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Fragen der Ordnungspolitik spiegeln auch immer den Interessenkonflikt zwischen der Allgemein
heit und der ökonomischen - und teilweise politischen - Macht der Konzerne oder Großunterneh·
men wider. In dieser Ausgabe der „Wirtschaftspolitik-Standpunkte" werden diese lnteressenskon·
flikte in vielen verschiedenen Facetten sichtbar. Anhand einer Markt- und Preisanalyse zeigen
sich auf dem zukunftsträchtigen Markt der [-Mobilität die Folgen fehlender rechtlicher Standards
im Konsumentlnnenschutz - konkret bei öffentlich zugänglichen Ladenstationen. Eine Analyse des
geplanten Standortentwicklungsgesetzes veranschaulicht, wie hier langjährige Wünsche von
Großunternehmen umgesetzt werden sollen. Immer noch nicht realisiert wurden bisher hingegen
Bestrebungen zur Harmonisierung der Unternehmensbesteuerung auf europäischer Ebene.
Diese würde zumindest ein Ende der „Schlupflöcher" wie Patentboxen und Sonderabsprachen
(Lux Leaks) mit sich bringen, über die ein Großteil der Gewinnverschiebungen erfolgt. Die Un·
gleichverteilung der Einkommen in der Landwirtschaft beleuchtet der nächste Artikel - auch
hier werden über das Fördersystem Großbetriebe gegenüber kleineren bevorzugt. Der Beitrag
über Lobbying im Energiebereich stellt das Machtgefälle zugunsten der großen Konzerne bei
den Möglichkeiten zur politischen Einflussnahme in Brüssel dar. Er zeigt jedoch auch neue Kon·
fliktlinien innerhalb der Industrie - zwischen Erzeugern fossiler und jenen der erneuerbaren Ener·
gien. Einmal mehr zeigt sich aber auch hier, dass die Interessen von Arbeitnehmerinnen, NGOs
und Konsumentinnen extrem unterrepräsentiert sind. Im folgenden Beitrag wird nach Möglichkei·
ten gesucht, das Lohn- und Sozialdumping, das Unternehmen auf Kosten der Beschäftigten und
der Allgemeinheit zu hohen Gewinnen verhilft, endlich effektiv zu bekämpfen - hier könnte das
Wettbewerbsrecht Ansatzpunkte bieten. Was passiert, wenn wichtige Leistungen der Daseinsvor
sorge - wie zum Beispiel Straßeninfrastruktur • privatisiert wird, und dann Unternehmen nur mehr
danach trachten, ihre Profite zu maximieren und daher auch keine dringend notwendigen lnvesti·
tionen mehr tätigen, hat sich beim Einsturz der Brücke in Genua gezeigt. Abschließend wird
über die Break-out-Session der AK im Rahmen der Alpbacher Technologiegespräche berichtet über den Umgang mit der Macht von Internet- und Datengiganten, die Konsequenzen digitaler
Monokulturen für Wirtschaft und Gesellschaft und über Möglichkeiten, die digitale Welt zum Nut·
zen aller zu gestalten.
Eine aufschlussreiche Lektüre wünschen
Vera Lacina & Michael Soder

Abo und Download: wien.arbeiterkammer.at/wp-standpunkte

E-Mobilität wird als eine der großen Stellschrauben angesehen, um den Verkehrssektor
in den kommenden Jahren fit für eine postfossile Zukunft zu machen. Dementsprechend
zeigen alle klima- und energiepolitischen Zielsetzungen, Strategien und Pläne die Bedeutung der E-Mobilität zur Dekarbonisierung des
Verkehrssektors auf. Österreich hat sich dabei
mit seiner Klima- und Energiestrategie, dem
Gesamtverkehrsplan und dem österreichischen Mobilitätspaket das Ziel gesteckt, den
Verkehrssektor bis zum Jahr 2050 nahezu
emissionsfrei zu gestalten. Die Ambition dahinter lässt sich unschwer erkennen, trägt doch
der Verkehrssektor aktuell rund ein Drittel zu
den gesamten CO2-Emissionen bei.

Technologische Fortschritte in der Batterietechnologie, ein wachsendes Angebot an
Elektrofahrzeugen und die Anstrengungen, die
auf den unterschiedlichen politischen Ebenen
unternommen werden, um Elektromobilität zu
fördern, haben in den letzten Jahren zu einem
dynamischen Anstieg am Bestand von Elektrofahrzeugen geführt. So stieg die Anzahl an

Elektro-Pkw in Österreich zwischen 2008 und
dem ersten Halbjahr 2018 von 146 Fahrzeugen
auf 17.651 Fahrzeuge an (Abbildung 1).
Die im nationalen Energierahmen beschriebenen Szenarien des Umweltbundesamtes gehen
von einer Zunahme des Fahrzeugbestandes an
Elektrofahrzeugen auf 64.000 bzw. 175.000
Fahrzeugen bis 2020 aus. Bis ins Jahr 2030 soll
der Fahrzeugbestand weiter auf 930.000 bis 1,7
Millionen Elektrofahrzeuge wachsen.

Die derzeitige Entwicklung und die Prognosen
über die Zunahme von Elektrofahrzeugen am
gesamten Fahrzeugbestand zeigen die Bedeutung, die dem Infrastrukturausbau zukommt,
eindeutig auf.
Jedoch hängt die Entwicklung der Fahrzeugzahlen nicht nur alleine vom Aufbau und Ausbau der Infrastruktur ab. Wenn das Ziel einer
dekarbonisierten, individuellen Mobilität erreicht

werden soll, sind auch die soziale und psychologische Ebene mitzudenken. Schlussendlich muss die Benutzung von Elektrofahrzeugen eine attraktive Alternative zum Fahren
mit Verbrennungsmotor darstellen.
Marktintransparenz und große Schwierigkeiten im Vergleich der Angebote stellen deshalb für KonsumentInnen Barrieren für den
Umstieg auf Elektromobilität dar.

Leistung. Sie unterscheiden sich auch darin,
ob eine Grundgebühr anfällt und wie diese
abgerechnet wird (pro Ladevorgang oder monatlich). Auch sogenannte „Bundeling“Angebote gibt es bereits. Bei diesen Tarifen
werden verschiedene Leistungen eines Anbieters zusammengefasst und die KonsumentInnen können umfangreichere Leistungen aus
einer Hand beziehen.

Wirft man aus KonsumentInnenperspektive
einen Blick auf die unterschiedlichen Preismodelle, Abrechnungsarten und Konditionen
beim Laden an öffentlichen Ladestationen,
zeigt sich ein auf mehreren Ebenen unübersichtliches Bild.

Ein gängiges Beispiel dazu stellt die Kombination aus dem Bezug des Haushaltsstroms und
einem E-Mobilitätsservice dar.

Nach aktuellem Stand gibt es in Österreich
verschiedenste Abrechnungsmodelle für das
Laden an öffentlichen Ladestationen. Diese
reichen von Pauschalen bis hin zur Abrechnung nach Ansteckdauer oder entnommener

Für die einzelne Konsumentin oder den einzelnen Konsumenten gilt es, bei all diesen Angeboten aber einen Blick auf das Kleingedruckte
zu werfen. Oft unterscheiden sich die Angebote im Detail. So reicht zum Beispiel die Taktung

der Abrechnungsintervalle von minutengenauer Abrechnung bis hin zu 30-Minuten
Intervallen. Bei Pauschalmodellen ist hingegen genau auf die in die Pauschale inkludierte Leistung zu achten. Die kann zum Beispiel
eine Freimenge an Ladestunden oder eine
Freimenge der Ladedauer pro Ansteckvorgang sein.
Die Vielzahl unterschiedlicher Abrechnungsmodelle und Vertragskonditionen führt in
Konsequenz dazu, dass transparente und
einfach zu vergleichende Preise, wie in der
EU-Richtlinie zum Ausbau der Infrastruktur
für alternative Kraftstoffe vorgesehen, nicht
gegeben sind. Ganz im Gegenteil sehen sich
die KonsumentInnen mit der Herausforderung eines unübersichtlichen und kaum vergleichbaren Angebots konfrontiert.

Vereinheitlicht man die Preise in der Form,
wie es üblicherweise auch bei den Verbrauchsangaben bei Verbrennungsmotoren
getan wird, nämlich per durchschnittlichen
Kosten pro 100 gefahrenen Kilometern, zei-

gen sich deutliche Preisunterschiede zwischen
den Preismodellen. Ausgehend vom derzeitig
am Markt dominanten Preismodell, den Tarifverträgen, zeigt die Tabelle die Preisunterschiede zwischen dem durchschnittlichen Tarifvertrag, den durchschnittlichen Preisen für
Verbrennungstreibstoffe (Benzin, Diesel) und
den anderen Preismodellen für das Laden an
öffentlichen Ladestationen.
Im direkten Vergleich von Elektrofahrzeugen
und Verbrennern zeigt sich ein eindeutiger
Preisvorteil zu Gunsten der elektrisch betriebenen Fahrzeuge. So bezahlen KonsumentInnen
für eine 100-Kilometer-Wegstrecke mit einem
Benziner rund 78% und für ein mit Diesel betriebenes Fahrzeug 56% mehr als mit dem
durchschnittlichen Vertragstarif für öffentliches
Laden eines Elektro-Pkw.
Auch wenig überraschend: Der durchschnittliche Pauschaltarif ist um rund 8% günstiger
und das direkte Bezahlen an den Ladestationen ohne Vertragsbindung um 17% teurer als
der durchschnittliche Vertragstarif (siehe Tabelle). Jedoch zeigt sich schon hier, bei den
Durchschnittspreisen, ein recht deutlicher
Preisunterschied (–8%, +17%).
Noch gravierender werden die Preisunterschiede, wenn man weiter ins Detail geht und die

Preisspannen der einzelnen Tarife betrachtet.
Abbildung 2 zeigt dazu die Mindest- und Maximalpreise pro 100 gefahrenen Kilometern
im Vergleich zwischen den Tarifverträgen,
den Pauschalangeboten und dem DirectPayment-Modell.
Wie aus Abbildung 2 ersichtlich, kann aus
KonsumentInnensicht nicht eindeutig von
einem bestimmten, günstigsten Tarif gesprochen werden. Waren im Vergleich der durchschnittlichen Preise noch die Pauschalen am
günstigsten, zeigt sich im Detail, dass zwar
die Preisspanne der Pauschalmodelle am
geringsten ausfällt (€ 3,26 – € 5,96), es auf
Seite der Tarifmodelle jedoch vereinzelt günstigere Tarife am Markt gibt (€ 2,92).
Wirft man einen Blick auf die jeweils teuersten Angebote, zeigt sich auch, dass einige
Direct-Payment-Tarife billiger sein können als
manche Tarifverträge (€ 4,48 – € 8,33).

Auch sind die Preisunterschiede innerhalb der
einzelnen Preismodelle nicht zu vernachlässigen. So beträgt der Preisunterschied bei den
Tarifmodellen zwischen dem günstigsten und
dem teuersten Angebot bis zu € 5,41 pro 100
gefahrenen Kilometern. Für die Pauschalmodelle zeigt sich ein etwas geringerer Preisunterschied zwischen dem günstigsten und dem
teuersten Tarif als bei den Tarifverträgen
(€ 2,70). Und bei den Direct-Payment-Tarifen
beträgt der Preisunterschied maximal € 3,92 für
eine 100-Kilometer-Wegstrecke.

In der Zusammenschau der dargestellten
Unterschiede zwischen den Preismodellen,
deren Konditionen und Preisspannen wird
deutlich, dass es sich derzeit für die KonsumentInnen als äußerst schwierig gestaltet,
Preise transparent nachzuvollziehen und zu
vergleichen. Dies kann damit erklärt werden,
dass der Markt für das öffentliche Laden an
Ladestationen noch sehr jung ist und sich
erst entwickeln muss, jedoch wird die Akzeptanz – und damit auch die klima- und energiepolitisch gewünschte rasche Zunahme an

Elektrofahrzeugen – davon abhängig sein, ob
das Laden an Ladestationen eine tatsächliche
Alternative zum Betanken von Verbrennern
darstellt. Ein erster Schritt dazu ist es sicherlich, wenn Preise unkompliziert und rasch verglichen werden können. Da dies derzeit (noch)
nicht der Fall ist, gibt es einen eindeutigen
Handlungsbedarf des Gesetzgebers – zum
Beispiel durch eine verbesserte Kennzeichnung
der Preise und Leistungskomponenten sowie
durch ein zentrales Preismonitoring (analog
zum Spritpreisrechner).

