernver-
kehr anbieten wollte, der nicht öffentlich 
bestellt ist – und die Abwägungsfrage aus-
löst, ob diesem Unternehmen das Ange-

bot seiner Dienstleistung (Bahntransport 
Wien-Salzburg) durch die marktbeherr-
schende ÖBB unmöglich gemacht wird. 
Für die Bewertung sind vor allem drei 
Punkte von Bedeutung:

ist der zugang zu den bahntrassen diskri-
minierungsfrei? Oder anders gesagt: Wird 
es der WESTbahn ermöglicht, die Trassen 
der ÖBB mitzubenützen? Denn: Der Zu-
gang zur Trasse bestimmt den Zugang zum 
Bahnsystem und ist Voraussetzung für je-
den Bahnverkehr.

Ohne Schienentrasse, die bei der für die 
Infrastruktur verantwortlichen Trassenzu-
weisungsstelle beantragt werden muss, ist 
auch rein technisch keine Zugfahrt möglich. 

Das Verfahren dafür ist EU-rechtlich klar ge-
regelt, der diskriminierungsfreie Zugang zu 
den Trassen wird zusätzlich vom österrei-
chischen Schienenregulator – der Schienen-
Control GmbH – streng geprüft. 

Die Prüfung erfolgt nach zwei Gesichts-
punkten: 

1. Kann die Sicherheit auf der Schiene 
(Blockabstand der Züge usw.) gewähr-
leistet werden und

2. Wird dem Interesse der PassagierInnen 
an einem kostengünstigen, bequemen, 
schnellen und effizienten Transport von 
A nach B entsprochen. 

Da die Dienstleistung an Schienennetze 
gebunden ist, ergibt sich – will man nicht 
für einen volkswirtschaftlich unsinnigen 
Parallelausbau der Netze plädieren – die 
Notwendigkeit einer Abstimmung der 
Zugfahrten im Gesamtnetz. Diese Abstim-
mung erfolgt anhand der Wünsche der 
Fahrgäste im Personenverkehr bzw der 
(öffentlichen) Besteller von Nahverkeh-
ren und der KundInnen im Güterverkehr 
(Reisezeiten, Versorgungsdichten, Zugäng-
lichkeiten, Umsteigemöglichkeiten, Umstei-
gekomfort) sowie der Anforderungen des 
Gesamtnetzes (Durchlässigkeit, Verknüp-
fung und Abwicklung von Zugfahrten mit 
unterschiedlichen Geschwindigkeiten und 
unterschiedlichen Aufenthalten). 

Die Zeitfenster werden an die Ver-
fügbarkeit der Trasse angepasst. Dafür ist 
es u.a. erforderlich, dass die Züge auf be-
stimmten Streckenabschnitten nicht im-
mer mit Höchstgeschwindigkeit geführt 
werden. Atypische Fahrzeiten, also Fahr-
zeiten außerhalb des Taktes („zu schnell“ 
bzw. „zu langsam“) eines einzelnen Zuges 

können dazu führen, dass die Netzauslas-
tung – Anzahl der Züge je Richtung und 
Stunde – sinkt, wenn keine adäquate Infra-
struktur, beispielsweise Möglichkeiten zum 
Überholen bzw. zum Ausweichen, vorhan-
den ist. Ein derartiges „Ausscheren“ aus 
der Taktung wäre daher volkswirtschaftlich 
ineffizient und sicherheitsgefährdend.

ÖffentlIcher nahVerkehr 
eIn WIderspruch zu den eu-WettbeWerbsregeln?

BeI den ÖBB gehT eS SPannend WIe In eInem WIrTSchafTSKrImI zu: Kurz Vor WeIhnachTen Wur-
den dIe ÖBB-KonzernzenTraLe SoWIe dIe VerKehrSVerBünde WIen-nIederÖSTerreIch (Vor), 
oBerÖSTerreIch und SaLzBurg Von eIner hauSdurchSuchung üBerraSchT. mITarBeITerinnen der 
eu-KommISSIon forderTen zugang zu aLLen InTernen unTerLagen. VerdachT: mISSBrauch eIner 
marKTBeherrSchenden STeLLung! KarTeLLaBSPrachen! unerLauBTe STaaTLIche BeIhILfen!

