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EDITORIAL 

Die Klimakrise und deren Überwindung sind mitt-

lerweile zum wichtigsten politischen Thema unter 

Jugendlichen avanciert. Die SchülerInnenproteste 

sind nachvollziehbar und tragen dazu bei, das 

Thema Klimaschutz ins Zentrum der öffentlichen 

Debatte zu rücken. Die aktuelle Ausgabe der 

„Wirtschaftspolitik–Standpunkte“ widmet sich 

schwerpunktmäßig der Klima- und Energiepolitik, und 

auch dem Bereich Digitalisierung. Zunächst wird der nati-

onale Klima- und Energieplan, den die Bundesregierung bis 

Ende 2018 an die EU Kommission zu melden hatte, analysiert. Nach unserer Überzeu-

gung ist Klima- und Energiepolitik nicht eine rein technische, sondern vor allem auch 

eine verteilungspolitische und soziale Frage. Diese Dimension muss daher im Mittel-

punkt stehen. Aber genau hier gab es in der rezenten österreichischen Energiepolitik 

eher nur Rückschritte – zuletzt bei der Regelung der Biomasseförderung, wo offensicht-

lich der Klientelpolitik der Vorzug gegenüber einer vernünftigen Energiepolitik gegeben 

wurde. Gleiches gilt für Ausnahmeregelungen für die deutsche Industrie – hier hat die 

AK eine Beschwerde bei der EU Kommission eingebracht. Aber nicht nur die verteilungs-

politische Schieflage zwischen Industrie und Haushalten muss verstärkt thematisiert 

werden, wichtig ist auch das Problem der Energiearmut. Hier gibt es bisher nicht einmal 

eine einheitliche Definition, die Voraussetzung für die Messung und Erfassung des 

Problems ist. Genau dies wird im vierten Beitrag angegangen. Bei den Themen Ressour-

cen und Infrastruktur darf auch der Bereich der Wasserinfrastruktur als essenzieller Teil 

der öffentlichen Daseinsvorsorge nicht fehlen. Die fatalen Auswirkungen von Privatisie-

rungen bei Wasserver- und Abwasserentsorgung wurden in einer europaweiten Studie 

analysiert – hier werden die Ergebnisse beschrieben.  

Im Schwerpunkt Digitalisierung geht es um Investitionen in diesem Bereich und deren 

ökonomische Wirkung. Zur digitalen Infrastruktur findet sich ein Beitrag über die erst 

kürzlich abgeschlossene Frequenzversteigerung, ein anderer widmet sich der Netzneut-

ralität, also der Frage: Wem gehört das Internet?  

Abschließend zwei Beiträge zu Fragen der Außenwirtschaft – der österreichischen Au-

ßenwirtschaftsstrategie sowie der Transparenzverordnung der EU bei Übernahmen aus 

Drittstaaten. Eine Untersuchung zu chinesischen Investoren in Österreich bildet den 

Abschluss dieser Ausgabe.  

Eine anregende Lektüre wünschen 

Vera Lacina & Michael Soder 

Inhalt 
 

Nationaler Energie– und Klimaplan  
Der Entwurf ist kein großer Wurf  

Biomasse-Förderung:  
Geht es wirklich um Klimaschutz?

Deutschland: Versteckte Industrie-
subventionen im Stromnetz  
Physikalischer Pfad als Legitimation

Energiearmut 
Wie definieren & messen?  

Europäische Wasserversorgungs-
systeme  
Auf dem Prüfstand  

Digitalisierung in Österreich 
Wo ist Österreich Vorreiter, wo Nachzügler?  

Österreich: Stand der Digitalisierung   
Ein Kommentar  

Frequenzen unter dem Hammer 
Die Frequenzversteigerung 2019  

Netzneutralität auf dem Prüfstand 
EU-Vergleich: Umgang mit der TSM-

Verordnung

Die neue Außenwirtschaftsstrategie 
Bundesregierung baut die Schieflage zuguns-

ten v. Unternehmensinteressen weiter aus 33 

EU-Verordnung zu „FDI-Sreening“ 
Europäischer Schutzschirm gegen ausländi-

sche Übernahmen?

Chinesische Investoren in Österreich 
Vorerst kein Grund zur Beunruhigung,  

doch Vorsicht ist geboten

Übernahmen & Beteiligungen durch 
chinesische Investoren in Österreich  
Ein Kommentar  

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

Standpunkte 

Nr. 33 | März 2019 

Wirtschaftspolitik 

Energie 

&  

Digitales 

https://wien.arbeiterkammer.at/wp-standpunkte


Seite 2 | Wirtschaftspolitik Standpunkte 1/2019 

 

bekannt waren. Es ist darüber hinaus verständ-

lich, dass durch die Ratspräsidentschaft, die Ös-

terreich in der zweiten Hälfte 2018 inne hatte, 

viele Ressourcen gebunden waren und daher die 

Ausarbeitung des Entwurfs unter Personalman-

gel litt. Wie auch immer diese Erklärungen be-

wertet werden, bis Ende des Jahres 2019 muss 

Österreich den endgültigen Plan vorlegen, wie 

die Klima- und Energieziele bis 2030 erreicht 

werden. 

Diese Ziele sind durchaus eine Herausforderung. 

Sie beziehen sich auf die fünf Dimensionen der 

sogenannten „Energieunion“: Sicherheit der 

Energieversorgung, Energiebinnenmarkt, Ener-

gieeffizienz, Dekarbonisierung sowie Forschung, 

Innovation und Wettbewerbsfähigkeit. Diese 

Dimensionen sind mit dem Wirtschaftssystem 

aufs Engste verflochten, da die Verfügbarkeit 

von Energie in verlässlicher und kostengünstiger 

Weise heute ein Grundstein der wirtschaftlichen 

Tätigkeit ist und insgesamt eine Voraussetzung 

für die Teilhabe am modernen Leben. Daher 

können insbesondere in den Dimensionen Ener-

gieeffizienz und Dekarbonisierung die Heraus-

forderungen gar nicht überschätzt werden, da 

mit ihnen eine grundlegende Veränderung des 

Energieeinsatzes einhergeht. 

Die Dekarbonisierung, also der Abschied von 

fossilen Energieträgern, hat zwei miteinander 

verknüpfte Sub-Ziele: die Reduktion der Treib-

hausgasemissionen und die Steigerung des An-

teils erneuerbarer Energieträger. 

DER NATIONALE ENERGIE– UND KLIMAPLAN 
DER ENTWURF IST KEIN GROSSER WURF 

Ein Weihnachtsgeschenk war es nicht, dass die Governance-Verordnung der EU genau am 24. Dezember 

2018 in Kraft getreten ist. Sie verpflichtet die Mitgliedstaaten, der Kommission einen Plan vorzulegen, 

wie sie die vereinbarten Klima- und Energieziele bis 2030 erreichen wollen. Das Pikante daran ist die 

Frist: Bis Ende 2018 sollte ein Entwurf eines Energie- und Klimaplanes übermittelt werden, also innerhalb 

einer Woche nach Inkrafttreten der Regelung. Doch in Wirklichkeit war das keine Überraschung, denn die 

Verordnung war bereits Mitte 2018 politisch akkordiert worden. 

Von Christoph Streissler  

Abteilung Umwelt & Verkehr  

und Dorothea Herzele,  

Abteilung Wirtschaftspolitik, 

beide AK-Wien  

Die Mitgliedstaaten wussten also, was auf sie 

zukam. Dennoch versäumten Bulgarien, die 

Tschechische Republik, Zypern, Griechenland, 

Ungarn, Luxemburg und Spanien die Frist, wie 

das EU-Nachrichtenportal Euractiv berichtete. 

Österreich hat zwar die Frist eingehalten und 

den „Entwurf des integrierten nationalen Ener-

gie- und Klimaplans für Österreich“ für die Peri-

ode 2021 bis 2030 am 20.12.2018 nach Brüssel 

geschickt.1 Doch wer hier den großen Wurf 

erwartete, wurde rasch enttäuscht. Der Entwurf 

hat viel Ähnlichkeit mit der Ende Mai 2018 von 

der Bundesregierung verabschiedeten Klima- 

und Energiestrategie. Wie in dieser finden sich 

auch im Entwurf des nationalen Energie- und 

Klimaplans (NEKP) hehre Ziele, aber kaum kon-

krete Angaben, wie diese erreicht werden und 

wie die notwendigen Investitionen finanziert 

werden sollen.  

Es kann der Bundesregierung zugute gehalten 

werden, dass die „Verordnung über das Gover-

nance-System für die Energieunion und für den 

Klimaschutz“, wie ihr Titel genauer lautet2, erst 

Mitte 2018 politisch akkordiert war und daher 

die genauen Anforderungen an den Plan nicht 

1. https://www.bmnt.gv.at/umwelt/klimaschutz/nekp-entwurf.html (01.03.2019). 

2. Verordnung (EU) Nr. 2018/1999, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1999 (01.03.2019). 

Bis Ende des Jahres 2019 muss Öster-

reich den endgültigen Plan vorlegen, 

wie die Klima- und Energieziele bis 

2030 erreicht werden. 

https://www.bmnt.gv.at/umwelt/klimaschutz/nekp-entwurf.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1999
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 Bis 2030 soll der Ausstoß an Treibhausga-

sen in Österreich gegenüber der Menge im 

Jahr 2005 um 36% verringert werden, so-

fern die Emissionen nicht im Europäischen 

Emissionshandel (Emission Trading System 

– ETS) erfasst werden. Hierbei handelt es 

sich um ein EU-rechtlich verbindliches Ziel. 