Eine Markt- und Preisanalyse
für das Laden an öffentlichen Ladestationen

Verfahrensbeschleunigung ist ja nicht gerade
ein neues Thema, wenn man den Werdegang
des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes
(UVP-G) verfolgt. Schon bald nach dem Scheitern des Donaukraftwerks Hainburg im Jänner
1985 begannen Überlegungen für eine integrierte Umweltprüfung und eine echte BürgerInnenbeteiligung in Verfahren. Doch die Wirtschaft war entschieden gegen neue bürokratische Hürden. Erst die laufenden EUBeitrittsverhandlungen und die Gewissheit,
dass die EU-UVP-Richtlinie vor dem Beitritt
Österreichs in nationales Recht übernommen
sein musste, haben den Weg für eine Umsetzung freigemacht. Die war dann – gemessen
am damaligen Rechtsbestand – tatsächlich ein
Quantensprung: Denn dadurch, dass bei diesem Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz
(UVP-G 1993) dem Wunsch der Unternehmensvertretungen nach einem konzentrierten
Genehmigungsverfahren in Österreich nachgekommen worden war, konnten auch die Anliegen nach effektiven Nachbarrechten und einer
echten Öffentlichkeitsbeteiligung erfüllt werden. Diesem „Deal“ konnte sich die Wirtschaft
damals nicht verschließen.
Natürlich wurde seitens der Unternehmensvertretungen weiterhin ständig eine weitere Verfahrensbeschleunigung gefordert, wenn eine
Novelle des UVP-G auf der Agenda stand. Nun

stellt sich die Frage, ob die Bundesregierung
mit der Anfang März präsentierten „Offensive
für den Wirtschaftsstandort“ der Debatte tatsächlich eine neue Qualität gibt. Unter der
Überschrift „Bekenntnis zu einem wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandort“ finden sich als
„Leuchtturmprojekte“ die Schaffung eines
Staatszieles „wettbewerbsfähiger Wirtschaftsstandort“ und die Erarbeitung eines Standortentwicklungsgesetzes. Zudem werden weitere
verfahrensbeschleunigende Maßnahmen, wie
die Einrichtung eines Standortanwalts im
UVP-G, angekündigt.

Den Entwurf für ein neues Staatsziel hat die
Bundesregierung schon im Mai – trotz massiver
Einwände im Begutachtungsverfahren – dem
Parlament zugeleitet.1 Mit Sommerbeginn hat
die Regierung die übrigen Versprechen an die
Unternehmensvertretungen eingelöst: Der Entwurf für eine Novelle des UVP-G sieht eine Parteistellung für einen – noch einzurichtenden –
Standortanwalt vor. Das größte Echo – auch in
den Medien – hat freilich der Entwurf für ein
Standortentwicklungsgesetz ausgelöst. Während von Seiten der Wirtschaft, vor allem im
Umfeld der Industriellenvereinigung (IV) große

1 Siehe mein Kommentar in der Zeitschrift Wirtschaft&Umwelt 2/2018 S. 5 – Neoliberaler Lieferservice – http://www.ak-umwelt.at/rubriken/?
article=775&issue=2018-02 [07.09.2018] sowie Download der BAK-Stellungnahme zum Vorschlag für ein Staatsziel „Wirtschaftsstandort“ vom
April 2018 – https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/SNME/SNME_00785/index.shtml [07.09.2018], wo das „Dritte-Piste“-Verfahren
genau betrachtet wird.

Zustimmung gekommen ist, ist der Entwurf
von vielen anderen – Bundesländern, UmweltNGOs, aber auch von Fachvereinigungen der
RichterInnen und AnwältInnen – schon wegen
seiner rechtlichen Mängel rundweg abgelehnt
worden. Auch die Arbeiterkammer (AK) hat
hervorgehoben, dass der Entwurf Europarecht,
Völkerrecht und Verfassungsrecht in kaum
behebbarer Weise widerspricht, sodass er
alleine schon deswegen zurückgezogen werden sollte2. Vor allem aber ist die brachiale
Methode, Projektanträge nach einem Jahr automatisch – und unabhängig von Verbesserungsbedarf und -möglichkeiten – zu genehmigen, nicht geeignet, Projekten die nötige Akzeptanz in der Öffentlichkeit zu verschaffen,
die sie brauchen. Der Widerstand würde sich
dann nur auf andere Ebenen verlagern.

Veröffentlichung der Verordnung fest und verknüpft den Fristablauf mit einer Genehmigungswirkung ex lege (Genehmigungsautomatismus).
Dies bedeutet, dass das Projekt dann als genehmigt gilt, unabhängig davon, welche Auswirkungen es hat, in welchem Stadium sich das
Verfahren gerade befunden hat, und wodurch
Verfahrensverzögerungen verursacht worden
sind. Investorenanliegen stehen also über allen
anderen Interessen, auch jenen der BewohnerInnen der Region. Dieser Gesetzesentwurf war
daher wie ein Paukenschlag für die Öffentlichkeit, denn ein derart brachiales Instrument war

InvestorInnen sollen rascher Planungs- und
Investitionssicherheit bekommen, indem die
Bundesregierung ihren Vorhaben ein besonderes öffentliches Interesse attestiert. Landeshauptleute oder MinisterInnen können Projekte, die zur Umweltverträglichkeitsprüfung
(UVP) eingereicht worden sind, für das Bestätigungsverfahren vorschlagen. Wird aufgrund
einer Prüfung durch einen Beirat, der sich aus
MinisteriumsvertreterInnen zusammensetzt,
das Projekt befürwortet, bestätigen die zuständigen Ministerien das Vorliegen eines
„besonderen öffentlichen Interesses“ und eine
entsprechende Verordnung wird erlassen. An
diese „Bestätigung“ sollen sich dann verfahrensbeschleunigende Maßnahmen knüpfen:
Der Entwurf beschränkt sich da aber nicht bloß
auf bereits gängige, beschleunigende Maßnahmen, wie z.B. kürzere Fristen zur Verfahrensstraffung, sondern legt eine einjährige Frist ab

im Betriebsanlagenrecht bis jetzt unbekannt.
Doch damit nicht genug: Der Entwurf beschränkt darüber hinaus noch die Beschwerdemöglichkeiten, sodass es de facto zu einer Abschaffung der gerichtlichen Überprüfung
kommt. Weiters sieht der Entwurf für erfasste
Projekte geringere Umweltschutzanforderungen
als das UVP-G vor, ohne zu erklären, was das
genau bedeutet. Umweltschutz soll danach nur
dann berücksichtigt werden, wenn es
„unbedingt erforderlich“3 wäre – das wäre neuer Zündstoff in künftigen Verfahren. In Summe
erinnert der Entwurf an die Aussage des Präsidenten der Industriellenvereinigung Georg
Kapsch, der unter dem Eindruck der ablehnenden “Dritte-Piste-Entscheidung“ gemeint hatte:
„Wir müssen bestimmte Projekte durchboxen
können.“4 Genau diese Forderung setzt der
Entwurf um, als hätten die GesetzesverfasserInnen ihm die Wünsche von den Lippen abgele-

2 Download der BAK-Stellungnahme zum Entwurf für das Standortentwicklungsgesetz – https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/SNME/
SNME_02157/index.shtml [07.09.2018].
3 Bis jetzt sieht § 17 Abs. 4 UVP-G vor, dass die behördlichen Vorschreibungen im Genehmigungsbescheid „zu einem hohen Schutzniveau für
die Umwelt in ihrer Gesamtheit beizutragen“ haben. Nur wenn „schwerwiegende Umweltbelastungen zu erwarten sind, die durch Auflagen,
Bedingungen, Befristungen, sonstige Vorschreibungen, Ausgleichsmaßnahmen oder Projektmodifikationen nicht verhindert oder auf ein erträgliches Maß vermindert werden können, ist der Antrag abzuweisen“ (§ 17 Abs. 5 UVP-G), was aber in der Praxis ohnedies ganz selten passiert
ist.
§ 11 Abs. 6 StEntG bestimmt dagegen: Behördliche Vorschreibungen im Genehmigungsbescheid sind „nur soweit vorzusehen, dass wesentliche und nachhaltig nachteilige Auswirkungen des standortrelevanten Vorhabens auf die Umwelt vermieden, eingeschränkt oder, soweit möglich und verhältnismäßig, ausgeglichen oder ersetzt werden.“ Zusätzlich bestimmt § 11 Abs. 7 StEntG, dass § 17 Abs. 5 UVP-G (Abweisung
wegen schwerwiegender Umweltbelastungen) nicht anzuwenden ist. Die Erläuterungen halten zu Abs. 6 kryptisch fest, dass damit „ein anderer
differenzierter Bewertungsmaßstab für standortrelevante Vorhaben …. in Bezug auf die Umweltrelevanz herangezogen wird.“
Der neue Maßstab, der auch für den 3. Abschnitt im UVP-G gelten soll, wirft eine Vielzahl an Auslegungsfragen auf, sollte er so beschlossen
werden, und erinnert an den ebenso „gummiartig“ unbestimmten Maßstab in § 7 Abs. 3 Bundesstraßengesetz. Die Stoßrichtung ist aber klar:
Ziel ist nicht mehr ein hohes Umweltschutzniveau. Stattdessen soll ein Genehmigungsstandard gelten, der mittels Wirtschaftlichkeits- und
Verhältnismäßigkeitsüberlegungen beliebig „nach unten“ erweiterbar ist. In der Praxis wird es bei der Auslegung schlussendlich drauf ankommen, welche Schutzvorkehrungen die Amtssachverständigen für „unbedingt erforderlich“ halten.
4 Siehe https://derstandard.at/2000075597518/Industrie-Chef-Kapsch-Muessen-Projekte-durchboxen-koennen.

sen. Nicht nur das spricht dafür, dass der Entwurf möglicherweise gar nicht aus dem Ministerium selbst stammt.

Weshalb Bundesministerin Magarethe
Schramböck – auf die Kritik an ihrem Entwurf
angesprochen – zuletzt sagen konnte, dass
dieser vielleicht „ein bisschen progressiv“ sei,
und ihn mit einem Start-Up verglichen hat,
erschließt sich nicht. Viele Verfassungsexperten halten den Entwurf für irreparabel. So auch
Univ.Prof. Bernd-Christian Funk, der gemeint
hat, der Versuch den Entwurf zu reparieren
wäre genauso, wie „ein U-Boot in ein Flugzeug
umbauen zu wollen“5. Denn wenn man die
Kritikpunkte beseitigen würde, dann bliebe
vom Entwurf nichts mehr übrig.
Wie es nun weitergehen soll, ist unklar. Die
Ministerin hat eine Überarbeitung angekündigt.
In welche Richtung diese gehen wird, ist bisher
unklar.
Die Ansage des IV-Präsidenten steht nur stellvertretend für die vorherrschende, verengte
Sicht auf das Problem, die die Verfahrensverzögerungen schlicht auf die Teilnahme von
NachbarInnen, Bürgerinitiativen und UmweltNGOs in den Verfahren zurückführt.
Dieser Tunnelblick erklärt auch, warum seitens
der Unternehmensvertretungen immer nur
ganz bestimmte Lösungsvorschläge diskutiert
werden. Ihr Ziel dabei: Zuerst müsse man
trachten, Projekte tunlichst von der UVPPflicht zu verschonen. Könne man sie nicht
aus den gesetzlichen Pflichten entlassen, dann
gelte es, Parteirechte einzuschränken oder den
Behörden und Gerichten neue Fristvorgaben
zu setzen, die sie einhalten sollen. Oder man
senkt punktuell die jeweiligen Schutzstandards, so wie dies bei Verkehrsinfrastrukturanlagen bereits öfter geschehen ist.
Viele Novellen sind in diesem Geist entstanden, oft anlassbezogen und ohne echte Diskussion. Sei es, weil Verfahrensbeschleunigung wieder einmal auf der politischen Agenda
stand, sei es, weil wieder ein EU-Vertragsverletzungsverfahren oder verurteilendes EuGH-

Erkenntnis abzuarbeiten war (weil man den
Wünschen der Wirtschaft vorher zu sehr nachgegeben hatte). Der Reflex, dass Bürgerinitiativen und Umwelt-NGOs Projekte einer UVP unterziehen wollen, während Betreiber meist lieber „raus aus der UVP“ und den damit verbun-

denen Pflichten wollen, ist so alt wie das UVPG selbst. An der Begründung dafür, dem großen Schutzgefälle zwischen dem UVP-G und
den Infrastrukturgesetzen, die bis heute kaum
ein Schutzniveau definieren und auch keine
Nachbarrechte kennen, hat sich kaum etwas
verbessert. Dieses Spannungsverhältnis steht
übrigens auch hinter dem letzten EuGH-Urteil
zu einer 110kV-Stromleitung in Oberösterreich,
wonach nun auch „Trassenaufhiebe“ UVPpflichtig sind6.
Die Ansage des IV-Präsidenten und der Inhalt
des nun vorliegenden Gesetzesentwurfs bleiben diesem „Tunnelblick“ auffallend treu. Dieser wird allerdings auf die Spitze getrieben,
sodass nur mehr Kopfschütteln bleibt. Der Entwurf steht unter dem Motto: „Wenn uns der
Geduldsfaden reißt, dann brechen wir Verfahren eben einfach ab und es kann gebaut werden.“ Der Verfassungsexperte Univ.Prof. Heinz
Mayer fühlt sich an Donald Trumps Credo
„Make America Great Again“ erinnert. Auch
Assoziationen an Vorgänge in Polen oder Ungarn drängen sich auf, wenn sich sogar die
Präsidentin des Verfassungsgerichtshofes Brigitte Bierlein besorgt zeigt.