im Sinne einer effizienten, allen zugänglichen dienstleistung des personennahver-
kehrs zu angemessenen preisen ist sowohl die einhaltung eines taktsystems als 
auch eine gesetzliche Vorgabe zur preistarifierung im öffentliche interesse.

es macht weder wettbewerbsrechtlich Sinn noch ist es im interesse 
der gemeinwirtschaftlichen leistung, dass der zug eines mitbewerbers 
schneller geführt wird als für das taktgefüge erforderlich.

a
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Das System eines integrierten Taktver-
kehrs, das optimale Umsteigemöglichkei-
ten für die Fahrgäste an definierten Kno-
tenbahnhöfen ermöglicht, kann nur dann 
funktionieren, wenn alle Mitbewerber 
bereit sind, diese Funktionalität des Sys-
tems zu akzeptieren. Andernfalls wird das 
System der Taktung gestört oder gar ver-
unmöglicht. Es liegt daher im allgemeinen 
öffentlichen Interesse, dass die Einhaltung 
der Taktung durch sämtliche Mitbewerber 
gewährleistet wird. Die Nichtzulassung 

eines „Ausscherens“ der WESTbahn er-
scheint daher unter diesen Gesichtspunkt 
nicht als Missbrauch einer marktbeherr-
schenden Stellung der ÖBB, sondern ist 
eine notwendige Bedingung, um die Sicher-
heit der PassagierInnen und die Qualität 
der Dienstleistung im öffentlichen Interes-
se zu gewährleisten.

Sind Verkehrsverbünde ein kartell? In Ös-
terreich hat im Wesentlichen jedes Bun-
desland einen eigenen Verkehrsverbund 
(oder mehrere Länder gemeinsam einen 
großen), der den öffentlichen Personen-
nah- und Regionalverkehr organisiert. Ein 
Verkehrsverbund ermöglicht die Benüt-
zung aller beteiligten Verkehrsmittel mit 
einer einzigen Fahrkarte. Dies setzt einen 
einheitlichen Tarif voraus. Ein Verkehrsver-
bund hat eine Vielzahl gesetzlicher Aufga-
ben im öffentlichen Interesse zu erfüllen, 
unter anderem 

 è Einbeziehung aller im Linienverkehr 
tätigen Verkehrsunternehmen (Bahn, 
Busse, städtische Verkehrsunterneh-
men);

 è ein einheitliches Tarifsystem für Bahn 
und Bus (Verbundtarif);

 è ein günstiger Tarif;
 è Ausgabe gemeinsamer Fahrkarten;
 è freie Verkehrsmittelwahl (z.B. „Mit dem 
Bus hin, mit der Bahn zurück“);

 è Angebotsverbesserungen durch die 
Kooperationsbereitschaft und opti-
mierte Planung der Verkehrsunterneh-
men. 

Bund, Länder und Gemeinden bedienen 
sich der Verkehrsverbundorganisationsge-
sellschaft (VVOG), die diese Aufgaben er-
füllen. Sie werden somit im übertragenen 
(hoheitlichen) Wirkungsbereich tätig. Die 
VVOGs sind ein Organ der Länder (öffent-

lich-rechtliche Gebietskörperschaften). Sie 
legen in ihrem Auftrag und im gesetzlich 
vorgegebenen Rahmen die einheitlichen 
Tarife fest. An der Preisfestsetzung sind 
somit keine Unternehmen der Privatwirt-
schaft beteiligt.

Aus Sicht der AK ergibt sich daraus, 
dass die in Frage stehenden einheitlichen 
Tarife zur Erfüllung des Personenbeför-
derungsauftrages im städtischen Nah-
verkehr staatlich festgelegte Preise dar-
stellen, die zur Erfüllung des allgemeinen 

öffentlichen Interesses notwendig sind. 
Um für alle Passagiere leistbare Preise zu 
gewährleisten, wird weiters verpflichtend 
die Anwendung eines Gemeinschaftstarifs 
vorgeschrieben. Ohne diese Tarifeinheit 
könnten leistbare Preise für alle Passa-
gierInnen nicht sichergestellt werden. 
Eine Tariffestlegung durch jedes einzelne 
Transportunternehmen hätte außerdem 
zur Folge, dass die PassagierInnen auf je-
der Strecke, die von einem anderen Trans-
portunternehmen bedient wird, eine wei-
tere Fahrkarte lösen müssten. Dadurch 
käme es zu einer entsprechenden Kosten-
kumulierung und damit Preiserhöhung für 
die Fahrkarte. Diese Art des Gesamtange-
bots erhöht die Attraktivität und Qualität 
des Öffentlichen Verkehrs entscheidend, 
wie internationale Vergleiche immer wie-
der zeigen.