 Der Anteil erneuerbarer Energieträger soll 

bis 2030 EU-weit auf 32% ansteigen. Im 

Gegensatz zu den Zielen, die bis 2020 ver-

einbart wurden, wurde dieser Wert nicht 

mehr auf die einzelnen Mitgliedstaaten 

aufgeteilt. Daher wird die Kommission da-

rauf zu achten haben, dass die Beiträge der 

einzelnen Mitgliedstaaten, wie sie in den 

Energie- und Klimaplänen vorgesehen 

sind, ausreichen, um das gemeinsame EU-

Ziel zu erreichen. Österreich hat vor, den 

Anteil der erneuerbaren Energieträger am 

Endenergieverbrauch bis 2030 auf 45 bis 

50% zu steigern. Weiters soll im Jahr 2030 

Elektrizität nur noch aus erneuerbaren 

Quellen stammen, zumindest bilanziell. 

Im Bereich der Energieeffizienz haben die Ziele 

eine noch geringere Verbindlichkeit: 

 Die Verbesserung der Energieeffizienz soll 

bis 2030 mindestens 32,5% betragen. Da-

bei handelt es sich nur um ein indikatives 

Ziel, also um eine politische Absichtserklä-

rung. Verschiedentlich wird erklärt, dass 

eine Erreichung der Klimaziele und der 

Ziele für erneuerbare Energieträger auto-

matisch auch einen bestimmten Wert der 

Energieeffizienz impliziert. Das Argument 

stimmt aber nur in grober Näherung. Ös-

terreich legt hier sowohl ein prozentuelles 

als auch ein absolutes Ziel für den Energie-

verbrauch fest. So soll der Endenergiever-

brauch von voraussichtlich 1068 PJ im Jahr 

2021 auf 986 PJ im Jahr 2030 sinken. Die 

Energieeffizienz soll gegenüber 2015 um 

25 bis 30% steigen. 

Das Bundesministerium für Nachhaltigkeit und 

Tourismus (BMNT) hat am 21. November 2018 

einen Entwurf des Entwurfs vorgelegt, der we-

nige Tage später im Nationalen Klimakomitee 

(NKK) besprochen werden sollte. Die Arbeiter-

kammer konnte zu diesem Konsultationsdoku-

ment Stellung nehmen, da sie gemäß Klima-

schutzgesetz (KSG) einen Vertreter in das NKK 

entsendet.3 

Die Stellungnahme der  

Arbeiterkammer 

Der vorliegende Entwurf des NEKP bezieht sich 

mehrfach auf die am 28. Mai 2018 von der Ös-

terreichischen Bundesregierung beschlossene 

Integrierte Klima- und Energiestrategie (IKES). 

Die Arbeiterkammer hat im Zuge der Erarbei-

tung dieser Strategie ein detailliertes Positions-

papier vorgelegt, das die Stärken und die 

Schwächen der Strategie aufzeigt. Viele der 

dort vorgebrachten Anregungen treffen auch 

für den Entwurf des NEKP zu. 

Die Arbeiterkammer begrüßt die übergeordne-

ten Ziele des vorgelegten Entwurfs und sieht 

darin wichtige Chancen: So bekennt sich die 

Regierung klar zum Abschied von fossilen Ener-

gieträgern (Kohle, Erdöl und Erdgas) bis 2050. 

Auch die Zwischenziele bis 2030 sind, wie oben 

gezeigt, durchaus ehrgeizig: Steigerung des 

Anteils erneuerbarer Energieträger auf 45–50%; 

Stromerzeugung bilanziell gänzlich aus erneu-

erbaren Quellen; Steigerung der Energieeffizi-

enz um 25–30% gegenüber 2015; angestrebter 

Primärenergieeinsatz von 1.200 Petajoule (PJ). 

Auch die geplanten verstärkten Investitionen in 

Netz- und Speicherausbau sieht die Arbeiter-

kammer in diesem Sinne positiv. In den Grund-

zügen entspricht dies Anforderungen, die auch 

die Arbeiterkammer seit Langem an eine Klima- 

und Energiepolitik stellt. 

Die Schwäche des Entwurfs offenbart sich, 

wenn konkrete Maßnahmen gesucht werden, 

mit denen diese Ziele umgesetzt werden sollen: 

Es gibt sie nicht. Offen bleiben Fragen der Kos-

ten und der Finanzierung der Maßnahmen, 

Fragen der Veränderung der Beschäftigung und 

3. Siehe www.arbeiterkammer.at/klima (01.03.2019). 

Die Ziele stehen fest: Bis 2030 soll der 

Ausstoß an Treibhausgasen – vergli-

chen mit 2005 – um 36% sinken, die 

Energieeffizienz soll um 32,5% verbes-

sert werden, und der Anteil erneuerba-

rer Energieträger soll auf 45 bis 50% 

steigen. 

Die Arbeiterkammer begrüßt die über-

geordneten Ziele des vorgelegten Ent-

wurfs, etwa, dass die Regierung sich 

klar zum Abschied von fossilen Energie-

trägern (Kohle, Erdöl und Erdgas) bis 

2050 bekennt. 

http://www.arbeiterkammer.at/klima
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der Verteilungsgerechtigkeit, die mit der Um-

setzung der Strategie einhergehen, sowie Fra-

gen der Energiearmut und ihrer Bekämpfung.  

Welche Grundprinzipien beachtet 

werden müssen 

Dabei lohnt es, als Leitlinie für wirtschaftspoliti-

sche Maßnahmen den Grundsatz der Haus-

haltsführung gemäß § 2 Abs. 3 Bundeshaus-

haltsgesetz 2013 in Erinnerung zu rufen. Dieser 

lautet: „Dem Erfordernis des gesamtwirtschaftli-

chen Gleichgewichtes ist durch Vorkehrungen 

Rechnung zu tragen, die auf ein ausgewogenes 

Wirtschaftswachstum, Preisstabilität, eine in 

hohem Maße wettbewerbsfähige soziale Markt-

wirtschaft, Vollbeschäftigung und sozialen Fort-

schritt sowie ein hohes Maß an Umweltschutz 

und Verbesserung der Umweltqualität abzie-

len.“  

Der vorliegende Entwurf ist über weite Strecken 

so schwammig, dass keine Konturen sichtbar 

werden, wie die Energie- und Klimapolitik zu 

den genannten Zielen beiträgt. Wenn der NEKP 

tatsächlich eine Vorgabe für die Politik sein soll, 

müssen die folgenden Prinzipien berücksichtigt 

werden: 

Verbindliche und messbare Klima- und Ener-

gieziele und Entwicklungspfade 

Klima- und energiepolitische Maßnahmen müs-

sen der Umsetzung der klima- und energiepoli-

tischen Ziele dienen, wobei stets die Rahmen-

bedingungen der Beschäftigung, der Verteilung 

und der sozialen Verträglichkeit zu berücksich-

tigen sind. Eine Festlegung von Zielpfaden und 

eine laufende Kontrolle ihrer Einhaltung ist da-

für ein Instrument von zentraler strategischer 

Bedeutung, und zwar auf der Ebene einzelner 

Maßnahmen wie auch auf aggregierter Ebene. 

Verteilungspolitische Auswirkungen 

Die Berücksichtigung sozialer und verteilungs-

politischer Auswirkungen der geplanten Maß-

nahmen ist eine wesentliche Voraussetzung für 

das Erreichen der klima- und energiepolitischen 

Ziele, die auf einer breiten gesellschaftlichen 

Akzeptanz basiert. Maßnahmen sind daher im-

mer auch auf ihre verteilungspolitischen Aus-

wirkungen zu überprüfen, und zwar hinsichtlich 

der Verteilung zwischen EndverbraucherInnen 

und Unternehmen, aber auch hinsichtlich der 

Verteilung zwischen den Haushalten. Soziale 

Aspekte müssen im NEKP explizit Eingang fin-

den. Dessen Umsetzung darf nicht zum Entste-

hen einer Zwei-Klassen-Energiegesellschaft 

führen. Die Gestaltung eines sozial gerechten 

Übergangs für die Beschäftigten in den Sekto-

ren, die von klimapolitischen Maßnahmen ne-

gativ betroffen sind, muss ein zentrales Anlie-

gen einer umfassenden Klima- und Energiepoli-

tik sein. 

Rolle der öffentlichen Hand in der Klima- und 

Energiepolitik 

Energie als gesellschaftlich unabdingbares und 

notwendiges Gut sollte auch als solches poli-

tisch behandelt und als bedeutender Teil der 

Daseinsvorsorge adressiert werden. Demzufol-

ge ist auch am Prinzip der solidarischen Finan-

zierung des Ausbaus und des Erhalts der Infra-

struktur festzuhalten und dem gesellschaftli-

chen Gestaltungsanspruch durch die öffentliche 

Hand Rechnung zu tragen. Ordnungspolitische 

Instrumente müssen in der Zielerreichung be-

rücksichtigt werden. 

Beschäftigung: qualitative und quantitative 

Verbesserung 

Eine aktive Klima- und Energiepolitik ist als 

Chance für die Weiterentwicklung des Wirt-

schaftsstandorts Österreich zu sehen. Dieser 

zeichnet sich durch gut qualifizierte und ausge-

bildete Beschäftigte, Forschung, Entwicklung 

und Innovation, einen funktionsfähigen, gut 

ausgebauten Sozialstaat sowie eine aktive Rolle 

des Staates im Bereich der Daseinsvorsorge 

(öffentliche Dienstleistungen in öffentlicher 

Hand) aus. Diese Elemente sind zu stärken. Da-

Nur wenn soziale und verteilungspoliti-

sche Auswirkungen der Maßnahmen 

berücksichtigt werden, können auch die 

klima- und energiepolitischen Ziele 

erreicht werden. 