Österreich braucht eine moderne Infrastruktur.
Auch die AK sieht daher überlange Verfahrensdauern bei Infrastrukturprojekten problematisch. Allerdings fehlt es für die diffuse Klage,
dass Verfahren generell zu lange dauern, an

5 Siehe https://www.pressreader.com/austria/salzburger-nachrichten/20180825/281530816881382 .
6 Entscheidung des EuGH vom 7. August 2018 (Rs C‑329/17) zum österr. Starkstromwegerecht, die Trassenaufhiebe im Zusammenhang mit der
Errichtung und Bewirtschaftung einer Freileitung als UVP-pflichtig feststellt.

greifbaren Belegen. Es dürften eher einzelne
Verfahren sein, die hier „Ausreißer“ darstellen.
Diese sollten aber eingehend analysiert werden7. Doch genau das sucht man in den Erläuterungen zum Gesetzesentwurf vergeblich.
Man hätte auch nach Deutschland oder in die
Schweiz blicken können, um zu sehen, wie
Planungsbeschleunigung dort gehandhabt
wird, um daraus zu lernen.
Das „Dritte-Piste“-Verfahren bestätigt jedenfalls die ständige Forderung zu Entbürokratisierung und Deregulierung – und vor allem
auch des UVP-G – nicht. Ganz im Gegenteil:
Das Ausbauanliegen dürfte bis dato immer am
veralteten Rahmen im Luftfahrtgesetz gelitten
haben. Anforderungen an die Anlage und den
Betrieb, die mit dem Umland konsensfähig
sind, mussten erst im Rahmen der Flughafenmediation erarbeitet werden. Bis 2012 litt das
Verfahren unter dem parallelen EUVertragsverletzungsverfahren, weil die vorbereitenden Flughafenausbauten „Skylink“ unter
Verstoß gegen die EU-UVP-Richtlinie genehmigt worden sind.
Selbiger Eindruck besteht auch bei der 380kVStarkstromleitung in Salzburg bzw. beim
Starkstromwegerecht, das weder anzuwendende Schutzgrenzwerte noch die Erdkabelfrage berücksichtigt. In jeder Projektphase
haben diese Themen viel Zeit beansprucht.
Und fast schon legendär ist der Versuch eines
Landeshauptmanns, mittels Novellen des Landesnaturschutzgesetzes, den SemmeringBasistunnel zu verhindern.

Wenn man etwas für zügigere Verfahren und
mehr Vorhersehbarkeit von Entscheidungen
tun will, dann sollte man eher über mehr Gesetzgebungskompetenzen des Bundes reden
und für eine verbindliche Planungskoordination

zwischen der Landesraumordnung und der
Bundes-Infrastrukturplanung8 eintreten. Außerdem braucht es moderne Infrastrukturgesetze,
die ein zeitgemäßes Schutzniveau für Betroffene und Umwelt festlegen und den Bund zu verbindlichen Infrastrukturplänen verpflichten. Solche Pläne würden übrigens auch gleich die vom
vorliegenden Entwurf gewünschte Bestätigung
des öffentlichen Interesses miteinschließen –
allerdings in einer ganz anderen Qualität, nämlich so, dass sich dann auch Behörden und
Gerichte verlässlicher darauf beziehen können9.
Und wenn Schutzgüter und Schutzmaßstäbe
klar dargelegt sind, dann ermöglicht das eine
zügigere Projektvorbereitung in allen Phasen
und vorhersehbarere Entscheide. Außerdem
verliert die Frage, ob ein Projekt UVP-pflichtig
ist oder nicht, ihre Brisanz, wenn es kein
Schutzgefälle mehr gibt.

Das Problem ist, dass solche Vorschläge keineswegs auf Gegenliebe bei zuständigen Ministerien und auf Betreiberseite stoßen.
Es scheint hier immer noch das Kalkül vorzuherrschen, mit den bestehenden offenen Vorschriften besser „zu fahren“, denn mit jedem
neuen Gesetz müssten strengere Regelungen
vorgesehen werden. Diese Auffassung ist nachvollziehbar, vor allem auch, weil die Planung
von öffentlicher Infrastruktur – sprich: Straße,
Schiene, Luftfahrt und Energie(netze) – weitgehend privatisiert ist. Die BetreiberInnen stehen
teilweise nicht einmal zu 100% im öffentlichen
Eigentum. Und auch Ministerien reißen sich
gewöhnlich nicht darum, heikle Entscheidungen
selbst treffen zu wollen.
Die Auswirkungen dieser Einstellung und Politik
kann man aus dem jüngsten Rechnungshofbe-

7 Siehe schon mein Betrag in Wirtschaft&Umwelt 2/2017 S. 5: Nichts geht mehr – wohin sollte es denn gehen?- http://www.ak-umwelt.at/
schwerpunkt/?issue=2017-02 [07.09.2018] bzw das mein Update im Anschluss an die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes vom
29.06.2017 – https://awblog.at/uvp-verfahren-nichts-geht-mehr-wohin-sollte-es-denn-gehen/?highlight=hochreiter [07.09.2018]
8 Grundlegend und noch immer hochaktuell: Heinz Peter Rill/Friedrich Schindegger, Zwischen „Altlasten” und „Neuen Ufern” Teil 3: Vorschlag
für ein Bundesraumordnungsgesetz, Nr 19 der Schriften zur Regionalpolitik und Raumordnung in der Schriftenreihe des Bundeskanzleramtes
1991; dem Grundgedanken einer verbindlichen Planungskoordination folgte auch das ÖGUT-Papier vom November 2003 „strategische Umweltprüfung (SUP) und Verkehrsplanung - Vorschläge der ÖGUT-Arbeitsgruppe - im Auftrag von: Wirtschaftskammer Österreich, Kammer für
Arbeiter und Angestellte für Wien, MA 22 der Stadt Wien und Bundesministerium für land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft“
- https://www.oegut.at/de/ueber-uns/arbeitsgruppen/strategische-umweltplanung.php [07.09.2018]; dem Grundgedanken einer verbindlichen
Planungskoordination bekräftigt auch das Sozialpartnerpapier „Investitionen in eine nachhaltige Zukunft - Chancen einer klimaverträglichen
und nachhaltigen Energieversorgung, Wirtschafts-, Beschäftigungs- und Umweltpolitik“ aus 2017 - www.sozialpartner.at bzw. http://
www.sozialpartner.at/wp-content/uploads/2017/08/Sozialpartnerpapier-2017_Investitionen-in-eine-nachhaltige-Zukunft.pdf [07.09.2018].
9 Was den Flugverkehr betrifft, kann auf das Modell eines nach außen verbindlichen „Sachplans Infrastruktur der Luftfahrt (SIL)“ verwiesen
werden, der die gesamte Schweizer Luftfahrt für die nächsten 15-20 Jahre im Blick hat - https://www.bazl.admin.ch/sil [07.09.2018] ; dieser ist
das Planungs- und Koordinationsinstrument des Bundes für die zivile Luftfahrt in der Schweiz; er dient der Koordination mit den anderen
Sachzielen des Bundes und der Raumplanung der Kantone und ist Teil des Sachplans Verkehr (SPV), der für die übergeordnete Koordination
des Verkehrssystems der Schweiz sorgt; er legt die Ziele und Vorgaben für die Infrastruktur der Zivilluftfahrt für die Behörden verbindlich fest;
der SIL besteht aus zwei Teilen: dem Konzeptteil und dem Objektteil; über Einzelprojekte, wie etwa neue Pisten, kann in diesem Rahmen
schneller entschieden werden. Das Ob und das Wo einer Dritten Piste wären verbindlich für nachfolgende Genehmigungsverfahren dort drin
geregelt; in Österreich gibt es so etwas nicht.

richt herauslesen, der die Verkehrsinfrastrukturplanung des Bundes 2011 bis 2015 zerpflückt10: Selbst dort, wo Fachbeurteilungen im
Rahmen von strategischen UVPs negativ waren, sind am Ende immer die von den
„Initiatoren“ (z.B. Bundesländern) favorisierten
Varianten weiterverfolgt worden, was die Projekte unnötig (groß und) teuer gemacht und der
Umwelt geschadet hat. Paradebeispiel ist die
von einem Landeshauptmann gewünschte
Autobahn, die er nicht mit Landesmitteln finanzieren wollte. Dies legt auch nahe, dass die
Bundesländer ebenfalls nicht unbedingt großes Interesse an mehr Verbindlichkeit in der
Planung haben dürften.

Spätestens hier sollte klar sein, dass der oben
beschriebene Tunnelblick nicht eine zufällige
Wahrnehmungsstörung ist, die leicht behebbar
wäre. Die mangelnde Weit- und Umsicht ist

interessensgeleitet. Sie entspringt Eigeninteressen, die eben mit dem „öffentlichen Interesse“
manchmal nicht kompatibel sind. So werden
Spielräume für Klientelpolitik offen gehalten und
auch föderale Interessen bedient: Denn so
kommt man nicht in Konflikt mit der föderalen
Realverfassung in Österreich, in der Landeshauptleute z.B. weit mehr können, als ihnen die
Bundesverfassung an Kompetenzen zugesteht.
Der Tunnelblick, der tunlichst jede Debatte über
die Infrastrukturgesetze und die föderale Planungswirklichkeit vermeidet, ist also systembewahrend. Man sollte sich dann aber auch nicht
wundern, wenn in manchen Genehmigungsverfahren, bei denen die Öffentlichkeit zum erstem
Mal in verbindlicher Weise mit Projekte konfrontiert wird, der Wind umso heftiger weht. Nur
beherzte gesetzgeberische Weichenstellungen
können hier eine Korrektur einleiten. Oder eine
mutige Bundesregierung, die Neues wagt.

10 RH zur Verkehrsplanung des Bundes – https://www.rechnungshof.gv.at/berichte/ansicht/verkehrsinfrastruktur-des-bundes-strategien-planung
-finanzierung-1.html [07.09.2018] enthält ein harsche Kritik an der Planungskultur; Rechnungshof zerpflückt Verkehrsplanung 2011–2015 Wünsche von "Initiatoren" machten Projekte unnötig teurer und schadeten der Umwelt - https://derstandard.at/2000082055079/Rechnungshof
-zerpflueckt-Verkehrsplanung-2011-2015 [07.09.2018].
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Konkret hat die EU-Kommission zwei Vorschläge für Richtlinien1 vorgelegt: Einen zur
Harmonisierung der unterschiedlichen Gewinnermittlungssysteme und einen zur Konsolidierung der Gewinne. Gelten sollen die Vorschläge für Großkonzerne mit einem Umsatz
von 750 Millionen Euro oder mehr. Laut den
Berechnungen2 der Kommission betrifft das

nur 1,6% aller Unternehmen, aber 64% der EU
-weiten Unternehmensumsätze. Die wichtigste
Neuerung ist die Konsolidierung: Bislang wurde der Gewinn für jede Teilgesellschaft des
Konzerns getrennt ermittelt und in jenem Staat
besteuert, in dem die jeweilige Teilgesellschaft
ihren Sitz hat. Diese Regelung machte es attraktiv, die Gewinne zwischen den Teilgesellschaften hin und her zu schieben, um dadurch
die Steuerbelastung des Gesamtkonzerns zu
reduzieren.

Künftig soll das nicht mehr möglich sein, weil
die Gewinnermittlung für alle europäischen Aktivitäten zentral auf Ebene der Konzernmutter
erfolgt. Der Gesamtgewinn wird dann mit einer
einfachen Formel (gemäß Beitrag zur Wertschöpfung) auf die Teilgesellschaften in den
Mitgliedsstaaten aufgeteilt. Ein solches System
gibt es in ähnlicher Form auch in den USA und
Kanada. Die Kommission erhofft sich durch
diese vereinfachten Regeln vor allem geringere
(Befolgungs-)Kosten für Unternehmen, aber
auch ein Ende der Gewinnverschiebungen innerhalb der EU soll so erreicht werden. Damit
wurde die Gemeinsame Konsolidierte Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage
(GKKB)
innerhalb kürzester Zeit zum Hoffnungsprojekt
für WirtschaftsvertreterInnen, Gewerkschaften
und Zivilgesellschaft.

Bloß, wie realistisch sind die hohen Erwartungen? Viel hängt davon ab, ob sich die FinanzministerInnen auf ein Gesamtpaket verständigen (also die Harmonisierung und die Konsoli-

1 Siehe https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/common-consolidated-corporate-tax-base-ccctb_de.
2 Siehe https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/company_tax/common_tax_base/

com_sec_2011_315_impact_assesment_en.pdf.

dierung beschließen) oder sich auf die Harmonisierung beschränken. Die Vorteile hinsichtlich
der Verwaltungskosten und Gewinnverschiebungen bringt nämlich vor allem die Konsolidierung. Die Harmonisierung ist „nice to have“,

aber nicht mehr als ein erster Schritt. Nicht von
ungefähr hat die Kommission für ihre Entscheidung, den ursprünglich einheitlichen Vorschlag
einer „Gemeinsamen Konsolidierten Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage“3 auf zwei
Richtlinien aufzuteilen, viel Kritik einstecken
müssen. Und diese Kritik ist berechtigt, denn
die aktuelle politische Diskussion auf Ebene
der FinanzministerInnen geht eindeutig in Rich-

tung Harmonisierung ohne Konsolidierung. So
will die österreichische Ratspräsidentschaft4
über die Konsolidierung erst reden, wenn die
Harmonisierung ausreichend Fortschritte gemacht hat. Und auch Deutschland und Frankreich haben sich in der Meseberger Erklärung5
allein auf die Harmonisierung konzentriert.
Was bringt eine Harmonisierung der Gewinnermittlung? Bei aller berechtigten Skepsis darf
nicht vergessen werden, dass auch eine Harmonisierung durchaus Vorteile bringt. Denn
eine Harmonisierung der Bemessungsgrundlagen bringt ein Ende der „Schlupflöcher“ wie
Patentboxen und Sonderabsprachen („Lux
Leaks“) mit sich, die bislang für einen wesentlichen Teil der Gewinnverschiebungen innerhalb
von Europa verantwortlich waren. Auch die
Einführung einer digitalen Betriebsstätte (die
auf Wunsch von Kommission und Parlament
noch nachträglich in den Vorschlag eingebaut
werden soll) wäre im Rahmen der Harmonisierung umsetzbar.