Verdrängungswettbewerb des marktbe-
herrschers gegen die WeStbahn. Auf dem 
Prüfstand steht schließlich auch die soge-
nannte „Sparschiene“ der ÖBB. Grund-
sätzlich werden Sparschiene-Tickets für 
Bahnfahrten innerhalb Österreichs ab ei-
ner Entfernung von 150 km ab € 9,00 ange-
boten. Eine solche Fahrkarte kann frühes-
tens 6 Monate und spätestens 3 Tage vor 
Fahrtantritt gebucht werden, vorausgesetzt 
das Kontingent wurde vorher nicht bereits 
ausgeschöpft. Der Umfang des Kontingents 
richtet sich nach dem prognostizierten 
Auslastungsgrad der Züge. Sparschiene-
Tickets werden für verschiedene Strecken 
in Österreich angeboten, nicht nur für die 
Weststrecke Wien-Salzburg. Und sie wer-

den auch grenzüberschreitend europaweit 
ab € 19,00 angeboten.

Es erscheint daher schwierig, daraus 
eine gegen die WESTbahn gerichtete Ver-
drängungsabsicht abzuleiten. Einerseits gilt 
das Angebot für verschiedene Strecken 
in ganz Österreich und nicht nur für die 
Strecke, auf der die WESTbahn ihre Fahr-
dienstleistungen anbietet. Andererseits 
gibt es die Sparschiene in Zusammenarbeit 
mit anderen Bahnlinien in ganz Europa. Im 
Gegensatz zu den Dauertiefstpreisen der 
WESTbahn für alle Regelfahrkarten ist das 
Sparschiene-Angebot auch kontingentiert 
und unterliegt sehr restriktiven – weniger 
serviceorientierten und damit für die ÖBB 
kostengünstigeren – Bedingungen.

Zu berücksichtigen ist weiters, dass 
auch die WESTbahn – zusätzlich zu den 
Regelpreisen, die durchschnittlich 50% 
unter denen der ÖBB liegen – besonde-
re Angebote anbietet. Derzeit sind das 
z.B. die „WESTspartage Winter“, wobei 
die Strecke Wien Westbahnhof-Salzburg 
für € 18,90 angeboten wird. Dieses An-
gebot kann nur über das Internet gebucht 
werden, und gilt je nach Datum entweder 
ganztätig oder nur für bestimmte Uhrzei-
ten. Darüber hinaus werden beispielsweise 
auch spezielle, zeitlich limitierte Senioren-
tarife angeboten. 

Nun ist es zwar unstreitig, dass ein Un-
ternehmen in beherrschender Stellung, wie 
die ÖBB, spezielle Pflichten trifft. Dies nimmt 
ihm aber nicht das Recht, seine eigenen ge-
schäftlichen Interessen zu wahren, wenn 
diese bedroht sind. Ihm muss in angemes-
senem Umfang die Möglichkeit eingeräumt 

werden, mit entsprechenden Wettbewerb-
spreisen seinen Mitbewerbern Paroli zu 
bieten, solange das Verhalten nicht gerade 
auf die Verstärkung dieser beherrschen-
den Stellung und deren Missbrauch abzielt 
(Compagnie maritime belge transports 
u.a./Kommission, T-24/93 bis T-26/93 und  
T-28/93, Slg. 1996, II-1201, Michelin I – 
EuGH, 9.11.1983; Tomra, EuGH 19.4.2012, 
C-549/10; British Airways, EuGH 15.3.2007, 
C-95/04). 