Der vorliegende Entwurf ist über weite 

Strecken so schwammig, dass keine 

Konturen sichtbar werden, wie die Ener-

gie- und Klimapolitik zu den genannten 

Zielen beiträgt. 

Energie- und Klimapolitik muss an den 

Zielen der Effizienz, der Beschäftigungs-

wirkung und der Verteilungsgerechtig-

keit ausgerichtet werden. 
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mit muss die notwendige Politik der Vollbe-

schäftigung Hand in Hand gehen. 

Stärkung der KonsumentInnenrechte 

Ein erfolgreicher Energie- und Klimaplan muss 

beim KonsumentInnenschutz auf hohe Stan-

dards achten. Gerade bei der Wärmeversor-

gung steht es um diese derzeit nicht beson-

ders gut. KonsumentInnenrechte dürfen durch 

klimapolitische Maßnahmen nicht gefährdet, 

ausgehöhlt oder geschwächt werden, sondern 

müssen weiter ausgebaut werden. 

Gesamtkostenabschätzung, Finanzierung 

und budgetäre Deckung 

Die Abschätzung der Kosten der Maßnahmen 

und ihrer Finanzierung ist für den NEKP unab-

dingbar. Weiters ist ein Verständnis nötig, wie 

die Maßnahmen hinsichtlich anderer wirt-

schaftspolitischer Ziele (z.B. Beschäftigung, 

Verteilung, Außenhandel…) wirken, damit die 

Klima- und Energieziele auf eine gesamtwirt-

schaftlich ausgeglichene Weise verwirklicht 

werden können. 

Eine ehrliche Berücksichtigung dieser Prinzi-

pien der Politikgestaltung wird einen Paradig-

menwechsel in der österreichischen Politik 

darstellen.  

Aber nur, wenn 

 die Wirkungen auf die gesamte Wirtschaft 
klar sind,  

 gemessen wird, wie sich Beschäftigung und 

Verteilung in Folge der Klimapolitik verän-

dern,  

 adäquat im Sinne der ArbeitnehmerInnen 
und der KonsumentInnen gehandelt wird 

und  

 Kosten und Nutzen der Veränderung hin zu 
einem nachhaltigen Energiesystem gerecht 

verteilt werden,  

kann dies zu einem Projekt werden, das die 

notwendige, breite, gesellschaftliche Unterstüt-

zung der Menschen in diesem Land hat.  

Nur wenn verstanden wird, dass die zukünftige 

Klima- und Energiepolitik nicht eine technische, 

sondern eine zutiefst soziale Herausforderung 

ist, gibt es eine Chance, die Ziele des Pariser 

Abkommens zu erreichen. 

Nur wenn verstanden wird, dass die zu-

künftige Klima- und Energiepolitik nicht 

eine technische, sondern eine zutiefst 

soziale Herausforderung ist, gibt es eine 

Chance, die Ziele des Pariser Abkom-

mens zu erreichen. 
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regelung für das derzeitige Ökostromfördersys-

tem gearbeitet, dem sogenannten „Erneuer-

baren Ausbau Gesetz“. Dieses soll alle erneuer-

baren Energieträger umfassen – also auch die 

Biomasse – und mit Anfang nächsten Jahres in 

Kraft treten. Wenn jetzt unmittelbar davor ein so 

großer Betrag – ohne Auflagen – auch an un-

wirtschaftliche Biomasseanlagen vergeben wird, 

ist das kontraproduktiv. Es ist aber auch unfair 

gegenüber anderen erneuerbaren Anlagen – wie 

z.B. Windkraft- oder Wasserkraftwerken, die mit 

deutlich weniger Fördergeldern mehr erneuer-

baren Strom erzeugen.  

Positiv zu beurteilen ist hingegen die im Initia-

tivantrag angeführte Begleitmaßnahme zur voll-

ständigen Ökostrombefreiung für GIS-befreite 

Haushalte. Sie zahlen auf Antrag derzeit nur 20 

Euro pro Jahr für die Ökostromförderung, die 

zukünftig wegfallen sollen. Die Kosten für die 

Befreiung der derzeit rund 129.000 Haushalte 

belaufen sich – insbesondere in Relation zur 

Sonderförderung der Biomasseanlagen – auf 

den vergleichsweise kleinen Betrag von rund 2,6 

Mio. Euro pro Jahr. 

Warum plötzlich diese Eile? 

Schon seit Jahren ist bekannt, dass die Förde-

rung für diese Anlagen nach 13 Jahren (also 

jetzt, im Zeitraum 2017–2019) ausläuft. Bereits 

bei der letzten Ökostromnovelle Ende 2017 hät-

te daher eine Lösung für Biomasseanlagen ge-

funden werden können. Damals wurden Nach-

BIOMASSE-FÖRDERUNG   
GEHT ES WIRKLICH UM KLIMASCHUTZ?  

Eigentlich sollte das Jahr 2019 ganz im Zeichen der erneuerbaren Energien stehen. So soll das geplante 

„Erneuerbaren Ausbau Gesetz“ dafür sorgen, dass 2030 „der nationale Gesamtstromverbrauch zu 100% 

(national bilanziell) aus erneuerbaren Energiequellen gedeckt ist“1. Doch plötzlich steht der Erhalt alter, 

ineffizienter Biomasseanlagen im Vordergrund. Um nicht mit der Opposition verhandeln zu müssen, wer-

den dazu sogar verfassungs- und beihilferechtlich fragwürdige Konstruktionen gewählt. Doch wer zahlt 

das und geht es dabei wirklich um Klimaschutz?  

Von Dorothea Herzele  

und Josef Thoman,  

beide 

Abteilung Wirtschaftspolitik, 

AK-Wien 

Ohne Not und ohne Begutachtung – Millionen 

für die Biomasse 

Am 30. Jänner dieses Jahres wurde im National-

rat mit den Stimmen von ÖVP, FPÖ, NEOS so-

wie Martha Bißmann ein Initiativantrag ange-

nommen. Dieser Antrag sieht vor, dass 47 Bio-

masseanlagen in den nächsten drei Jahren eine 

außerordentliche Sonderförderung in Höhe von 

insgesamt 150 Mio. Euro (sogenannte 

„Nachfolgetarife“) erhalten sollen. Dies, obwohl 

diese Anlagen bereits 13 Jahre lang Förderun-

gen erhalten haben und wohl nicht mehr auf 

dem neuesten technischen Stand sind. Vorga-

ben hinsichtlich strenger Effizienzkriterien und 

betriebswirtschaftlicher Fortbestandskonzepte 

fehlen ebenso wie Informationen über Beschäf-

tigungseffekte oder über die FördernehmerIn-

nen. Diese Vorgehensweise der Bundesregie-

rung verwundert aus zwei Gründen: Erstens 

wurde die Gesetzesänderung für diese Sonder-

förderung mittels Initiativantrag eingebracht, 

also unter Ausschluss eines Begutachtungsver-

fahrens und öffentlicher Diskussion. Damit gab 

es auch keine Möglichkeit, Expertisen einzu-

bringen. Zweitens wird derzeit im zuständigen 

Bundesministerium intensiv an der Nachfolge-

Unmittelbar vor der geplanten umfas-

senden Reform des Ökostromgesetzes 

sollen 150 Mio. Euro auch an unwirt-

schaftliche Biomasseanlagen vergeben 

werden. 

1. https://mission2030.info/wp-content/uploads/2018/04/mission2030_Klima-und-Energiestrategie.pdf. 

https://mission2030.info/wp-content/uploads/2018/04/mission2030_Klima-und-Energiestrategie.pdf
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folgetarife und höhere Fördermittel für Bio-

gasanlagen beschlossen und strenge Kriterien 

für die FörderwerberInnen festgelegt. Und 

auch danach wäre genug Zeit gewesen, diese 

Novelle für die Biomasse ordentlich vorzube-

reiten.  

Keine Zustimmung im Bundesrat 

Da Änderungen des Ökostromgesetzes auch 

Länderkompetenzen betreffen, war die Zu-

stimmung des Bundesrates erforderlich. Und 

da gab es ein historisches Ereignis: Die erfor-

derliche Zweidrittelmehrheit wurde nicht er-

reicht. Erstmals in der Geschichte des Bundes-

rates lehnte dieser – konkret waren es die 

SPÖ-Abgeordneten – den Gesetzesentwurf 

ab. Ein wesentlicher Grund für die Verweige-

rung der Annahme war die mangelnde Trans-

parenz über die Verwendung der 150 Mio. 

Euro an Fördergeldern. Kein Wunder, ist doch 

nicht einmal klar, welche Anlagen wie viel 

Förderung bekommen sollen. 

Wie kann eine dauerhafte Lösung  

aussehen? 

Offenbar ist es den AnlagenbetreiberInnen 

nicht gelungen, ihre Biomasseanlagen so zu 

betreiben, dass diese wirtschaftlich überleben 

können. Es muss daher eine Lösung gefunden 

werden, die gewährleistet, dass die Anlagen 

mittelfristig ausreichend rentabel sind, um auf 

Dauer auch ohne Förderungen auszukommen. 