3 Siehe http://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/economy/20180308STO99329/gemeinsame-konsolidierte-korperschaftsteuer-

bemessungsgrundlage.
4 Siehe https://www.eu2018.at/de/agenda-priorities/programme.html.
5 Siehe https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Pressemitteilungen/BPA/2018/06/2018-06-19-erklaerung-meseberg.html.

chischen Gruppenbesteuerung gleich und böte
den Konzernen das Beste aus zwei Welten. Sie
dürfen die Verluste grenzüberschreitend verNicht stoppen kann die Harmonisierung den
grassierenden Steuerwettbewerb. Seit Mitte
der 1990er-Jahre ist der durchschnittliche
Körperschaftsteuersatz der EU-Länder von
über 35% auf nunmehr unter 25% gesunken.
Ein Ende des Trends ist nicht absehbar, im
Gegenteil: Die Harmonisierung könnte den
Steuerwettbewerb sogar noch verschärfen,
weil sie ihn transparenter macht. Wegen der
unterschiedlichen
Gewinnermittlungsvorschriften war es für die Wirtschaft bislang
praktisch unmöglich, die effektive Steuerlast
zu ermitteln und zu vergleichen. Dies wird
künftig kein Problem mehr sein. Bei gleicher
Bemessungsgrundlage werden Länder mit
einem niedrigeren Steuersatz künftig noch
attraktiver als bisher, der Druck auf Länder
mit hohen Steuersätzen wird damit weiter
steigen. Das einzig wirksame Mittel dagegen,
da sind sich alle ExpertInnen einig, ist die
Einführung eines EU-weiten Mindeststeuersatzes. Verhindert wird dieser aber von den
marktgläubigen Konservativen und Liberalen,
denen die Unternehmenssteuersätze nicht
niedrig genug sein können.

Besonders kritisch zu sehen sind auch diverse „Zuckerln“ für die Wirtschaft, die der Vorschlag der Kommission zur Harmonisierung
der Unternehmenssteuern vorsieht. Neben
einem „Superabzug“ für Forschung und Entwicklung soll künftig auch ein etwaiger Zuwachs im Eigenkapital von der Steuer abgesetzt werden können. Die Kommission erhofft
sich davon einen zusätzlichen Anreiz zur
Stärkung der Eigenkapitalbasis. Eine ähnliche
Begünstigung gab es kurzzeitig auch in Österreich. Sie wurde aber wegen hoher Mitnahmeeffekte und dementsprechend hohen
Kosten nach nur drei Jahren wieder gestrichen. Daneben will die Kommission eine Verrechnungsmöglichkeit für ausländische Verluste einführen. Das hieße, dass die im Ausland erwirtschafteten Verluste (auch ohne
Konsolidierung) vom inländischen Gewinn
abzugsfähig sein sollen. Der Vorschlag käme
einer europaweiten Einführung der österrei-

rechnen, können die Gewinne aber weiterhin
beliebig in der EU verschieben.
Die Arbeiterkammer lehnt diese Begünstigungen als unnötig ab und ist mit ihrer Kritik nicht
allein. Nachdem das Europäische Parlament in
seinem Bericht bereits etliche Einschränkungen
gefordert hatte, stellen auch Deutschland und
Frankreich in der Meseberger Erklärung6 klar,
dass diese Begünstigungen in einer EU-weit
harmonisierten Bemessungsgrundlage nichts
verloren haben. Im Gegenteil, sie wollen die
harmonisierte Bemessungsgrundlage noch
stärker gegen Gewinnverschiebungen absichern. Dazu schlagen sie unter anderem ein
Abzugsverbot für Zins- und Lizenzzahlungen in
Steueroasen vor, das in Österreich seit 2014
bereits sehr erfolgreich anwendet wird. Damit
dürfen Zins- und Lizenzzahlungen an konzerneigene Gesellschaften in Niedrigsteuerländern
nicht mehr als Betriebsausgabe abgezogen
werden und unterliegen dem österreichischen
Steuersatz von 25%.

Die Vorschläge der Kommission werden unter
österreichischem Vorsitz weiter diskutiert.
Letztlich geht es wie immer vor allem um eines:
ums Geld. Da die finanziellen Verschiebungen
zwischen den Ländern durch eine Harmonisierung geringer sind als durch eine Konsolidierung, hat die Harmonisierung höhere Realisierungschancen. Richtig gemacht bietet sie
durchaus Chancen im Kampf gegen die Steuertricks der Konzerne. Dazu sind aber einige
Adaptierungen gegenüber dem Kommissionsvorschlag nötig. Einerseits müssen die unnötigen „Zuckerln“ für die Wirtschaft gestrichen
werden, andererseits braucht es endlich Antworten auf den Steuerwettbewerb in der EU.
Ein europaweiter Mindeststeuersatz ist das
Gebot der Stunde. Wird er nicht umgesetzt,
könnte der Steuerwettbewerb in der EU künftig
sogar noch intensiver werden.

6 Siehe https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Europa/2018-06-20-Meseberg-Anl2.pdf?

__blob=publicationFile&v=1.

Dieser Beitrag ist in ähnlicher Form auch im Blog „Arbeit und Wirtschaft“ erschienen (http://blog.arbeit-wirtschaft.at/).

Vorweg muss gesagt werden, dass eine Analyse der Einkommen in der Landwirtschaft um
einiges schwieriger ist als beispielsweise bei
unselbständig Beschäftigten. Der Grund dafür
liegt in der Datenlage, da der überwiegende
Teil der Landwirtinnen und Landwirte keine
Einkommensnachweise zu erbringen hat. Für
sie gilt ein Pauschalierungssystem2, wodurch
es keine genaue Aufstellung über ihr Einkommen gibt – im Gegensatz zu ArbeiterInnen und
Angestellten, deren Einkommen in der
Lohnverrechnung exakt dokumentiert ist.

die Aussagekraft der Daten vorhanden. So
nahmen beispielsweise von den wirklich großen Betrieben mit einem Standardoutput 3 von
über € 350.000 lediglich 42 Betriebe teil. Diese
Zahl ist so klein, dass die Ergebnisse statistisch nicht verwertbar sind, weshalb sie aus
dem Datensatz gestrichen wurden. Auf die
Auswirkungen dieser Tatsache wird später an
den betreffenden Stellen noch genauer eingegangen.

Dass überhaupt eine differenzierte Analyse der
Einkommen in der Landwirtschaft möglich ist,
liegt daran, dass landwirtschaftliche Betriebe
freiwillig Buch führen können, ohne diese Daten an das Finanzamt weiterleiten zu müssen.
Die Ergebnisse dieser „Buchführungsbetriebe“
werden dann durch statistische Verfahren anonymisiert für den Grünen Bericht des zuständigen Ministeriums (Bundesministerium für
Nachhaltigkeit und Tourismus – BMNT) herangezogen. Mit der freiwilligen Teilnahme sind
allerdings auch Einschränkungen in Bezug auf

Um einen ersten genaueren Einblick in die
Einkommenssituation der Landwirtinnen und
Landwirte zu bekommen, erscheint ein Vergleich der Einkommensviertel sinnvoll. Hier
lässt sich bereits der erste große Unterschied
feststellen: Das unterste Einkommensviertel
machte 2017 durchschnittlich einen Verlust
von € 3.319 pro Kopf. Das zweite Viertel
schaffte dagegen im Schnitt ein Einkommen
von € 12.343 und das dritte Viertel durchschnittlich € 25.405. Das vierte Viertel erzielte
ein durchschnittliches Pro-Kopf-Einkommen

1 Quelle: Land- und Forstwirtschaftliche Gesamtrechnung (LGR/FGR) 2017, Statistik Austria.
2 Steuerrecht für die Landwirtschaft — siehe: Grüner Bericht 2018, S 245.
3 Standardoutput bezeichnet den durchschnittlichen Geldwert der landwirtschaftlichen Erzeugung eines land- oder forstwirtschaftlichen Betriebes zu durchschnittlichen Ab-Hof-Preisen: „Grundsätzlich berechnet er sich je Flächeneinheit einer Fruchtart oder je Einheit einer bestimmten
Viehkategorie aus der erzeugten Menge, multipliziert mit dem Preis.“ (Grüner Bericht 2017, S.242).

von € 54.128. Damit liegen zwischen dem
ersten und dem vierten Viertel im Schnitt
€ 57.4474. Dieser Unterschied wird noch
deutlicher, wenn man weiter ins Detail geht
und die Viertelgruppierung nicht über alle
Betriebe, sondern zwischen den verschiedenen Betriebsformen vergleicht. So machte
das erste Einkommensviertel der Dauerkulturbetriebe (darunter fallen vor allem Obstund Weinbau-Betriebe) durchschnittlich einen
Verlust von € 7.073, während das oberste
Viertel der Veredelungsbetriebe (vor allem
Schweine- und Geflügelmast) im Schnitt einen Gewinn von € 84.183 erzielte. Hier beträgt die Differenz durchschnittlich € 91.257.
Auch im regionalen Vergleich zeigt sich eine
erhebliche Einkommensungleichheit: Während das oberste Viertel des niederösterreichischen Flach- und Hügellandes ein durchschnittliches Pro-Kopf-Einkommen von
€ 67.670 erzielte, musste das unterste Viertel
des Kärntner Beckens im Schnitt einen Verlust von € 6.275 pro Kopf verzeichnen. Die
durchschnittliche Differenz zwischen diesen
beiden Gruppen entspricht somit € 73.945
pro Kopf.

Wie oben beschrieben, wurden Betriebe mit
einem Standardoutput von über € 350.000
nicht berücksichtigt. Konkret bedeutet das für
die Viertelgruppierung, dass das Durchschnittseinkommen des vierten – wohlhabendsten – Viertels in dieser Darstellung massiv unterschätzt wird. Das Durchschnittseinkommen des vierten Viertels dürfte also wesentlich höher sein – und damit die Unterschiede zwischen dem ersten und dem vierten Viertel – in der Realität noch um einiges
größer.

Ein weiterer Einkommensunterschied zeigt
sich bei der Betrachtung der Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe. Das Einkommen der
haupterwerblichen Bäuerinnen und Bauern
speist sich überwiegend – nämlich zu 91% –
aus land- und forstwirtschaftlichen Einkünften. Jenes der Nebenerwerbsbäuerinnen und
-bauern setzt sich lediglich zu 15% aus Einkünften aus der Land-und Forstwirtschaft

4 Pro-Kopf-Angaben der Viertel beziehen sich ebenfalls auf Einkommen pro bAK (s.o.). Quelle: Grüner Bericht 2018, Tabelle 4.8.4.

bzw. aus Gewerbebetrieben und zu 85% aus
unselbständiger Arbeit zusammen. Wichtig
ist hier aber vor allem, dass sich die Einkommen nicht nur in ihrer Zusammensetzung
unterscheiden, sondern auch in ihrer Höhe.
Während die Haupterwerbsbäuerinnen und
-bauern im Durchschnitt ein Einkommen von
€ 32.028 pro Kopf aufweisen, sind es bei den
NebenerwerbslandwirtInnen durchschnittlich
lediglich € 25.200 pro Kopf. Personen, die
nebenberuflich in der Landwirtschaft tätig
sind, erreichen damit im Durchschnitt nur
rund 79% des Einkommens ihrer hauptberuflich in der Landwirtschaft tätigen Kolleginnen
und Kollegen.