Schließlich entspricht das Angebot von 
verschiedenen Preiskategorien je nach 
gebotener Serviceleistung (Kauf nur im 
Internet oder am Bahnschalter, Zuggebun-
denheit oder freie Zugwahl, keine Rück-
erstattung oder Umbuchung bzw. Rück-

aus dem Verhalten der öbb kann keine gegen 
die WeStbahn gerichtete Verdrängungsabsicht 
abgeleitet werden. 

die ak hat in ihrer Stellungnahme als interessierte dritte bei der 
eu-kommission dargelegt, warum aus ihrer Sicht keine Wettbe-
werbsverstöße durch die öbb vorliegen. 
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erstattung bei Nichtantritt der Reise) der 
gängigen Praxis der Reisedienstleistungs-
anbieter, sowohl im Bereich des Zug- als 
auch des Flugverkehrs.

bringt Wettbewerb besseren öffentli-
chen nahverkehr? Wettbewerbspolitische 
Kernfrage bei der Beurteilung des öster-
reichischen Nahverkehrssystems ist, ob 
Wettbewerb in diesem Markt eine Qua-
litätsverbesserung oder Verschlechterung 
bringt. Österreich hat sich dafür entschie-
den, dass es den öffentlichen Nahverkehr 
als Daseinsvorsorgeaufgabe definiert und 
der Staat diese Aufgabe wahrnimmt. 

Die Bedingungen sind klar umrissen, 
der Markt, soweit es die EU-Vorschriften 
verlangen, für Wettbewerber zu den gesell-
schaftspolitisch gewünschten Bedingungen 
geöffnet. Im Sinne einer effizienten, allen 
zugänglichen Dienstleistung des Perso-

nennahverkehrs zu angemessenen Preisen 
erscheint sowohl die Einhaltung eines Takt-
systems als auch eine gesetzliche Vorgabe 
zur Preistarifierung notwendig, angemes-
sen und erforderlich, um das öffentliche 
Interesse an einem funktionierenden Per-
sonennahverkehr zu erfüllen. Die dafür 
geleistete staatliche Ausgleichszahlung ist 
ein angemessenes Entgelt im Sinne der 
Altmark-Trans-Entscheidung des Europäi-
schen Gerichtshofs (Rs C-280/00).

Auch ist durch die Preisgestaltung der 
ÖBB für Fahrkarten im Rahmen der „Spar-
schiene“ der Tatbestand „Missbrauch einer 
marktbeherrschender Stellung“ nicht er-
füllt. Die AK hat sich in diesem Sinne auch 
gegenüber der EU-Kommission als interes-
sierte Dritte im laufenden Wettbewerbs-
verfahren geäußert. 

Es ist zu hoffen, dass dieses österrei-
chische System, das innerhalb der EU ein-

zigartig ist und von der Bevölkerung in 
einem Ausmaß beansprucht wird, das sei-
nesgleichen sucht, nicht der „hehren Wett-
bewerbslehre“ geopfert wird. Ansonsten 
könnte in Zukunft die Situation entstehen, 
dass die Strecke Wien-Salzburg von vielen 
Anbietern parallel bedient wird, während 
die PassagierInnen auf den Nahverkehrs-
strecken mit dem Taxi fahren oder ihre 
Beförderung selbst organisieren müssen. 
Vielleicht gar mit Uber, wo je nach gera-
de gebildetem Marktpreis dieselbe Strecke 
zwischen € 5 und € 100 kostet. It‘s the 
market, stupid… Und von den höheren 
Preisen würden dann natürlich auch die 
Beschäftigten nicht profitieren.

Susanne Wixforth, Abteilung Wirtschaftspolitik; 

Silvia Leodolter, Abteilung Umwelt und Verkehr

	  

	  

	  

	  
Soziale	  Überlegungen	  	  
bei	  öffentlichen	  Ausschreibungen	  
Ein	  Leitfaden	  

Die	  Europäische	  Föderation	  der	  Bau-‐	  und	  Holzarbeiter	  möchte	  mit	  diesem	  Leitfaden	  ihre	  Mitglieds-‐
verbände	  in	  der	  EU	  bei	  der	  Umsetzung	  und	  Anwendung	  der	  Richtlinien	  über	  öffentliche	  Aufträge	  	  
unterstützen.	  Er	  besteht	  aus	  zwei	  Teilen.	  	  

Teil	  1	  

• Beurteilung	  der	  heutigen	  EU-‐Gesetzgebung	  und	  Rechtsprechung	  	  

• Rahmen,	  innerhalb	  dessen	  Sozialstandards	  in	  öffentlichen	  
Ausschreibungen	  umgesetzt	  werden	  können.	  	  

Teil	  2	  
Beispiele	  	  

Bewährte	  Praktiken	  für	  
die	  nationale	  Ebene.	  
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