Dies ist im Moment nicht der Fall: Viele Anla-

gen müssen trotz jahrelanger Förderungen 

und Sonderförderungen letztlich doch zusper-

ren, oder sie sind weiterhin auf Subventionen 

angewiesen. Förderungen dürfen daher nicht 

wie bisher im Gießkannensystem verteilt wer-

den. Vielmehr muss deutlich zwischen zu-

kunftsfähigen und veralteten Anlagen unter-

schieden werden. Es muss Klarheit über die 

wirtschaftliche Situation der FördernehmerIn-

nen herrschen. Eine jahrzehntelange Dau-

ersubvention für Biomasseanlagen auf Kosten 

der StromkundInnen darf es nicht geben. 

Klientelpolitik konterkariert Klimapolitik 

Die Dekarbonisierung unseres Wirtschaftssys-

tems – allen voran jene der Energieerzeugung 

– ist eine enorme Herausforderung und mit ent-

sprechend hohen Kosten verbunden. Die Finan-

zierung der Ökostromförderung erfolgt nicht 

über Steuern, sondern sie ist direkt über die 

jährliche Stromrechnung zu bezahlen.  

Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund der 

Herausforderungen, vor denen wir stehen. Mit 

dem geplanten „Erneuerbaren Ausbau Gesetz“ 

ist eine Vervielfachung (je nach Szenario eine 

Verdoppelung bis Vervierfachung) der Ökos-

tromproduktion bis 2030 vorgesehen. Um die 

ambitionierten Ziele zu erreichen, wird es also 

noch deutlich mehr Fördergelder brauchen. 

Gelder, die wohl auch in Zukunft in erster Linie 

von den privaten Haushalten aufzubringen sein 

werden. Denn die privaten Haushalte finanzieren 

heute bereits mehr als die Hälfte der 

Ökostromförderung, obwohl sie nur knapp ein 

Viertel des Stroms verbrauchen. Der Anteil der 

Industrie, die fast gleich viel Strom verbraucht, 

beträgt hingegen nur rund 7%. Die Belastung 

der KonsumentInnen darf nicht aus dem Ruder 

laufen, und Klimaschutz darf nicht als Vorwand 

dienen, um tatsächlich Wirtschafts- oder Land-

wirtschaftsförderung zu betreiben. Wir werden 

die Energiewende nicht schaffen, wenn Klientel-

politik statt Klimapolitik gemacht wird.  

Ressourcen nachhaltig einsetzen 

Grundsätzlich müssen Biomasseanlagen bereits 

heute eine Mindesteffizienz (Brennstoff-

nutzungsgrad) von 60% nachweisen, um Förde-

rungen zu erhalten. Ob dieses Kriterium tatsäch-

lich in jedem Fall eingehalten wird, ist allerdings 

fraglich. Es gibt keine öffentliche Information 

über entsprechende Prüfungen. Gleichzeitig ist 

anzunehmen, dass viele Anlagen dieses Kriteri-

um nicht erfüllen, weil sie ausschließlich Strom 

erzeugen, obwohl sie die im Produktionsprozess 

entstehende Wärme auch verwerten könnten. 

Diese Wärme wird außerdem dringend ge-

braucht, um die Ziele im Bereich der Wärmever-

sorgung aus erneuerbaren Energieträgern errei-

chen zu können. Die vermehrte Nachfrage nach 

fester Biomasse, also Holz, hat zudem Auswir-

kungen auf den Holzpreis und kann zu einem 

wettbewerblichen Nachteil für andere Holznach-

Die privaten Haushalte finanzieren heute 

bereits mehr als die Hälfte der 

Ökostromförderung, obwohl sie nur 

knapp ein Viertel des Stroms verbrau-

chen. 

Schon seit Jahren ist bekannt, dass die 

Förderung für diese Biomasseanlagen 

nach 13 Jahren ausläuft. 
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fragerInnen, wie z.B. die Papierindustrie, füh-

ren. Daher ist es notwendig, dass zwar nach-

wachsende, aber begrenzte Rohstoffe im Sin-

ne einer Kaskadennutzung2 ressourcenscho-

nend und ökologisch genutzt werden. Für die 

Stromerzeugung sollten also in erster Linie 

Holz-Reststoffe3 verwendet werden.  

Zudem gilt es zu bedenken, dass Strom aus 

Windkraft- oder Photovoltaikanlagen günsti-

ger ist, ohne Rohstoffeinsatz auskommt und 

zudem keinen Feinstaub erzeugt. Strom aus 

Biomasseanlagen wiederum ist zwar deutlich 

teurer, hat aber den Vorteil, dass die Produkti-

on nicht von der Sonneneinstrahlung oder 

den Windverhältnissen abhängig ist. Man 

muss diese unterschiedlichen Technologien 

daher in einem gemeinsamen Konzept den-

ken. Biomasseanlagen sollten vor allem Rest-

stoffe verwerten und in erster Linie für die 

Wärmeversorgung eingesetzt werden. Die 

Stromproduktion aus Biomasse sollte vor al-

lem als Ausgleich dienen, wenn andere Ener-

gieerzeuger nicht liefern können. 

Panikmache I: Klimaschutz  

Der Anteil erneuerbarer Energie am Stromver-

brauch war in Österreich immer schon relativ 

hoch. Grund dafür sind – meist große – Was-

serkraftwerke, die mehr als 60% des Stromes 

erzeugen. Der Anteil des geförderten 

Ökostroms (Windkraft, Photovoltaik, Biogas, 

Biomasse sowie kleine und mittlere Wasser-

kraftwerke) beträgt – bezogen auf die Abgabe 

von Strom an die EndverbraucherInnen – 

knapp 18% (2017). Die deutlichste Steigerung 

gab es dabei in den letzten Jahren bei der 

Windkraft, die mittlerweile einen Anteil von 

10% hat. Die feste Biomasse – 134 Biomasse-

anlagen im Jahr 2017 – hält einen konstanten 

Anteil von 3,5% (Ökostrombericht, S. 20)4. Der 

überwiegende Teil der Biomasseanlagen er-

hält derzeit Förderungen, weil ihre reguläre 

Förderdauer (13 bis 15 Jahre) noch nicht abge-

laufen ist. Die Förderung besteht in höheren 

fixen Abnahmepreisen (dieser Einspeisetarif 

beträgt im Durchschnitt 13,16 Cent/kWh). Der 

Marktpreis für Ökostrom betrug 2018 im Ver-

gleich dazu 4,5 Cent/kWh. Für 47 Anlagen ist 

diese reguläre Förderdauer nun bereits ausge-

laufen, oder sie endet im Laufe dieses Jahres. 

Wenn Ende des Jahres die derzeitigen Förder-

programme auslaufen, werden die effizienten 

Anlagen auch ohne zusätzliche Förderungen 

weiterhin Strom und Wärme erzeugen können. 

Von einer drohenden Versorgungskrise, wie sie 

von VertreterInnen der Regierungsparteien her-

aufbeschworen wird, kann also keine Rede sein. 

Panikmache II: Arbeitsplätze 

In eine ähnliche Kerbe schlagen auch die kol-

portierten Meldungen, die von einer Gefähr-

dung von tausenden Arbeitsplätzen sprechen. 

Fragen bezüglich Beschäftigung und Erhalt von 

Arbeitsplätzen sind wesentlich. Aber es gibt 

weder valide Zahlen über die wirtschaftliche 

Situation der 47 Biomasseanlagen noch Anga-

ben über die Anzahl der von möglichen Konkur-

sen betroffenen Arbeitsplätze. Zitiert wird von 

Regierungsseite in diesem Zusammenhang eine 

Studie der Energieagentur aus dem Jahr 20175, 

die entlang der Wertschöpfungskette eine Be-

schäftigung im Ausmaß von 6.400 Vollzeitäqui-

valenten errechnet hat. Diese Zahl bezieht sich 

allerdings nicht auf die 47 betroffenen Bio-

massekraftwerke, sondern auf die gesamte 

Wertschöpfungskette und auf alle 130 Bio-

masseanlagen. Die Behauptung, wonach die 

Strom aus Windkraft- od. Photovoltaik-

anlagen ist günstiger, kommt ohne Roh-

stoffeinsatz aus und erzeugt keinen 

Feinstaub.   

Strom aus Biomasseanlagen ist zwar 

deutlich teurer, hat aber den Vorteil, 

dass die Produktion nicht von der  

Sonneneinstrahlung oder den Wind-

verhältnissen abhängig ist.  

Man muss diese unterschiedlichen 

Technologien daher in einem gemeinsa-

men Konzept denken. 

2. https://www.austropapier.at/fileadmin/austropapier.at/dateiliste/Dokumente/Downloads/Publikationen/UBA_Studie_Holznutzung.pdf. 

3. https://www.austropapier.at/fileadmin/austropapier.at/dateiliste/Bilder/anzeige_100kg__RZ1_X4.pdf. 

4. https://www.e-control.at/publikationen/oeko-energie-und-energie-effizienz/berichte/oekostrombericht. 

5. https://www.biomasseverband.at/de/presse/presseaussendungen/pressematerialien-2017/ein-euro-fuer-holzstrom-kommt-doppelt-zurueck/?

eID=dam_frontend_push&docID=5402. 