Betrachtet man die Verteilung von öffentlichen Subventionen etwas genauer, kommt
zu den teils enormen Einkommensunterschieden noch ein beachtlicher Faktor hinzu: Die
Subventionen im Agrarbereich sind überwiegend flächenbezogen. Das bedeutet, dass
die Höhe der Förderungen von der Größe der

landwirtschaftlich genutzten Fläche abhängt.
Kurz gesagt: Große Betriebe erhalten höhere
Förderungen, kleine Betriebe erhalten niedrigere Förderungen. Es ist wichtig, dies für die
folgende Betrachtung im Hinterkopf zu behalten.
Die Verteilung der flächenbezogenen Agrarsubventionen auf die Betriebe lässt sich in
Abbildung 3 ablesen. Dazu wurden die Förderungen in vier Größenklassen eingeteilt: Die
erste Gruppe erhielt Subventionen in der Höhe von bis zu € 5.000. Rund 32% der insgesamt 111.243 geförderten Betriebe bekamen
Förderungen in dieser Größenordnung. Die
zweite Gruppe, die rund 57% der Betriebe
repräsentiert, erhielt zwischen € 5.000 und
€ 25.000. Weitere rund 9,6% der Betriebe
bekamen Förderungen in der Höhe von
€ 25.000 bis € 50.000. Subventionen in der
Höhe von über € 50.000 erhielten jene Betriebe, die lediglich einen Anteil von nur 1,74%
ausmachen.
Anders ausgedrückt bedeutet das, dass rund
32% der Betriebe nur 6% der Fördersumme
(d.s. durchschnittlich € 2.391 pro Betrieb)

erhielten, während 1,74% der Betriebe
11,13% der Subventionen (d.s. durchschnittlich € 79.907 pro Betrieb) bekamen. Aufgrund
des oben bereits angesprochenen, flächenbezogenen Fördersystems lässt sich darauf
schließen, dass die 1,74% der Betriebe mit
der höchsten Fördersumme sehr große Betriebe sind. Gleichzeitig sind die 32% der
Betriebe mit einer durchschnittlichen Fördersumme von € 2.391 kleine Betriebe. Vergleicht man diese beiden Zahlen, so wird
deutlich, dass große Betriebe rund 33mal
höhere Fördergelder bekommen als kleine
Betriebe.
Noch brisanter erscheint das Förderungssystem, wenn man die Pro-Kopf-Einkünfte aus
der Land- und Forstwirtschaft (nachfolgend:
LuF) und die öffentlichen Gelder pro Kopf
vergleicht. In Abbildung 4 werden dazu Betriebe unterschiedlicher Größenklassen verglichen. Dabei zeigen sich folgende Unterschiede:
Während kleine Betriebe durchschnittliche
Pro-Kopf-Einkünfte aus der LuF (abzgl. öffentlicher Gelder) von € –2.901 (also Verluste)
aufweisen, sind es bei den mittleren Betrieben € 8.426 pro Kopf und bei den großen
Betrieben € 23.095 pro Kopf. Das Pro-Kopf-

Einkommen von großen Betrieben liegt damit
um fast € 26.000 über jenem der kleinen Betriebe. Betrachtet man nun die Höhe der Förderungen pro Kopf, so sieht man, dass dieser
große Einkommensunterschied durch die Förderungen noch vergrößert wird: Kleine Betriebe erhalten pro Kopf € 12.810. Mittlere Betriebe beziehen € 14.089 pro Kopf und größere
Betriebe sogar € 16.366 pro Kopf. Die Subventionen pro Kopf sind damit bei großen
Betrieben um rund 28% höher als die ProKopf-Förderungen von kleinen Betrieben.
Inklusive der Berücksichtigung der Subventionen zeigt sich daher folgendes Bild: Kleine
Betriebe verfügen durchschnittlich über ein
jährliches Pro-Kopf-Einkommen aus der
Land- und Forstwirtschaft in der Höhe von
€ 9.908, mittlere Betriebe über € 22.515 und
große Betriebe über € 39.461. Durch die öffentlichen Gelder steigt also der durchschnittliche Einkommensunterschied zwischen kleinen und großen Betrieben von € 25.996 auf
€ 29.553 pro Kopf. Allerdings fehlen hier – wie
schon eingangs erwähnt – Daten zu den größten Betrieben.
In diesem Licht erscheint die Angemessenheit
der flächenbezogenen Förderungen als fragwürdig. Außerdem muss an dieser Stelle
abermals darauf hingewiesen werden, dass

die Unterschiede unter Berücksichtigung von
Betrieben mit einem Standardoutput von
mehr als € 350.000 noch höher sein dürften.

Für die österreichische Land- und Forstwirtschaft war 2017 ein weiteres Jahr mit Einkommenszuwächsen. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich allerdings ein sehr uneinheitliches Bild: Der Sektor ist von großen Einkommensunterschieden geprägt, die sich unter
anderem zwischen Regionen, Betriebsformen
sowie Haupt- und Nebenerwerbsbetrieben
zeigen. Etwa ein Viertel der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe erzielte beachtliche
Gewinne – auch verstärkt durch das Großbetriebe bevorzugende Förderungssystem –,
während viele Landwirtinnen und Landwirte
sich mit einer weitaus weniger guten Einkommenssituation konfrontiert sehen. Ein Erbzw. Anerkennen dieser Unterschiede seitens
der Politik erscheint deshalb angebracht. In
der Vergangenheit sind jedoch die Möglich-

keiten einer gerechteren Förderpolitik innerhalb des Agrarsektors nicht genützt worden.
Schuld ist nicht – wie oftmals dargestellt –
„die“ EU-Agrarpolitik. Denn die Europäische
Kommission gibt einen Rahmen für die Agrarpolitik vor, den die Mitgliedstaaten der jeweiligen Situation anpassen können. Sie hätten
also Spielraum für die Entwicklung des ländlichen Raums. So wäre auch bisher eine stärkere Umschichtung der Fördermittel zu Gunsten von kleineren und ökologischer wirtschaftenden Betrieben sowie sektorübergreifenden
Programmen umsetzbar gewesen. Auch bisher wäre es möglich gewesen, den großen
Agrarbetrieben keine Subventionen jenseits
der 100.000- oder gar Millionen-Eurogrenze
zu überweisen. Die Verantwortung für eine
gerechte, ökologische und gesellschaftspolitisch akzeptable Förderpolitik liegt bei den
Mitgliedstaaten. Die Analyse der österreichischen Agrareinkommen zeigt jedenfalls deutlich, dass die Förderpolitik die Kluft zwischen
Klein- und Großbetrieben bzw. Haupt- und
Nebenerwerbsbetrieben eher verschärft.
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Grundsätzlich kann Corporate Capture unterschiedliche Formen annehmen – ExpertInnen
werden angehört, EntscheidungsträgerInnen
werden mit „objektive“ Studien versorgt, ehemalige PolitikerInnen übernehmen Managementpositionen in einschlägigen Industrien
oder sie kommen von dort auf zentrale politische Positionen (sogenannter Drehtüreffekt);
oder Großkonzernen wird – z.B. über Zutrittskarten zum Europäischen Parlament – der Zugang zu politischen Entscheidungsgremien
erleichtert. Auch wenn nicht alle Organe der
Europäischen Union gleichermaßen von Corporate Capture betroffen sind, bildet diese
einen erhöhten Risikofaktor, da LobbyingGruppen zumeist partikulare anstatt allgemeine Interessen vertreten.
Gerade in den Bereichen der Klima- und Energiepolitik sind die Interessen sehr heterogen
und verschiedene Industrien rittern miteinander um die Deutungs- und Diskurshoheit sowie
um Einfluss. Neben der fossilen Brennstoffindustrie und der Lobby für erneuerbare Ener-

gien machen sich zusätzlich noch viele zivilgesellschaftliche Initiativen und ArbeitnehmerInnenvertretungen für Energiethemen stark. Doch
die Einflussnahme mächtiger Lobbys und Konzerne ist besonders im Energiebereich stark, da
die Energieriesen vorwiegend aus der Erdölund Erdgasindustrie stammen. Ihre Anregungen
und Wünsche finden deshalb auf zahlreichen
Wegen „Zutritt“ zur europäischen Gesetzgebung. Beispielhaft zeigt sich der Einfluss der
Energieriesen unter anderem anhand des Energiecharta (Energy Charter Treaty).

Die Energiecharta ist ein internationaler Vertrag,
welcher ursprünglich auf die Integration der
Energiesektoren abzielte. Der Vertrag deckt
dabei vier Hauptbereiche ab: den Schutz von
Auslandsinvestitionen, nichtdiskriminierende
Bedingungen für den Handel mit Energiematerialien, -produkten und energiebezogener Ausrüstung, Schlichtungsverfahren im Streitfall
zwischen Teilnehmerstaaten sowie die Förderung von Energieeffizienz.
Im Zuge der Erstellung der Energiecharta waren
Energieriesen und Lobbying-Gruppen von Anfang an eingeladen, an der Ausformulierung des
Vertrages mitzuwirken. Zusätzlich geschah dies
noch unter weitestgehendem Ausschluss der
Öffentlichkeit. Da die Energiecharta Regeln für
den Verkauf und Transport von Energie vor-

schreibt und es internationalen InvestorInnen
ermöglicht, Staaten aufgrund von entgangenen Profiten im Energiesektor zu verklagen,
kam es bisher zu 117 Klagen. Diese führten
dabei oft dazu, dass den Energieriesen Bußgelder für Verstöße gegen die Energiecharta
zugesprochen wurden. Die Rechnung dafür
musste von den SteuerzahlerInnen getragen
werden. Die Erfahrung mit der Rechtsprechung auf Basis der Energiecharta zeigt
auch, dass wirtschaftlichen Interessen oft-

mals der Vorzug gegenüber anderen Interessen (z.B.: jenen der Umwelt) gegeben wird.
Dies ist umso problematischer, da zur Gestaltung der Energiecharta die Energieriesen
eingebunden waren, und ein zivilgesellschaftliches oder öffentliches Korrektiv in der Ausgestaltung nicht oder nur kaum gegeben war.
Aus diesem Grund erscheint auch eine Verbesserung der Transparenz in der Entscheidungsfindung demokratiepolitisch und gesellschaftlich notwendig.

Aufgrund der Dichte der LobbyistInnen und
der Übermacht der Industrieinteressen in
Brüssel sind seit 2015 Organisationen, die bei
der EU-Kommission lobbyieren, dazu aufgefordert, sich in das Online-Transparenzregister einzutragen und Informationen über
sich und ihre Arbeit preiszugeben. Dazu zählen die jeweiligen Politikbereiche und Interessen, ihre finanziellen Mittel und die Namen
der zu Vertretenden bzw. der AuftraggeberInnen. Jedoch bleibt die Eintragung bis auf
weiteres freiwillig. Dies lässt vermuten, dass
bei der Analyse dieses Transparenzregisters
sowohl die Anzahl als auch die finanziellen
Mittel, die in die Lobbyarbeit investiert werden, unterschätzt werden. Da jedoch bisher
keine besseren Daten vorhanden sind, lohnt
sich jedenfalls ein Blick in die Datenbank, um
einen ersten groben Überblick über die Lobbying-Organisationen und die von ihnen vertretenen Interessen zu bekommen.
Von den insgesamt 11.800 im Transparentregister gelisteten Lobby-Organisationen gaben
4.423 den Energiebereich in ihrem Interessensspektrum an. Knapp über 50% der Lobbying-Organisationen gehören dabei zur
Gruppe der „In-House Lobbyisten, Gewerbe-,

Wirtschafts- und Berufsverbände“, darunter
sind auch die „Gewerkschaften und Berufsverbände“ (siehe Abbildung). Allerdings sind
eben diese mit insgesamt nur 232 Mitgliedern
jedoch weit unterrepräsentiert und vereinen
nur 5% aller Lobbying-Organisationen im
Energiesektor auf sich. Die Dominanz der
Wirtschaftsinteressen im Energiebereich,
einhergehend mit der massiven Unterrepräsentation von ArbeitnehmerInnen-Interessen
ist damit eindeutig und klar ersichtlich. Auch
NGOs machen im Energiebereich lediglich
18,7% aus. Zusätzlich sind in dieser Kategorie unter anderem auch Vertretungen wirtschaftlicher Interessen mitenthalten, welche
beispielsweise für die Freihandelsabkommen
lobbyieren. Die in dieser Kategorie enthaltenen NGOs sind daher nicht notwendigerweise kritisch gegenüber Großkonzernen und
deren Lobbying-Zielen eingestellt, sondern
vertreten teilweise ebenfalls Konzerninteressen und sind daher bei Verhandlungen auch
nicht als „das Gegenüber“ der Industrie zu
sehen, sondern vielmehr an der selben Seite
des „Tisches“ zu finden.

Wirtschaftsinteressen sind im Lobbying weit
stärker vertreten und ihre LobbyingOrganisationen verfügen über wesentlich
größere finanzielle Mittel. Initiativen der Bevölkerung, Gewerkschaften und NGOs, die
für allgemeine statt partikulare Interessen
kämpfen, können nur mit einem Bruchteil
davon arbeiten, um sich für die Interessen
der Vielen, die sie vertreten, einzusetzen.
Dies zeigt sich erstens in einer wesentlich
geringeren Anzahl an InteressensvertreterInnen und zweitens an einer kleineren Anzahl
an Zutrittskarten zum Europäischen Parlament.
Wie sich die Aktivitäten der LobbyingOrganisationen auf den Gesetzgebungsprozess innerhalb der Europäischen Union auswirken können, wird deutlich, wenn man sich
vor Augen führt, dass mehr als ein Fünftel

aller genannten Lobbying-Organisationen
auch in ExpertInnengruppen der Europäischen Kommission vertreten sind und rund
ein Drittel der Organisationen mindestens ein
Mitglied mit direktem Zugang zum Europäischen Parlament hat. Somit hat ein maßgeblicher Anteil der Lobbying-Gruppen einen direkten Zugang zu EU-Gremien und kann die
Gesetzgebung verstärkt beeinflussen. Jedoch sind die Interessenslagen auch innerhalb der verschiedenen Industriezweige nicht
immer homogen und eindeutig.

Aber auch innerhalb der Industrie gibt es unterschiedliche Interessenslagen, wie sich
insbesondere im Konflikt zwischen VerfechterInnen fossiler Brennstoffe und jenen der erneuerbaren Energien zeigt.
Bei den Debatten geht es daher nicht nur um
öffentliche versus private Interessen, sondern
auch über jene innerhalb der Energieindustrie
selbst. So setzen sich VertreterInnen fossiler
Brennstoffe oftmals für einen langsameren
Ausstieg aus den fossilen Energien und Technologien ein, welche trotz ihrer umweltpolitischen Fragewürdigkeit ihr Kerngeschäftsmodell der fossilen Energien absichern und konservieren. Als Beispiel seien dazu Carbon
Capture Technologien – die technische Abspaltung von CO2 und seine Einlagerung im
Erdreich – genannt. Dies ist umso problematischer, da sich die Europäische Union und
ihre einzelnen Mitgliedstaaten dazu verpflichtet haben, das Pariser Klimaabkommen einzuhalten und deshalb den Ausstieg aus fossilen Energieträgern möglichst rasch forcieren
sollten, um die gesetzten Ziele überhaupt
erreichen zu können.