Es ist notwendig, dass nachwachsende, 

begrenzte Rohstoffe im Sinne einer 

Mehrfachnutzung (Kaskadennutzung) 

ressourcenschonend und ökologisch 

genutzt werden. 

https://www.austropapier.at/fileadmin/austropapier.at/dateiliste/Dokumente/Downloads/Publikationen/UBA_Studie_Holznutzung.pdf
https://www.austropapier.at/fileadmin/austropapier.at/dateiliste/Bilder/anzeige_100kg__RZ1_X4.pdf
https://www.e-control.at/publikationen/oeko-energie-und-energie-effizienz/berichte/oekostrombericht
https://www.biomasseverband.at/de/presse/presseaussendungen/pressematerialien-2017/ein-euro-fuer-holzstrom-kommt-doppelt-zurueck/?eID=dam_frontend_push&docID=5402
https://www.biomasseverband.at/de/presse/presseaussendungen/pressematerialien-2017/ein-euro-fuer-holzstrom-kommt-doppelt-zurueck/?eID=dam_frontend_push&docID=5402
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6.400 Arbeitsplätze ohne Sonderförderung in 

Gefahr wären, kann daher nicht den Tatsachen 

entsprechen. Da die Wertschöpfungskette 

auch Betriebe aus anderen Branchen (z.B. 

Forstwirtschaft oder Holztransport) umfasst, ist 

davon auszugehen, dass ein erheblicher Teil 

der Wertschöpfungskette gar nicht von den 

Biomasseanlagen abhängig ist. Denn die Be-

schäftigung in der Forstwirtschaft oder im 

Holztransport hängt nicht ausschließlich von 

den Biomasseanlagen ab, da Holz vielseitig 

eingesetzt wird. Exakte Daten über die Be-

schäftigung in den Anlagen selbst hat die 

Branche bis dato nicht vorgelegt. Die zitierte 

Studie lässt aber darauf schließen, dass das 

Beschäftigungsausmaß in den 47 Anlagen je-

denfalls weniger als 200 Vollzeitäquivalente 

umfassen dürfte. 

Biomasseförderung ohne Bundesrat 

Die Bundesregierung hat nun Ende Februar 

einen Entwurf vorgelegt, um die Sonderförde-

rungen für 47 Biomasseanlagen mittels Grund-

satzgesetzgebung durchzusetzen. Dieses Ge-

setz soll mit einfacher Mehrheit beschlossen 

werden. Den Ländern obliegen dann die Aus-

führungsgesetze, und damit auch die Festset-

zung der Höhe der Nachfolgetarife. Die nun 

gewählte Konstruktion eines Grundsatzgeset-

zes mit neun Ausführungsgesetzen der Bun-

desländer bedeutet, dass die Länder jeweils für 

ihre Biomasseanlagen Mittel einheben müssen 

und die Förderhöhe zu bestimmen haben. 

Haushalte in Bundesländern mit verhältnismä-

ßig vielen Biomasseanlagen werden dadurch 

mit spürbar höheren Ökostromförderkosten 

belastet, als dies bei einer bundeseinheitlichen 

Regelung der Biomasseförderung der Fall wä-

re. Das trifft vor allem Haushalte in Kärnten, in 

der Steiermark und in Niederösterreich.  

Verfassungswidrig und beihilferechtlich  

relevant 

Abgesehen davon steht das Gesetz aber auch 

rechtlich auf mehr als wackeligen Beinen. So 

kommt Prof. Kahl von der Universität Innsbruck 

in einem Gutachten6 für die Arbeiterkammer 

zu dem Ergebnis, dass das gegenständliche 

Grundsatzgesetz verfassungswidrig ist. Grund 

dafür ist, dass im Ökostromgesetz (§ 1 ÖSG 

2012)7 per Verfassungsnorm die Kompetenz 

von den Ländern auf den Bund übertragen wur-

de. Diese Sperrwirkung (§ 1 ÖSG 2012) ist abso-

lut. Daher kann der Gesetzgeber diese Kompe-

tenz auch nicht durch eine einfachgesetzliche 

Regelung wieder auf die Länder übertragen. 

Neben der Verfassungswidrigkeit lässt das ge-

genständliche Grundsatzgesetz überdies EU-

beihilferechtliche Probleme außer Acht: Die Bun-

desländer, die nun für die Ausführungsgesetz-

gebung und Vollziehung zuständig sein sollen, 

müssen nämlich ihre Förderregeln für Biomasse 

von der EU-Kommission genehmigen lassen. 

Ansonsten droht den Biomasseanlagenbetrei-

bern die Rückzahlung der erhaltenen Förderun-

gen, die StromverbraucherInnen gezahlt haben 

und die an diese dann rückabgewickelt werden 

müssen. Diese rechtliche Unsicherheit ist den 

Biomasseanlagenbetreibern nicht zumutbar. 

Muss doch davon ausgegangen werden, dass 

solche Rückzahlungen viele Anlagenbetreiber in 

massive wirtschaftliche Schwierigkeiten – bis hin 

zur Insolvenz – bringen würden. 

Gesamthafte Lösung notwendig 

Aufgrund der aufgezeigten massiven rechtlichen 

Bedenken, dem Fehlen von Kriterien hinsichtlich 

Effizienz und Wirtschaftlichkeit für die Vergabe 

der Fördergelder sowie aus energie- und vertei-

lungspolitischen Erwägungen ist das vorliegen-

de Biomasseförderungs-Grundsatzgesetz abzu-

lehnen. 

Der wesentlich schnellere Weg und vor allem 

auch einer mit der notwendigen Rechtssicher-

heit wäre eine Änderung des Ökostromgesetzes 

– mit Begutachtungsverfahren und unter Einbe-

ziehung aller Beteiligten in National- und Bun-

desrat. Der energiewirtschaftlich sinnvollste Weg 

wäre eine gesamthafte Lösung für die Bio-

masseverwertung im Rahmen des „Erneuerbaren 

Ausbau Gesetzes“. 

6. Nähere Informationen und Gutachten unter: https://wien.arbeiterkammer.at/biomasse. 

7. https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007386. 

Prof. Kahl von der Universität Innsbruck 

kommt in seinem Gutachten  für die Ar-

beiterkammer zu dem Ergebnis, dass 

das gegenständliche Grundsatzgesetz 

verfassungswidrig ist. 

Dieser Artikel ist auch im Blog Arbeit und Wirtschaft https://awblog.at erschienen. 

https://wien.arbeiterkammer.at/biomasse
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007386
https://awblog.at
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barer Energien mit den entsprechenden Netzka-

pazitäten. Vor allem der deutsche Nord-Süd-

Engpass hat gravierende Auswirkungen für an-

dere Mitgliedstaaten. Von den geplanten 1.817 

km wurden bislang nur 800 km realisiert. Der 

Investitionsstau wird bis 2030 mit rund € 34 – 36 

Milliarden beziffert.1 Diese Kosten werden auf 

die Netzentgelte umgelegt. 

Strom folgt nicht den Gesetzen des Marktes, 

sondern der Physik: Weil es nicht genug inner-

deutsche Stromleitungen gibt, um die „grünen“ 

Kilowattstunden zu den Verbrauchszentren in 

Süddeutschland zu transportieren, sind die be-

stehenden Stromleitungen häufig überlastet. 

Um einen Zusammenbruch zu vermeiden und 

die Leitung(en) zu entlasten, muss regulatorisch 

eingegriffen werden. Das bedeutet, fossile Kraft-

werke werden hochgefahren (Engpassmanage-

ment) oder Erzeuger erneuerbarer Energie vom 

Netz genommen (Einspeisemanagement).  

Wer zahlt die Rechnung? 

Die Kosten für Engpass-2 und Einspeisemanage-

ments lagen 2016 in Deutschland bereits bei 

rund 590 Mio. Euro – mit stark steigender Ten-

denz. Diese Kosten werden über die 

(regulierten) Netzentgelte abgerechnet, sie ma-

chen in Deutschland mittlerweile bereits mehr 

als ein Viertel des Strompreises (26%) aus3 und 

sollen laut Prognose 2019 im Durchschnitt um 

weitere 2% steigen.  

DEUTSCHLAND: VERSTECKTE INDUSTRIE-SUBVENTIONEN 

IM STROMNETZ   
DER „PYSIKALISCHE PFAD“ ALS LEGITIMATION  

Mit großzügigen Ausnahmen von den Stromnetzkosten subventioniert Deutschland große Industrieunter-

nehmen. Dieses race-to-the-bottom gefährdet nicht nur Finanzierung und Akzeptanz der Energiewende, 

sondern schadet auch den anderen EU-Mitgliedsstaaten. Als Rechtfertigung bedient sich die Politik des 

fragwürdigen Arguments der „Systemdienlichkeit“ von Großverbrauchern, also ihres Beitrags zur Sen-

kung der Kosten für das Stromnetz. Doch der dafür herangezogene „physikalische Pfad“ hält einer kriti-

schen Analyse nicht stand. Die Arbeiterkammer geht nun auf europäischer Ebene gegen diese versteckte 

Industriebeibeihilfe vor und hat bei der EU-Kommission eine Beschwerde wegen verbotener Beihilfe ein-

gebracht.  

Von Dorothea Herzele  

und Josef Thoman,  

beide 

Abteilung Wirtschaftspolitik, 

AK-Wien 

Die Energiewende in Europa schreitet voran. 

Das sichtbarste Zeichen dafür ist die Umstel-

lung von zentral erzeugtem Strom in Großkraft-

werken auf dezentrale Energieerzeugung über 

Wind- und Sonnenenergie. Damit einher geht 

die Frage nach der Anpassung der Stromnetze 

und ihrer Finanzierung. Denn: Wind- und Son-

nenenergie wird wetterabhängig und damit 

unregelmäßig, also manchmal in zu großen 

Mengen, manchmal in zu geringen Mengen 

erzeugt. Um die schwankenden Energiemengen 

verteilen und ausgleichen zu können, sind mo-

derne Stromnetze notwendig. Investitionen in 

das Stromnetz sind daher die Voraussetzung 

für den weiteren Ausbau erneuerbarer Energie-

erzeugung und damit für die Versorgungssi-

cherheit. Das ist mit enorm hohen Kosten ver-

bunden. Die EU-Mitgliedstaaten gehen dabei 

unterschiedliche Wege: Die einen setzen auf 

eine breite Finanzierungsbasis, die anderen 

sehen aus industriepolitischen Interessen bei 

den Netzentgelten großzügige Ausnahmen für 

Großverbraucher von Strom vor. Gerechtfertigt 

werden diese Subventionen mit dem soge-

nannten „physikalischen Pfad“.  