Neben einer massiven Überbetonung wirtschaftlicher Profitinteressen innerhalb der
Lobbying-Organisationen und Interessensvertretungen in der Europäischen Union, sind
die finanzstarken Individualinteressen der
fossilen Energieträger am besten Wege,
nachhaltige Energieprojekte zu stoppen oder
immerhin zu verlangsamen, Gesetze zu ihrem
Vorteil zu beeinflussen und das rasche Errei-

chen der Klimaziele zu gefährden. Um die
Dominanz der industriellen Individualinteressen aber in solchen zentralen Fragen gesellschaftlicher Gestaltung wie der Frage der
Klimapolitik einzudämmen, könnte sich ein
Beispiel an den Überlegungen zur Eindämmung des Tabakkonsums genommen werden: Aufgrund der schwerwiegenden Interessenskonflikte wurde damals der Einfluss der
Tabakindustrie in Verhandlungen zu gesundheitspolitischen Fragestellungen massiv eingeschränkt. Wenn man ernsthaft an der Umsetzung der klima- und energiepolitischen
Ziele interessiert ist, könnte man einem solchem Beispiel auch in Hinblick auf die fossile
Brennstoffindustrie in der Energie- und Umweltgesetzgebung folgen.

Noch dringender wäre aber, in einem ersten
Schritt Lobbying-Aktivitäten transparenter
aufzuzeigen und zu gestalten. Das bereits
existierende freiwillige Transparenzregister
könnte mit Vorschreibung einer Meldepflicht
verbindlich ausgestaltet werden und damit
beitragen, dass Lobbying-Organisationen in
Zukunft ihre Tätigkeiten veröffentlichen müssen. Dies wäre nicht nur ein erster Schritt zur
Bereinigung der enormen Schieflage in der
Einflussnahme auf Gesetze zu Gunsten von
Individualinteressen, sondern würde zu einer
Stärkung der Demokratie innerhalb der Europäischen Union beitragen.

Während bis in die 1990er-Jahre vornehmlich
Unternehmen untereinander im Wettbewerb
standen, sind mit zunehmender Divergenz der
Wirtschafts- und vor allem Lohnentwicklung in
den EU-Ländern die Mitgliedstaaten selbst in
den Wettbewerb miteinander eingetreten. Aus
dem Wettbewerb der niedrigsten Unternehmenssteuern und Regulierungsstandards resultierte die Wirtschaftskrise 2008: Nur durch
Einsatz von Milliarden Euro an Steuergeldern
konnte der Banken-Run – und damit der Zusammenbruch des europäischen Finanzsystems – verhindert werden. Die Parole für die
ArbeitnehmerInnen lautet seither: „Wir müssen
den Gürtel enger schnallen“.
Diese Erfahrung führte aber nicht dazu, dass
die Mitgliedstaaten auf die dringend notwendige Harmonisierung von Steuer-, Sozial- und
Arbeitsrecht hinarbeiten. Ganz im Gegenteil:
Die loyale Zusammenarbeit, das gegenseitige
Vertrauen und die Solidarität zwischen den EU
-Mitgliedstaaten sind zu einer Illusion geworden. Die ArbeitnehmerInnenfreizügigkeit im
Binnenmarkt ist durch mangelnde EURechtsharmonisierung, fehlende Mindeststandards sowie schlechte Transportabilität der
erworbenen Rechte beschränkt. Gleichzeitig
fallen auf nationaler Ebene die geschützten

Räume weg. Der Binnenmarkt wird von den
ArbeitnehmerInnen zunehmend als Bedrohung
wahrgenommen.

Wie eng der Gürtel inzwischen geworden ist,
davon können vor allem Beschäftigte im Bauund Dienstleistungssektor ein Lied singen. Ist
schon die Spreizung der Mindestlöhne in Europa mit € 1,57 pro Stunde in Bulgarien und
€ 11,55 pro Stunde in Luxemburg ein klares
Zeichen für fehlende Konvergenz, so müssen
die Arbeitskräfte auch hier häufig Abstriche
machen: Durch kreative Geschäftsmodelle, wie
Briefkastenfirmen, Schein-Selbständigkeit,
Subunternehmerketten aber auch ScheinEntsendung werden die Beschäftigten oft unter
den Mindestlöhnen bezahlt. Mindestens € 12,88
pro Stunde sollte in Österreich jemand verdienen, der auf einer Baustelle spachtelt. Bei einer
polnischen Baufirma in Graz waren es allerdings nur € 2,33 (um mehr als € 10 pro Stunde
weniger!).
Europaweit werden laut EU-Kommission jedes
Jahr rund sechs Millionen ArbeitnehmerInnen
grenzüberschreitend entsendet.1 Tatsächlich
dürften es laut Schätzungen der Europäischen

1 Siehe https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/european-labour-authority-factsheet_de.pdf.

Quelle: Statista, https://de.statista.com/statistik/daten/studie/37401/umfrage/gesetzliche-mindestloehne-inder-eu/; Daten: WSI (Mindestlohndatenbank).

Föderation der Baugewerkschaften mindestens dreimal so viel sein. Über alle Branchen
hinweg dürften in Österreich jährlich geschätzte 300.000 Entsendungen stattfinden.
Gemessen an der Einwohnerzahl gibt es in
Österreich und Belgien die meisten Beschäftigten aus dem EU-Ausland. Besonders betroffen ist der Bausektor: Laut Gewerkschaft
Bau-Holz sind derzeit in Österreich rund
142.000 Bauarbeiter offiziell angemeldet – ein
Höchststand. Im Jahr 2017 waren es rund
132.000. Von Bulgarien aus sind 2010 noch
rund 6.000 Personen gekommen. Diese Zahl
ist 2016 auf fast 20.000 gestiegen. Für Rumänien stieg die Anzahl von 30.000 auf etwas mehr als 50.000. Der Export von Arbeitskräften innerhalb Europas nimmt zu – und
zwar entlang der steigenden Mindestlohnkurve.

Wie sich die Unternehmen bei den Steuern –
wie sie immer wieder behaupten – „an den
Geist der Gesetze halten“ und dabei ihren
Gewinn in Niedrigsteuerländer verschieben,
so ist auch bei den Beschäftigungsmodellen
oft vieles legal: Denn zumeist beruhen die
juristischen Konstruktionen auf den nationa-

2 Siehe http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6280#.

len Gesetzen der Mitgliedstaaten. So ist in Slowenien vorgesehen, dass bei Entsendung der
Sozialversicherungsbeitrag vom nationalen
Mindestlohn und nicht vom tatsächlichen Lohn
im Bestimmungsland berechnet wird.2 Die Reaktion von Unternehmen auf dieses „Angebot“
ließ nicht lange auf sich warten: Es gibt vermehrt Fälle, in denen bosnische ArbeitnehmerInnen einen Tag lang in Slowenien beschäftigt
werden, um sie dann weiter nach Deutschland
zu entsenden. Ein anderes Modell besteht darin, den Sozialversicherungsbeitrag im Fall der
Entsendung zu deckeln, so in Rumänien und
Bulgarien. Selbst wenn es ein ungewollter Zufall
wäre: Das Ergebnis des Zusammenspiels dieser Regelungen ist klar – entsandte Arbeitskräfte aus diesen Mitgliedstaaten sind dadurch
„günstiger“ als Arbeitskräfte aus Mitgliedstaaten mit einem solidarischen System der Sozialversicherungsbeiträge.
Zwei mögliche Konsequenzen aus diesen Regelungen sind absehbar: Entweder die Sozialversicherungssysteme brechen zusammen oder
die Leistungen werden auf das niedrigste Niveau gesenkt. So bezahlen seit 01.01.2018 die
unselbständig Beschäftigten Rumäniens
97,75% der Sozialversicherungsabgaben, die
Arbeitgeber beteiligen sich mit symbolischen
2,25%.

Ergebnis dieses Wettbewerbs: Am Ende sind
wir alle ärmer. Ist der Gürtel aber zu eng, so
kommt es zu radikalen Lösungen: Eine erste
Auswirkung davon musste Europa im Juni
2016 zur Kenntnis nehmen: Knapp 51% der
BürgerInnen des Vereinigten Königreichs
stimmten für den Austritt aus der Europäischen Union. Die meisten Brexit-BefürworterInnen waren in Regionen zu finden, die
von der radikalen De-Industrialisierung zu
Thatchers Zeiten betroffen waren. Die Bankenrettung im Jahr 2008 war der britischen Regierung 76 Mrd. Britische Pfund wert, die Rettung
der Autoindustrie mit Markenzeichen, wie British Leyland, Austin, Morris, in den 1970erJahren hingegen keinen Cent. Ökonomisch
abgehängte BürgerInnen, insbesondere in
Niedriglohnsektoren fühlen sich aber besonders durch Konkurrenz von ArbeitnehmerInnen
aus anderen Mitgliedstaaten bedroht, auch
wenn diese Bedrohung nur eine gefühlte sein
mag.

Trotz der schönen Worte des Artikels 9 EUVertrag konzentriert sich die EU-Binnenmarktpolitik nach wie vor auf Deregulierung,
Flexibilisierung, den Abbau wirksamer Kontrollen und die Rücknahme von Präventionsmaßnahmen. Gewerkschaften und Tarifverträge
werden oft als "administrative Barrieren" und
"protektionistische Instrumente" angesehen.
Ein solcher europäischer Binnenmarkt ist ein
Freibrief für grenzüberschreitenden Sozialbetrug und -missbrauch.
Ähnlich wie Herkules wollen sich die Gewerkschaften aber nicht mehr damit begnügen, die
Symptome des grenzüberschreitenden Sozialbetrugs, also die Köpfe der Hydra, mit nachträglichen Kontrollen zu bekämpfen, sondern
die Ursachen, also die Hydra selbst. Dies führt
uns zu der grundsätzlichen Frage, was die
Ursache für grenzüberschreitenden Sozialbetrug und -missbrauch ist. "Schnell und einfach
viel Geld verdienen" ist die einfache Antwort.
Und weil im Bausektor rund 50% des Umsatzes durch Personalkosten bestimmt werden,
lässt sich leicht feststellen, wer den hohen
Preis für grenzüberschreitenden Sozialbetrug
und -missbrauch bezahlt: die Bauarbeiter.
Aber warum können betrügerische und schattenhafte Unternehmen einfach und schnell viel
Geld zum Nachteil der ArbeitnehmerInnen verdienen?

Die Antwort auf diese Frage liegt bei den Mitgliedstaaten, die derzeit jede Initiative der EUKommission behindern: Der europäische Sozialrahmen ist Stückwerk, das Ergebnis von
Kompromissen auf kleinstem gemeinsamen
Nenner. Während die wirtschaftlichen Binnenmarktfreiheiten mit dem wirksamen Schwert
des Wettbewerbsrechts ausgerüstet sind, das
effizient und schnell dort eingreift, wo grenzüberschreitend Missbrauch marktbeherrschender Stellung, wettbewerbsbeschränkende Kartelle oder Subventionen festgestellt werden,
fehlen solche Instrumente für die Bekämpfung
von grenzüberschreitendem Sozial- und Lohndumping. Denn: Nationale Kontrollen enden an
den Grenzen. Behördenkooperation beruht auf
gutem Willen und freiwilliger Bereitschaft. Und
dies reicht bei komplexen Schachtelkonstruktionen global agierender Konzerne bei weitem
nicht.
An Kommissionspräsident Juncker ist die explosive Wirkung von Sozialdumping innerhalb
Europas nicht vorbeigegangen: In seiner Rede
zur Lage der Union 2017, ein Jahr nach dem
Brexit-Referendum, schlug er die Einrichtung
einer Europäische Arbeitsbehörde vor, durch
die eine wirksame, grenzüberschreitende Verfolgung von Lohn- und Sozialdumping institutionalisiert werden soll. Ein entsprechender Gesetzesentwurf der EU-Kommission liegt auf
dem Tisch. Leider ist seither viel Zeit verstrichen und der zuständige Rat – das Gremium
der VertreterInnen der Mitgliedstaaten – der
Arbeits- und SozialministerInnen tritt auf die
Bremse.
Dabei ist eine schlagkräftige Europäische Arbeitsbehörde das logische Pendant zur europäischen Wettbewerbsbehörde. Ergänzend müsste eine Europäische „Socialpol“ nach dem Vorbild der Europol gebildet werden, um grenzüberschreitende Kontrolleinsätze zu koordinieren. Und schließlich bedarf es in strafrechtlich
relevanten Fällen auch eines europäischen Generalanwaltes, der diese Fälle von Amts wegen
verfolgt. Dies alles gibt es im Bereich der wirtschaftlichen Grundfreiheiten. Warum zögern die
Mitgliedstaaten bei dem selbstverständlichen
Schritt, im Bereich Sozial- und Arbeitsrecht
gleich zu ziehen?
Weil sie noch hoffen, dass der Wettbewerb der
Mitgliedstaaten die Aufwärtskonvergenz im
Sinne von Art. 3 Abs. 3 EU-Vertrag wundersamer Weise herbeiführt. Und das, obwohl es
mittlerweile einige, extrem negative Erfahrun-

gen, wie z.B. das Troika-Desaster, die Abwärtskonvergenz der Löhne und verhärtete
Brexit-Verhandlungen, gibt, die zeigen, dass
diese Wunder eben nicht geschehen.
Die Ratspräsidentschaften der nächsten Jahre,
allen voran die derzeitige österreichische Präsidentschaft, sowie Rumänien und im Anschluss Deutschland, sind gefordert, das Projekt „Konvergenz zu einem sozialen Europa“
voranzutreiben. Die Absage des Oktobergipfels der EU-Arbeits- und SozialministerInnen
lässt allerdings nicht vermuten, dass die Bekämpfung von Lohn- und Sozialdumping der
österreichischen Ratspräsidentschaft ein großes Anliegen ist. Mit Blick auf die nationale
rumänische Gesetzgebung im Sozialversicherungsbereich dürften auch die Ambitionen der
nächsten - rumänischen - Ratspräsidentschaft
als nicht hoch einzuschätzen sein. Jedoch: Die
Hoffnung stirbt zuletzt!