Netzausbau kostet, kein Netzausbau kostet 

mehr 

Die Herausforderung durch den Anstieg erneu-

erbarer, fluktuierender Stromerzeugung an eine 

stabile Stromversorgung besteht in einer bes-

seren Synchronisierung des Ausbaus erneuer-

1. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/energiepolitik/netzbetreiber-50-milliarden-euro-fuer-stromleitungsausbau-bis-2030-14808264.html. 

2. Engpassmanagement bedeutet, dass Übertragungsnetzbetreiber in den Kraftwerkseinsatz aufgrund von Netzengpässen eingreifen. 

3. http://www.zukunftsenergien.de/fileadmin/user_upload/zukunftsenergien/Dokumente/

FfZ_KuratSchri_Band11_Kosten_und_Finanzierung_der_Energiewende.pdf. 

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/energiepolitik/netzbetreiber-50-milliarden-euro-fuer-stromleitungsausbau-bis-2030-14808264.html
http://www.zukunftsenergien.de/fileadmin/user_upload/zukunftsenergien/Dokumente/FfZ_KuratSchri_Band11_Kosten_und_Finanzierung_der_Energiewende.pdf
http://www.zukunftsenergien.de/fileadmin/user_upload/zukunftsenergien/Dokumente/FfZ_KuratSchri_Band11_Kosten_und_Finanzierung_der_Energiewende.pdf
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Mehrbelastung ist aber nicht gleich Mehrbe-

lastung: Nicht jede/r StromkundIn in Deutsch-

land trägt denselben Anteil für die Finanzie-

rung des Netzes. Denn die Preise für große 

Energieverbraucher sind nicht nur grundsätz-

lich niedriger, sie profitieren darüber hinaus 

von umfassenden Befreiungen: So mussten 

die privaten StromkundInnen im Jahr 2017 

einen Betrag von 1,1 Mrd. Euro zusätzlich 

aufbringen, um die Netzbefreiungen von 

5.000 Unternehmen zu finanzieren4. Grund 

dafür ist § 19 Abs. 2 der deutschen Strom-

netzentgelt-Verordnung (StromNEV), die für 

stromintensiven Unternehmen eine Decke-

lung des Netzentgelts mit 10%, 15% oder 

20% der eigentlichen Kosten vorsieht. Oder 

umgekehrt ausgedrückt: Stromintensive Un-

ternehmen müssen bis zu 90% ihrer geschul-

deten Netzentgelte nicht selbst bezahlen. 

Ziel der Netzentgelte ist die Deckung der Kos-

ten für die Errichtung und Instandhaltung des 

Stromnetzes. Je mehr StromverbraucherInnen 

sich aus der gemeinsamen Mittelaufbringung 

verabschieden, umso größer wird die Last für 

jene, die übrigbleiben: Das sind die Haushalte 

sowie kleine und mittlere Unternehmen. So 

zahlt ein Haushalt mit einem durchschnittli-

chen Verbrauch (3.500 kWH/Jahr) jährlich 

rund 11 Euro zusätzlich, um die Ausnahmere-

gelung für große Stromverbraucher zu finan-

zieren5. Dabei ist klar: Wenn dieses Beispiel 

Schule macht, wird der Netzausbau nicht nur 

unfinanzierbar, sondern auch auf immer grö-

ßeren Widerstand stoßen. Denn die Auswir-

kungen dieser und ähnlicher Regelungen sind 

spürbar, vor allem bei einkommensschwachen 

Haushalten. Die Energiearmut nimmt zu: In 

Deutschland werden Haushalte jetzt schon 

überdimensional belastet: 35 € Netzentgelt 

bei einem Hartz IV-Satz von 416 € pro Monat. 

Wegen unbezahlter Rechnungen wurde im 

Jahr 2017 fast 344.000 Haushalten in Deutsch-

land der Strom zeitweise abgestellt.
6
 

Wenn sich diese Schieflage weiter zuspitzt, wird 

die Akzeptanz für die Transformation des Ener-

giesystems rapide abnehmen. Denn die Energie-

wende ist nicht eine rein technische, sondern 

eine zutiefst soziale Herausforderung. 

Keine Beihilfe: Der physikalische Pfad 

Ist eine solche Subvention von bestimmten Un-

ternehmen unter Missachtung des Verursacher-

prinzips (Art. 11 & Art. 191 Abs. 2 AEUV7) über-

haupt mit dem EU-Verbot von staatlichen Beihil-

fen (Art. 107 AEUV) vereinbar? Die EU-

Kommission meint derzeit: Ja! 

Zunächst kam die EU-Kommission in ihrer Bei-

hilfenentscheidung vom Mai 2018 zu dem Er-

gebnis, dass eine vollständige Befreiung von der 

Bezahlung der Netzentgelte, wie sie für Groß-

verbraucher bis 2013 in Deutschland galt, das 

Beihilfenverbot verletzt.8 Denn es müssen alle 

StromverbraucherInnen für die Kosten aufkom-

men, die sie dem Netz verursachen. Die Folge 

dieser Entscheidung: Nachzahlungen in Milliar-

In Deutschland müssen stromintensive 

Unternehmen bis zu 90% ihrer geschul-

deten Netzentgelte nicht bezahlen. 

Die Energiearmut nimmt zu: In Deutsch-

land werden Haushalte jetzt schon über-

dimensional belastet: 35  Netzentgelt 

bei einem Hartz IV-Satz von 416  pro 

Monat. Wegen unbezahlter Rechnungen 

wurde im Jahr 2017 fast 344.000 Haus-

halten in Deutschland der Strom zeitwei-

se abgestellt. 

Wenn sich diese Schieflage weiter zu-

spitzt, wird die Akzeptanz für die Trans-

formation des Energiesystems rapide 

abnehmen. Denn die Energiewende ist 

nicht eine rein technische, sondern eine 

zutiefst soziale Herausforderung. 

4. https://www.netztransparenz.de/portals/1/Content/Energiewirtschaftsgesetz/Umlage%20§19%20Abs.%202%20StromNEV/Umlage-2019/§%

2019%20(2)%20StromNEV%20Prognose%202019.pdf.  

5. https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/FAQs/DE/Sachgebiete/Energie/Verbraucher/PreiseUndRechnungen/

§19_strom_nev_umlage.html.  

6. https://tacheles-sozialhilfe.de/startseite/tickerarchiv/d/n/2433/.  

7. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT. 

8. 28.05.2018 (SA.34045); http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/247905/247905_2014228_595_3.pdf. 

https://www.netztransparenz.de/portals/1/Content/Energiewirtschaftsgesetz/Umlage%20§19%20Abs.%202%20StromNEV/Umlage-2019/§%2019%20(2)%20StromNEV%20Prognose%202019.pdf
https://www.netztransparenz.de/portals/1/Content/Energiewirtschaftsgesetz/Umlage%20§19%20Abs.%202%20StromNEV/Umlage-2019/§%2019%20(2)%20StromNEV%20Prognose%202019.pdf
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/FAQs/DE/Sachgebiete/Energie/Verbraucher/PreiseUndRechnungen/§19_strom_nev_umlage.html
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/FAQs/DE/Sachgebiete/Energie/Verbraucher/PreiseUndRechnungen/§19_strom_nev_umlage.html
https://tacheles-sozialhilfe.de/startseite/tickerarchiv/d/n/2433/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/247905/247905_2014228_595_3.pdf
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denhöhe für die Unternehmen, die jahrelang 

von der Ausnahme profitierten. Die Antwort 

der deutschen Politik darauf: Die deutsche 

StromNEV wurde derart „repariert“, dass 

Großverbraucher von Strom nun einen (sehr 

kleinen) Beitrag von 10%, 15% oder 20% für 

den Erhalt und den Ausbau der Stromnetze 

leisten müssen.  

Die Europäische Kommission sieht diese Be-

freiung als mit dem Verursacherprinzip ver-

einbar an. Begründet wird dies mit der Fiktion 

des „physikalischen Pfades“.  

Was ist der physikalische Pfad? Mit dem phy-

sikalischen Pfad soll der Kostensenkungs- und 

Kostenvermeidungsbeitrag eines strominten-

siven Verbrauchers berücksichtigt werden, 

also eine „Monetarisierung der Netzdienlich-

keit“. Die Berechnung basiert auf den hypo-

thetischen Kosten, die das Unternehmen bei 

einem fiktiven Direktleitungsbau vom Netzan-

schlusspunkt zum nächsten Grundlastkraft-

werk bzw. zur geeigneten Erzeugungsanlage 

(dem Pfad), die den gesamten Bedarf des 

Bandlastverbrauchers decken kann, zu tragen 

hätte. Diese Kosten werden von den allgemei-

nen Netzentgelten, die dieser Letztverbrau-

cher zahlen müsste, abgezogen. Der Diffe-

renzbetrag stellt den Entlastungsbetrag für 

das Unternehmen dar, das eine Befreiung von 

der Bezahlung der Netzentgelte in der Höhe 

von bis zu 90% betragen kann.  