Da aber Beschäftigte nicht von Hoffnung, sondern vom Lohn leben, müssen progressive
Schritte unternommen werden. Einer davon ist
das EU-Beihilfenrecht, konkret Art. 107 AEUV3.
Rumänien, Bulgarien, Slowenien: Sie bieten in
der einen oder anderen Form einen „Rabatt“
auf Sozialversicherungsbeiträge im Entsendefall vor. Durch diesen Verzicht genießen Unternehmen, die ArbeitnehmerInnen versenden, im
Vergleich zu ihren Konkurrenten einen Wettbewerbsvorteil. Für den Begriff der staatlichen
Beihilfe ist aber nicht nur die Gewährung einer
direkten Subvention von Bedeutung, sondern
auch die Befreiung von wirtschaftlichen Lasten.
Die ständige Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs definiert jede Verringerung
von Belastungen, die ein Unternehmen normalerweise selbst trägt, als einen solchen Vorteil.
Dies gilt auch für Fälle, bei denen einige Wirtschaftsbeteiligte bestimmte Kosten nicht tragen müssen, die andere vergleichbare Wirtschaftsbeteiligte in der jeweiligen Rechtsordnung in der Regel zu tragen haben.4 Der Verzicht auf die Erhebung von Sozialversicherungsbeiträgen reduziert die gewöhnlichen

Kosten der unternehmerischen Tätigkeit, die die
Konkurrenten tragen müssen. Sie sind daher
als verbotene Betriebsbeihilfe zu qualifizieren.
Die Deckelung der Sozialversicherungsbeiträge
kann auch nicht als allgemeine Maßnahme gerechtfertigt werden. Vielmehr kommt sie nur
bestimmten Unternehmen zu Gute, nämlich
solchen, die ihre Arbeitskräfte in einen anderen
EU-Mitgliedstaat entsenden, während die anderen Unternehmen die volle Sozialversicherungspflicht tragen – und zwar sowohl im Entsendeals auch im Empfangsmitgliedstaat. Eine solche
Ungleichbehandlung kann nicht durch das Wesen und den Aufbau des nationalen Sozialversicherungssystems, also durch systeminhärente
Logik, gerechtfertigt werden. Denn im Fall von
Krankheit oder Unfall des entsandten Arbeitnehmers / der entsandten Arbeitnehmerin erfolgt ein Ausgleich zwischen den Sozialversicherungsträgern der betroffenen Mitgliedstaaten, bzw. es gilt auch der Rentenanspruch ausschließlich gegenüber dem Sozialversicherungsträger des Herkunftslandes.
Daraus ergibt sich aber, dass durch die Entsendung in einen anderen EU-Mitgliedstaat das
Sozialversicherungssystems des Herkunftslandes nicht entlastet wird, somit auch ein Rabatt
auf die Sozialversicherungsbeiträge keiner finanziellen Geringerbelastung des nationalen
Systems entspricht.
Insgesamt ist die Rechtslage vergleichbar mit
den spektakulären Beihilfenfällen (bspw. Starbucks, Fiat Finance, Amazon), bei denen die
EU-Kommission feststellte, dass global agierende Konzerne zu Unrecht Steuernachlässe
erhalten hatten. Das bedeutet für diese Konzerne Steuernachzahlungen in Millionenhöhe. Es
ist daher bemerkenswert, dass die EUKommission dem grenzüberschreitenden Sozialdumping tatenlos zusieht.
Umso mehr sind Gewerkschaften gefordert,
den nächsten Schritt zu gehen und das wirksame Instrument des Beihilfenrechts auch für sich
zu nutzen. Es ist ein wichtiger Beitrag, um die
Weiterentwicklung der Europäischen Union zu
befördern, in der BürgerInnen vor Lohn- und
Sozialdumping bewahrt und die Rechte der
ArbeitnehmerInnen geschützt werden.

3 Art 107 Vertrag über die Arbeitsweise der EU (AEUV) verbietet die Subventionierung von bestimmten Unternehmen oder Wirtschaftszweigen,
um Wettbewerbsverzerrungen durch staatliche Intervention zu verhindern.
4 Vgl. EuGH C.387/92; EuGH, C-156/98; EuGH, C-172/03; EuGH C- 533/12 P und C- 536/12 P.

Dieser Beitrag ist in ähnlicher Form auch im Blog „Arbeit und Wirtschaft“ erschienen (http://blog.arbeit-wirtschaft.at/).

Die 1967 eingeweihte Spannbeton-Brücke von
Genua galt als Meisterwerk der Architektur des
20. Jahrhunderts. Über sie wurde der gesamte
Verkehr aus dem Westen Liguriens nach Genua geleitet. Aber das Bauwerk war nicht auf
die heutige Verkehrsdichte und den Schwerlastverkehr ausgelegt. Zuletzt war die Sicherheit der Brücke umstritten. Schon vor zwei
Jahren wurde die Nutzungsdauer des Bauwerks angesichts von Rissbildung und Degradierung des Betons hinterfragt. Es wurden
Korrosion und andere Schäden genau an der
Stelle festgestellt, an der die Brücke am 14.
August einstürzte. Weder der Brückenbetreiber
noch das italienische Verkehrsministerium
sollen eine grundlegende Sanierung für notwendig erachtet haben.

Der Vorwurf gegen den Betreiber Atlantia lautet, massiv bei der Erhaltung gespart zu haben. Gleichzeitig wurde von 2012 bis 2016
insgesamt 6,3 Mrd. Euro Gewinn erzielt. Die
AktionärInnen kassierten im gleichen Zeitraum
Dividenden in der Höhe von 1,5 Mrd. Euro.
Atlantia bestreitet, das Bauwerk unzureichend
überwacht zu haben. Man habe die Brücke
vierteljährlich kontrolliert, dabei modernste
Technologie genutzt und externe ExpertInnen
hinzugezogen. Das Ergebnis dieser Kontrollen
sei die Grundlage für das Wartungsprogramm
gewesen, das die Regierung abgesegnet habe.

Die Bilanz bietet Angriffsflächen: 2017 betrug
der Umsatz von Atlantia fast sechs Mrd. Euro,
davon kamen 4,2 Mrd. Euro aus Autobahngebühren. Der operative Gewinn lag bei 2,6 Mrd.
Euro oder 43% des Umsatzes. Als Nettogewinn
wurden 200 Mio. Euro mehr ausgewiesen als im
Jahr zuvor. Die „operativen Investitionen“ sind
hingegen 2017 um rund 400 Mio. Euro auf 1,05
Mrd. Euro geschrumpft. Kein Wunder, lag der
Fokus der Unternehmenspolitik von Atlantia
doch vielmehr auf der Übernahme des spanischen Autobahnbetreibers Abertis, um so den
größten Mautkonzern der Welt zu schmieden.
Das verfügbare Kapital wurde im März 2018 für
die Mehrheit der Anteile an Abertis eingesetzt.
Die Übernahme war auch deshalb möglich, weil
mehrere Maut-Autobahnen in Spanien in den
letzten Jahren in die Insolvenz geschlittert waren.

Rückblick: Die Privatisierung der Autobahngesellschaft Autostrade wurde 1999 durch die
Prodi-Regierung beschlossen. Der Staat blieb
zwar Eigentümer des Autobahnnetzes, Verwaltung und Erhalt wurden jedoch an die Atlantia
(vormals Autostrade per l’Italia, kontrolliert von
der Bekleidungsdynastie Benetton) ausgelagert. Atlantia hält u.a. Autobahnen in Brasilien,
Indien, Chile und Polen und verdient auch mit
Autobahnraststätten. Der Expansionskurs wird
vor allem aus steigenden Mauteinnahmen finanziert. So traten zu Beginn 2018 wieder

Sollte die Konzession – wie von der italienischen Regierung beabsichtigt – wegen nicht
eingehaltener Verpflichtungen entzogen werden, müssten Atlantia dafür schwerwiegende
Versäumnisse nachgewiesen werden.
Für SteuerzahlerInnen könnte die Auflösung des
Vertrags sehr teuer werden. Der Staat müsste
das Unternehmen nach Schätzung von BranchenexpertInnen mit 15 bis 20 Mrd. Euro entschädigen. War die erste Reaktion des italienischen Premierministers di Maio (Cinque Stelle
bzw. „5-Sterne-Partei“): „Wir müssen aus der
Logik des reinen Profits herauskommen, wir
werden Mautgebühren senken“, ist mit der Ablehnung der Idee der Verstaatlichung durch
Vize-Premier Salvini (Lega Nord) die Idee vom
Tisch gewischt.

empfindliche Mauterhöhungen in Kraft, besonders kräftig fielen sie bei dem Betreiber RAV
S.p.A. (A5 zwischen Aosta und dem Mont
Blanc) mit 52,69% aus1.

2008 wurden den Autobahnkonzessionären
von der Koalition Forza Italia / Lega neue
Spielräume bei der Erhöhung der Mautgebühren eingeräumt, ohne dass sie – wie davor
vorgesehen – nachweisen mussten, welchen
Anteil davon sie in Erhalt und Verbesserung
der Infrastruktur steckten.
Der Staat verzichtete also weitgehend darauf,
Einfluss auf die Mauthöhe und die Qualitätskontrolle zu nehmen. Das öffentliche Monopol
wurde so in ein privates Monopol umgewandelt. Der Verkehr nahm zu, die Mauteinnahmen
sprudelten, doch die Investitionen sind laut
Medienberichten zwischen 2008 und 2015 um
20% gesunken. Trotzdem wurde 2015 ein Gesetz verabschiedet, das die Konzession ohne
erneute Ausschreibung bis 2038 verlängerte.

Die italienische Regierung lehnt den Vorschlag
Atlantias ab, mit 500 Mio. Euro in acht Monaten
eine neue Brücke zu errichten. Stattdessen
sollen das staatlich kontrollierte Schiffsbauunternehmen Fincantieri und die staatliche Bank
Cassa Depositi e Prestiti (CDP) mit dem Bau

einer neuen Brücke beauftragt werden – auf
Kosten Atlantias. Zukünftig soll Deutschlands
Modell der Verkehrsinfrastrukturentwicklung als
Vorbild gelten.

Aber auch in Deutschland gibt es regelmäßig
Anzeichen dafür, dass sich die Politik zu stark
an den Interessen von Unternehmen, Banken
und BeraterInnen orientiert. Trotz unzähliger
Berichte der Landesrechnungshöfe, des Bundesrechnungshofes und zuletzt des Europäi-

1 Siehe https://www.verkehrsrundschau.de/nachrichten/deutliche-mauterhoehungen-in-italien-2050379.html.

schen Rechnungshofes setzt das CSUgeführte Verkehrsministerium unbeirrt auf Öffentlich-Private Partnerschaften (ÖPP).
Daran konnte auch die Klage der A1 mobil
GmbH, Betreiberin der einstigen Vorzeige-ÖPP
A1 Bremen-Hamburg, nichts ändern. Sie hatte
den Bund wegen Unwirtschaftlichkeit des Projektes auf 778 Millionen Euro Nachzahlung –
u.a. für Einnahmeausfälle durch die Finanzkrise – verklagt.
Ein rechtsgültiges Urteil gibt es noch nicht,
aber was hieße das für eine Politik der Verkehrsverlagerung von Gütertransporten auf
Wasser- und Schienenwege, wie im Koalitionsvertrag verabredet? Würde eine klimafreundlichere Verkehrspolitik für Straßen-ÖPP
die Option eröffnen, auf Schadenersatz wegen
sinkender Mauteinnahmen zu klagen?
Ein weiteres Beispiel ist das in Deutschland
von CSU und CDU geplante Vorhaben, Infrastrukturprojekte in einer großen, zentralen
Straßenbaugesellschaft zusammenzufassen
und über ÖPP zu teilprivatisieren.
Der DGB hat sich in der Debatte um die sogenannte „Bundesfernstraßengesellschaft“ für
mehrere Privatisierungsbremsen eingesetzt.

So soll sichergestellt werden, dass der staatliche Einfluss auf die Entwicklung der öffentlichen Infrastruktur erhalten bleibt. Beispiel dafür ist die Begrenzung von ÖPP-Autobahnen
auf maximal 100 Kilometer, um zu verhindern,
dass zentrale Teile des Streckennetzes privatisiert werden könnten. Anscheinend will Verkehrsminister Scheuer nun aber – trotz gegenteiliger Empfehlung des Rechnungshofes – ein
Projekt genehmigen, mit dem diese Regel gebrochen wird.