Die Fiktion hält der Realität nicht stand 

Diese Fiktion hält der Realität jedoch nicht 

stand: Eine eigene Direktleitung geht oft 

durch fremde Grundstücke. Dies macht kom-

plexe Genehmigungsverfahren erforderlich, 

weil sich die Öffentlichkeit zunehmend gegen 

Stromleitungen ausspricht. Außerdem liegen 

die individuellen Netzentgelte meist unter 

den Kosten für den Bau einer Direktleitung. 

Ein einzelner Verbraucher müsste alle Fixkos-

ten inklusive aller damit verbundenen Trans-

aktionskosten tragen, während er bei der Me-

thode des physikalischen Pfades nur seinen 

Anteil an den Fixkosten übernimmt.  

Eine weitere wesentliche Schwäche des physi-

kalischen Pfades ist, dass das „nächstgelege-

ne“ Kraftwerk oft gar nicht so viel Leistung 

erbringen kann, wie die zahlreichen begüns-

tigten Industrieanlagen benötigen würden. 

D.h. die Leistung würde mehrfach in Anspruch 

genommen, was physikalisch unmöglich ist.  

Abgesehen davon erbringen die begünstigten 

Verbraucher keine zusätzliche Leistung, die ver-

gütet werden müsste. Ihr hoher, konstanter 

Strombezug ist quasi Nebenprodukt. Aber ge-

nau dieses stromintensive Netznutzungsverhal-

ten, das zwar netzstabilisierend wirken kann, 

aber weder zwingend noch automatisch so wir-

ken muss, wird honoriert. Somit ist der „Rabatt“ 

auf das Netzentgelt per definitionem eine Be-

günstigung.  

Erstarrung statt Flexibilisierung 

Im Hinblick auf den Übergang zu einer Strom-

versorgung mit erneuerbaren, fluktuierenden 

Energien sind in Zukunft flexible Lastverhalten 

notwendig. Die teilweise Befreiung vom Netz-

entgelt, die umso höher ausfällt, je höher die 

Stromabnahme aus dem Netz ist, führt gerade 

zum Gegenteil, nämlich zu einem starken Anreiz 

für ein inflexibles „Durchfahren“ – also einen 

durchgehend hohen Verbrauch – des Letztver-

brauchers, mit dem eine bestehende kritische 

Netzsituation noch zusätzlich verschärft werden 

kann.9 Die Begünstigung wird außerdem ohne 

Berücksichtigung darauf gewährt, welcher tat-

sächliche Beitrag zur Netzstabilität und damit 

zur Reduktion der Netzkosten geleistet wird, an 

welche Netzebene die begünstigten Unterneh-

men angeschlossen sind und ob – im Hinblick 

auf den Gleichzeitigkeitsfaktor – nicht bereits zu 

viele Bandlastverbraucher vorhanden sind, die 

ein sicheres Netzmanagement gefährden.  

Aus Sicht der Arbeiterkammer war die Fiktion 

des „physikalischen Pfades“ möglicherweise 

ursprünglich eine denkbare Rechtfertigung für 

die besonderen Dienstleistungen, die Strom-

Großverbraucher und atypische Netznutzer für 

das Stromnetz leisten – also eine Art Daseins-

vorsorgeaufgabe im weitesten Sinn. Mit Fort-

schreiten der Transformation des Energiesys-

tems, die vor allem durch eine Integration gro-

ßer Mengen an erneuerbarer, volatiler Energie 

gekennzeichnet ist, hat der „physikalische Pfad“ 

Die großzügige Befreiung vom Netzent-

gelt führt zu einem starken Anreiz für ein 

inflexibles „Durchfahren“, also hoher 

Stromverbrauch ohne Rücksicht auf das 

Stromnetz, wodurch bestehende kriti-

sche Netzsituationen noch zusätzlich 

verschärft werden. 

9. https://www.energieverbraucher.de/de/netzentgelte__370/ContentDetail__15712/. 

https://www.energieverbraucher.de/de/netzentgelte__370/ContentDetail__15712/
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als Rechtfertigung für umfangreiche Beihilfen 

von Strom-Großverbrauchern jedenfalls aus-

gedient. 

Wettbewerb der niedrigsten Netzentgelte 

Die Einnahmenausfälle, die sich aus dieser 

versteckten Industriebeihilfe ergeben, werden 

auf die Haushalte sowie kleine und mittlere 

Unternehmen überwälzt. Dies ist aber nur die 

eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist 

die Wettbewerbsverzerrung zwischen den 

Mitgliedstaaten. Die Auslagerung von Erzeu-

gungskapazitäten oder ganzer Unternehmen 

in Länder, die mit großzügigen Ausnahmen 

locken, kann bereits beobachtet werden.  

Die regulatorischen Kosten, wie Umlagen zur 

Förderung erneuerbarer Energie, Finanzierung 

der Netzkosten oder Energiesteuern sind je-

doch je nach Mitgliedstaat unterschiedlich.  

Die deutsche Regelung für große Stromver-

braucherInnen führt zu Wettbewerbsverzer-

rungen und wirkt sich negativ auf die Beschäf-

tigungssituation in anderen Mitgliedstaaten 

aus.  

Beispielhaft sei die Papierfabrik Steyrermühl 

genannt, ein Unternehmen der finnischen 

UPM-Gruppe, das in der Papierbranche tätig 

ist. Die Energiekosten dieses Unternehmens 

haben bei der Papierherstellung einen Anteil 

von ca. 20% der Gesamtkosten. Laut Medien-

berichten wurden im Werk Steyrermühl 125 

Arbeitsplätze abgebaut, weil eine Papierma-

schine stillgelegt wurde. Die dadurch frei ge-

wordenen Erzeugungskapazitäten wurden auf 

andere UPM-Standorte, vorwiegend in 

Deutschland aufgeteilt. Papiersorten des Un-

ternehmens gelten als Grunderzeugnis 

(„Commodity“ Produkt), das an vielen Stand-

orten innerhalb des UPM-Konzerns produziert 

werden kann. Und: Je höher die Auslastung 

der deutschen Maschinen, also je höher der 

Stromverbrauch, desto geringer sind die zu zah-

lenden Netzkosten. Energieintensive Unterneh-

men wie Steyrermühl, die pro Jahr rd. 500 Giga-

wattstunden Strom verbrauchen (rd. 20% der 

Gesamtkosten), ersparen sich in anderen EU-

Ländern Ausgaben im hohen einstelligen Millio-

nenbereich. 

Ein Beispiel darf nicht Schule machen 

Nun hat das österreichische Energieinstitut der 

Wirtschaft ein Heft „Standortfaktor Stromkosten 

Österreich: Deutschland“ erstellt10. Darin wird 

der österreichischen Energiepolitik nahegelegt, 

den deutschen Weg der großflächigen Ausnah-

men zu gehen. Also: Entlastung bei atypischer 

Netznutzung und für stromintensive Letztver-

braucher mit konstantem Verbrauchsprofil. Dies, 

obwohl bereits heute die relevanten Netzebe-

nen 3 und 4 (Großverbraucher) in Österreich 

anteilmäßig deutlich weniger zu den Netzkosten 

beitragen, als die Netzebenen Ebenen 5, 6, und 

7 (kleine und mittlere Gewerbe und Haushalts-

kundInnen). Da durch die deutsche Regelung 

die vergleichbaren Industriebetriebe in Öster-

reich unter Druck kommen, leiten die AutorIn-

nen dieser Publikation die politische Handlungs-

empfehlung ab, dieselben Begünstigungen wie 

in Deutschland einzuführen, und damit die Kos-

ten auf private Haushalte und die kleineren und 

mittleren Unternehmen zu verlagern. 

Statt einem race-to-the-bottom-Wettbewerb 

nachzueifern, muss eine neue Weichenstellung 

getroffen werden. Die Arbeiterkammer hat des-

halb eine Beschwerde gegen diese deutsche 

Verordnung (StromNEV) bei der EU-Kommission 

eingebracht, weil sie in diesen Regelungen ver-

botene Beihilfen sieht. Die Europäische Kommis-

sion hat daraufhin ein Marktbeobachtungsver-

fahren eingeleitet. Aus Sicht der Arbeiterkam-

mer widerspricht die deutsche Regelung dem 

Verursacherprinzip und konterkariert das euro-

päische Interesse eines Binnenmarkts mit fairen 

Wettbewerbsbedingungen. Zugleich schafft die 

Befreiung die falschen Anreize für große Strom-

Verbraucher und läuft der Erreichung der klima- 

und energiepolitischen Ziele zuwider. Und 

schließlich werden diese Ziele nur erreicht, wenn 

Kosten und Nutzen fair verteilt und das Solidari-

tätsprinzip nicht unterminiert wird. 

Die Begünstigung der Industrie in 

Deutschland konterkariert einen fairen 

Wettbewerb im europäischen Binnen-

markt, sie schafft falsche Anreize und 

läuft der Erreichung der klima- und 

energiepolitischen Ziele zuwider. 

10. https://www.energieinstitut.net/sites/default/files/eiw_insights_standortvergleich.pdf; (letzter Abruf 08.03.2019). 

https://www.energieinstitut.net/sites/default/files/eiw_insights_standortvergleich.pdf
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Die ExpertInneninterviews wurden leitfadenba-

siert durchgeführt, wobei nach einer möglichen 

Charakterisierung von Energiearmutsbetroffenen 

Personen, nach der Einschätzung zu in der Lite-

ratur bereits vorhandenen Definitionen von 

Energiearmut und schließlich nach einem eige-

nen Definitionsvorschlag der ExpertInnen, der 

die von Energiearmut betroffenen Personen 

möglichst vollständig umfassen sollte, gefragt 

wurde. 