Als wesentliches Argument für ÖPP wird stets
die Wirtschaftlichkeit ins Treffen geführt. Gutachten, die dies angeblich nachweisen würden,
bleiben jedoch meist Verschlusssache und werden nicht veröffentlicht. Aktuelles Beispiel hierfür ist die Weigerung des Verkehrsministeriums,
anlässlich des Vergabeverfahrens zum LkwMautbetrieb nachzuweisen, dass ein privater
Mautbetrieb überhaupt wirtschaftlicher ist als
einer in staatlicher Eigenregie. Als Begründung
dafür wurde angegeben: Die Veröffentlichung
könnte den Bieterwettbewerb in unfairer Weise
beeinflussen und den Bund damit benachteiligen. Dabei gibt der bisherige, von Toll Collect
durchgeführte Betrieb genug Anlass eine
Vergabe an Private in Frage zu stellen. Das
Mautsystem wurde mit 16-monatiger Verspätung gestartet.
14 Jahre dauerte der von Toll Collect begonnene Rechtsstreit vor einem geheimen, privaten
Schiedsgericht, mit Streitwerten in Milliardenhöhe. Am Ende standen falsche Abrechnungen
in dreistelliger Millionenhöhe und schlussendlich der Verzicht des Bundes auf Forderungen
in der Höhe von über 5 Mrd. Euro. Dennoch:
Noch in diesem Jahr soll ein neuer privater Betreiber den Zuschlag bekommen – zum Beispiel
T-Systems oder Atlantia.

Öffentlich-Private Partnerschaften (ÖPP) sind
im Bereich der Daseinsvorsorge grundsätzlich
abzulehnen. Sie sind für die Allgemeinheit teurer, intransparent und stellen über ihre – in der
Regel jahrzehntelange – Bindung eine schleichende Kapitalprivatisierung öffentlicher Infrastruktur dar. In jedem Fall muss eine Projektvergabe an ÖPP vorab einer externen Wirtschaftlichkeitsprüfung unterzogen werden. Dabei ist nachzuweisen, dass ÖPP auf Basis standardisierter Verträge und Offenlegungspflichten
sowie vergleichbarer Voraussetzungen im
Haushalts- und Steuerrecht wirtschaftlich nicht
nachteilig im Vergleich zu herkömmlichen Beschaffungswegen ist. Die öffentliche Hand hat
zudem Kontrollpflichten. Bei ÖPP müssen von

der Bauausführung bis zum Betrieb tarifliche
und soziale Standards eingehalten werden.
Dies gilt auch für die Untervergabe von Aufträgen.
Wie immer die komplexen Vertragswerke gestaltet sein mögen: Bei Infrastrukturprojekten,
wie Straßen, Schienen, Brücken, Flughäfen,
Krankenhäusern, Gefängnissen etc., ist der
Privatinvestor bisher immer risikofrei gestellt.

Denn für den Verlustausgleich haften die SteuerzahlerInnen und bei Konkurs sind sie in Geiselhaft. Der zumeist noch garantierte Gewinn
aber geht an das Privatunternehmen und seine
EigentümerInnen – ein Geschäftsmodell also
ohne Risiko für den Privatinvestor.

Dieser Beitrag ist in ähnlicher Form auch im Blog „Arbeit und Wirtschaft“ erschienen (http://blog.arbeit-wirtschaft.at/).

Internetgiganten, wie Google, Facebook oder
Amazon sind in den Schlagzeilen und auch im
täglichen Leben allgegenwärtig. Sie werden als
Motor technologischer Entwicklung mit großer
Reichweite gesehen. Gleichzeitig wird ihnen
vorgeworfen BAAD (big, anti-competitive, addictive and destructive to democracy)1 zu sein.
Für die AK ist jedoch wesentlich, dass der
Nutzen für alle gewährleistet werden kann.
Das Internet wurde zu einer grundlegenden
Infrastruktur, der Zugang dazu wird nicht nur
von den Telekommunikationsunternehmen,
sondern auch von Technologiekonzernen wie
Google, Apple, Facebook und Amazon maßgeblich dominiert, geregelt und kontrolliert.
Im Rahmen der Fusionskontrolle sollten auch
weniger große Übernahmen (z.B. Kauf von
Instagram durch Facebook) eingehend geprüft
und auch die Konzentration von Daten berücksichtigt werden. Darüber hinaus sollte ein diskriminierungsfreier Internetzugang sichergestellt werden (Netzneutralität) und öffentliche
Alternativen angedacht werden.

Nach Ansicht der AK muss daher das Instrument der Fusionskontrolle um die Dimensionen des Datenschutzes, der Medienvielfalt
und eines öffentlichen Infrastrukturkonzeptes
erweitert werden.2

Leonhard Dobusch, Professor am Institut für
Organisation und Lernen der Universität Innsbruck, betonte die Bedeutung der Netzneutralität und die Notwendigkeit der Schaffung öffentlicher Alternativen.
Netzneutralität ist seiner Auffassung nach ein
zentraler Faktor für Innovationsoffenheit und
für die Ermöglichung öffentlicher Räume im
Netz. Sie sei notwendig, damit neue Plattformen gegenüber etablierten Unternehmen
überhaupt Markteintrittschancen haben.

1 Deutsch: Groß, sich dem Wettbewerb entziehend, süchtig/abhängig machend und demokratiezersetzend
2 Nähere Ausführungen dazu siehe Fridolin Herkommer und Christa Schlager: https://awblog.at/internetgiganten-in-die-schranken-weisen/

Weiters würde die Plattformneutralität (er
spricht dabei insbesondere Google/YouTube
und Facebook an) an Bedeutung gewinnen.
Die großen Plattformen betrachtet er einerseits als nicht ausreichend neutral, da ihre
Algorithmen beispielsweise ihre eigenen Angebote bevorzugen, andererseits aber auch
als zu „neutral“, weil sie zu viel an z.B. Aggressivität im Netz zuließen („Hate Speech“).

Für Dobusch sind – bezogen auf die Frage
der Plattformneutralität – neben Regulierungen (z.B. kartellrechtlich, medienrechtlich, urheberrechtlich) „Public Options“ (beispielsweise öffentlich-rechtliche Plattformen, betrieben von öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, wie dem ORF) und nicht primär
profitgetriebene Alternativen entscheidend.
Die Position der AK wird auch von Ursula
Pachl, Vize-Generaldirektorin des Europäischen Verbraucherverbands BEUC, unterstützt.
Da das Leben der KonsumentInnen zunehmend digitalisiert wird, sollten diese von den
neuen Möglichkeiten profitieren können. Sie
sollten in der Lage sein, aus einer breiten
Palette von Produkten und Dienstleistungen
wählen zu können und auch keiner ständigen
kommerziellen Überwachung unterworfen
sein. Sie sieht tendenziell den Wettbewerb
durch eine zunehmende Marktkonzentration
bei den Plattformen bedroht und betont, dass
kompetitive Märkte für die KonsumentInnen
essenziell sind.
Durch die Maximierung von Netzwerkeffekten
und die Schaffung von Datenbarrieren benachteiligen große Plattformen sowohl KonsumentInnen als auch MitbewerberInnen.
Deshalb benötigt die Europäische Union eine
angemessene politische Antwort auf diese
neuen Marktgegebenheiten der digitalen
Ökonomie.

Eine vielschichtige Strategie auf europäischer
Ebene erscheint deshalb als dringend notwendig. Sie bedarf einerseits einer besseren
Durchsetzung des Wettbewerbs- und Datenschutzrechts und andererseits Maßnahmen,
welche zu mehr Transparenz und zu besserem Schutz der KonsumentInnen beitragen
(wie zum Beispiel ein „Datenzugriffsrecht“).

Für Semjon Rens, Public Policy Manager für
Facebook Deutschland, Österreich und die
Schweiz, sind Technologieunternehmen, wie
Facebook, keineswegs konkurrenzlos und
müssen daher sehr viel Geld für Innovation
ausgeben. Fast 20 Prozent seines Umsatzes
(ca. 7,7 Mrd. US-Dollar) hat Facebook 2017 in
Forschung und Entwicklung investiert. Unternehmen, wie z.B. Nokia, Yahoo, AOL, Microsoft und MySpace, schienen noch vor ein
paar Jahren konkurrenzlos zu sein, ihr Erfolg
wurde jedoch von einer neuen Generation von
Technologieunternehmen, deren Angebot die
Menschen nützlicher fanden, massiv gebremst.
Der Wettbewerb in der Technologiebranche
sei auch deshalb so stark, da der Aufbau eines derartigen Unternehmens heute einfacher
und billiger sei als je zuvor. Die Grundkosten
für die Gründung eines Technologieunternehmens seien von mehr als 5 Mio. US-Dollar im
Jahr 2000 auf etwas über 5.000 US-Dollar im
Jahr 2011 gesunken. Die KonsumentInnen
würden von einer Vielzahl an Diensten und
Apps, die oft kostenlos sind, profitieren.
Durch die niedrigen Markteintrittsbarrieren
gäbe es mittlerweile Hunderte Kommunikationsdienste, ständig kämen neue hinzu und
die KonsumentInnen könnten ganz einfach
zwischen den verschiedenen Diensten wechseln. Konfrontiert mit Fragen aus dem Publikum, wie beispielsweise zum Skandal um die
Weitergabe von Facebook-NutzerInnendaten
an Cambridge Analytica, Fake News oder
politischer Propaganda, räumte Semjon Rens
ein, dass zur Bekämpfung von Datenmissbrauch durchaus noch Regulierungsbedarf
gegeben sei. Das Sperren von Fake-Accounts
stellte sich als schwieriges Unterfangen heraus. Hier wurde jedenfalls deutlich, dass zu
diesem Thema erheblicher Informations- und
Diskussionsbedarf besteht.

Für Johannes Gungl, Geschäftsführer der
österreichischen Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR) und zur Zeit Vorsitzender der europäischen Regulierungsbehörde, ist ein offenes Internet die Grundvoraussetzung für Demokratie, freie Meinungsäußerung, Erwerbsfreiheit und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.
Die Sicherung dieser Offenheit werde die
zentrale Aufgabenstellung der Politik und
Regulierung in allen Bereichen in den kommenden Jahren sein.
Mit der Digital Single Market-Verordnung hat
die Europäische Union 2015 erstmals eine
europaweite Regelung der Netzneutralität
geschaffen. Diese Regelung wurde durch
Leitlinien des Gremiums der europäischen
Regulierungsbehörden für elektronische
Kommunikation (GEREK) präzisiert. Die Bestimmungen über die Netzneutralität wurden

erlassen, da Telekomnetzbetreiber sowohl
die technischen Möglichkeiten als auch den
wirtschaftlichen Anreiz haben, Inhalte zu blocken, zu drosseln oder sonst zu diskriminieren. Wirtschaftliche Anreize zur Diskriminierung von Inhalten hätten jedoch nicht nur
Netzbetreiber, sondern auch Hersteller von
Endgeräten und Betriebssystemen sowie
Betreiber von Appstores.
Als sehr wichtig erachtet Gungl daher die
Einrichtung eines Monitoringsystems, um
rasch regulatorische Maßnahmen ergreifen
zu können. Bei den Internetgiganten, wie
Google, Apple, Facebook und Amazon würden Netzwerkeffekte die Marktmacht und konzentration verstärken, im Telekombereich
wurden diese Effekte durch Interoperabilität

hingegen entschärft. Allerdings entstünde
Marktkonzentration im Telekombereich – aufgrund von Skalenvorteilen – durch Zusammenschlüsse. Österreich sei dabei ein Paradebeispiel mit einer extrem hohen Marktkonzentration (der viertgrößte Anbieter in Österreich hat nicht einmal 3% Marktanteil).
Strukturelle Unterschiede zwischen den
Diensteanbietern im Internet und den Telekomunternehmen, die die notwendige Infrastruktur bereitstellen, sah auch Maximilian
Schubert, Generalsekretär der Internet Service Providers Austria (ISPA). Während Telekomunternehmen stark reguliert sind, wurden
Over-The-Top-Dienste, wie WhatsApp oder
Skype, erst kürzlich (und nur partiell) dem
European Electronic Communications Code
unterworfen. Er forderte daher eine entsprechende Unterstützung bzw. Kostenersatz für
die Telekomunternehmen. Im Zusammenhang
mit den großen Online-Plattformen plädierte
Schubert jedoch für eine bessere Nutzung der
bestehenden Vorteile europäischer Plattformen (KundInnennähe) anstelle einer – seiner
Ansicht nach – restriktiv wirkenden Regulierung.

So unterschiedlich die Zugänge zu diesem
breiten Themenfeld auch sind, eines ist jedenfalls gemäß der AK klar: Auch dieser Markt
braucht Regeln und daher Regulierungen, um
Transparenz, Offenheit und Vielfalt zu gewährleisten und Machtkonzentration einzudämmen.
Der öffentlichen Hand kommt dabei nicht nur
die Rolle des Regulators zu, um die Rechte
der NutzerInnen zu schützen. Sie muss auch
selbst aktiv werden, um durch öffentliche
Alternativen, die Angebotsqualität und Neutralität zu sichern. All diese Elemente sind in
unserer digitalen Gesellschaft wichtig, um die
negativen Effekte der digitalen Monokulturen
zumindest abzuschwächen und eine offene
Gesellschaft sicherzustellen.
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So viel Einsatz von Österreichs Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern verdient gerechte Bedingungen
und volle Anerkennung. Gerechtigkeit muss sein.
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