Die Auswertung der Interviews ergab dabei fol-

gende Ergebnisse: Keine der bereits existenten 

Definitionen von Energiearmut wurde von den 

GesprächspartnerInnen als passend angesehen, 

die Problematik der Energiearmut wurde als ein 

sehr heterogenes Phänomen beschrieben und 

davon betroffenen Menschen sind nach Ansicht 

der ExpertInnen in unterschiedlichem Maße 

„energiearm“. Dieser Unterschied sollte sich 

auch unbedingt in der Definition widerspiegeln.  

Definition „Energiearmutsgefährdung“ 

Im Bericht wurden zwei auf einander aufbauen-

de Definitionen von Energiearmut entwickelt: 

Die erste Definition umfasst die Energiearmuts-

gefährdung – sie betrifft eine größere Gruppe 

von Personen.  

ENERGIEARMUT   
WIE KANN MAN SIE DEFINIEREN UND MESSEN? 

Das Phänomen der Energiearmut ist ein bislang vernachlässigter Bereich der österreichischen Armutsbe-

richterstattung. Das liegt auch daran, dass es noch keine allgemein akzeptierte bzw. – im Hinblick auf 

das Alltagsverständnis von Energiearmut – taugliche Definition dieser Form der Benachteiligung gibt. Auf 

Basis von Befragungen von ExpertInnen aus der Sozial- und Energiewirtschaft, die in ihrer Arbeit mit ener-

giearmen Menschen zu tun haben, wurde nun dieses Manko behoben.  

Von Karin Heitzmann,  

und Sandra Matzinger,  

beide 

Forschungsinstitut 

Economics of Inequality,  

Wirtschaftsuniversität Wien 

Im Auftrag des österreichischen Sozialministeri-

ums führten wir im Jahr 2017 eine empirische 

Studie durch, deren Aufgabe es war, eine bzw. 

mehrere Definitionen von Energiearmut für 

Österreich zu entwickeln. Hintergrund dieses 

Auftrags war die Erkenntnis, dass bereits vorlie-

gende Definitionen von Energiearmut spezifi-

sche Gruppen von Menschen, die ebenfalls 

davon betroffen sind, nicht ausreichend be-

rücksichtigen. Dies sollte behoben werden – 

mittels Befragung von ExpertInnen aus der 

Sozial- und Energiewirtschaft, die ihrerseits mit 

energiearmen KundInnen bzw. KlientInnen zu 

tun haben. Als ExpertInnen können sie profund 

klären, welche Merkmale für die Definition von 

Energiearmut relevant sind. Interviews mit Ex-

pertInnen aus dem Sozial- und dem Energie-

wirtschaftsbereich haben zudem den Vorteil, 

dass sie nicht nur auf das Schicksal einzelner 

Menschen oder Haushalte fokussieren, sondern 

die ExpertInnen in ihrer Tätigkeit mit unter-

schiedlichen Formen der Energiearmut kon-

frontiert sind und so die Heterogenität der be-

troffenen Gruppen besser beschreiben können. 

Während der gesamten Projektlaufzeit wurden 

wir von einem Projektbeirat besetzt aus Mit-

gliedern des Sozialministeriums sowie der Sozi-

al- und der Energiewirtschaft unterstützt, die 

uns nicht zuletzt potenzielle Gesprächspartne-

rInnen vermittelten.  

In Summe führten wir 21 Interviews in ganz 

Österreich durch. Die InterviewpartnerInnen 

kamen dabei aus sieben Energieversorgungs-

unternehmen, vier Energieberatungsorganisati-

onen sowie acht sozialwirtschaftlichen Einrich-

tungen.  

Bereits vorliegende Definitionen von 

Energiearmut berücksichtigen nicht alle 

von Energiearmut betroffenen Haushalte 

ausreichend. 
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Um als „energiearmutsgefährdet“ kategori-

siert zu werden, muss ein Haushalt erstens 

bezüglich seines Einkommens als armutsge-

fährdet gelten und zweitens grundlegende 

Energiedienstleistungen kaum oder gar nicht 

abdecken können. Damit sind aus Sicht der 

ExpertInnen sowohl die (relative) Höhe des 

Haushaltseinkommens als auch die subjektive 

Einschätzung der Haushaltsmitglieder zu ihrer 

Energienutzung für die Definition relevant 

(siehe Übersicht 1).  

Definition „Energiearmut“ 
Um als „energiearm“ zu gelten, muss ein 

Haushalt – zusätzlich zur „Energiearmuts-

gefährdung“ – mindestens drei von sieben 

weiteren Kriterien erfüllen, die verschiedene 

Arten von Benachteiligungen abbilden. Die 

sieben Kriterien sind ihrerseits zwei inhaltli-

chen Themenbereichen zugeteilt. Der erste 

Bereich umfasst Informationen zur Qualität 

bzw. zur Ausstattung des Wohnraums sowie 

zur Energienutzung im Haushalt. Der zweite 

Bereich fokussiert auf die finanzielle Situation 

des Haushalts. Aus jedem der beiden Bereiche 

muss mindestens eine Benachteiligung zutref-

fen. Damit wird sichergestellt, dass Energiear-

mut nie nur auf finanzielle Gründe reduziert 

wird, sondern auch Benachteiligungen bezüg-

lich der Haushaltsausstattung und/oder Ener-

gienutzung relevant sind – und umgekehrt. 

Die sieben Kriterien für Benachteiligungen ge-

ben die von den ExpertInnen aus den Interviews 

am häufigsten genannten Gründe für Energiear-

mut wieder. Damit können unterschiedliche 

Kombinationen von Benachteiligungen zutreffen 

womit das Phänomen der Energiearmut auf 

diese Weise differenzierter erfasst werden kann, 

als es durch die bislang vorliegenden Definiti-

onsvorschläge möglich ist. Die sieben Kriterien 

berücksichtigen sowohl objektiv überprüfbare 

Fakten als auch subjektive Empfindungen der 

Betroffenen. Zudem wurden sowohl Be-

standsgrößen als Indikatoren inkludiert – wie 

etwa die Wohnungsausstattung oder die Quali-

tät der Wohnung – als auch Stromgrößen – wie 

etwa die aktuellen Energiekosten (siehe Über-

sicht 2). 

Der letzte Teil der Studie befasste sich mit der 

Möglichkeit, diese neuen Definitionen mit be-

reits vorhandenen Quellen zu vergleichen. Dazu 

wurden unterschiedliche Datensets analysiert 

(  

. Aktuell ist Energiearmutsge-

fährdung am besten durch den EU-SILC1 abbild-

bar. Basierend auf dieser Datenquelle führten 

wir erste Auswertungen durch, um herauszufin-

den, wie gut die von uns vorgeschlagenen Defi-

nitionen fassbar sind. Dabei zeigte sich, dass 

Die Problematik der Energiearmut ist 

sehr heterogen, die betroffenen Men-

schen sind nach Ansicht der ExpertIn-

nen in unterschiedlichem Maße 

„energiearm“.  

Übersicht 1 

Definition von Energiearmutsgefährdung 
Haushalte sind energiearmutsgefährdet, wenn sie armutsgefährdet* sind und es für sie schwierig oder unmöglich 

ist, grundlegende Energiedienstleistungen** für ihren Haushalt abzudecken. 

*  Bezieht sich auf die Definition von Armutsgefährdung („at-risk-of-poverty“) von Eurostat: Haushalte, deren äquivalisiertes  

verfügbares Haushaltseinkommen unterhalb der Armutsgefährdungsschwelle (60 % des Medianeinkommens) liegt. 

** Heizung, Warmwasser, Strom 

Die sieben Kriterien berücksichtigen 

sowohl objektiv überprüfbare Fakten als 

auch subjektive Empfindungen der Be-

troffenen. Enthalten sind sowohl Be-

standsgrößen als Indikatoren (z.B. Woh-

nungsausstattung, Qualität der Woh-

nung) als auch Stromgrößen (z.B. aktu-

elle Energiekosten).  

1. https://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/overview. 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/overview
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Übersicht 2 

Definition von Energiearmut 

Haushalte sind energiearm, wenn sie energiearmutsgefährdet sind  

und mindestens drei der folgenden sieben Benachteiligungen auf sie zutreffen. 

 mindestens 1 Benachteiligung aus dem Bereich Qualität/Ausstattung des Wohnraums  

& Energienutzung und 

 mindestens 1 Benachteiligung aus dem Bereich: Energiekosten/Energieschulden 

Bereich: Qualität/Ausstattung des Wohnraums und Energienutzung 

Zugang zu Energie  
Wenn kein ununterbrochener Zugang zu einer Heizung oder zu Strom besteht, z.B. nicht funktionsfähiges Hei-

zungssystem (defekt oder Zugang aufgrund einer Abschaltung nicht möglich), kein Strom zur Verfügung, kein 

Warmwasser zur Verfügung. 

Bauliche Qualität des Wohnraums  
Wenn die Bausubstanz des Wohnraums schwere Mängel aufweist, z.B. undichte Fenster und/oder Türen, Feuch-

tigkeit in den Wänden, Schimmelbefall, unzureichende Dämmung. 

Heizung  
Wenn im Haushalt keine für die BewohnerInnen angenehme Raumtemperatur erreicht wird, z.B. 21° im Wohn-

zimmer und/oder 18° in anderen Räumen. 

Elektrogeräte  
Wenn im Haushalt eine Grundausstattung an elektrischen Geräten (Kühlschrank, Herd, Waschmaschine, Beleuch-

tung und Unterhaltungselektronik, z. B. Fernseher und Radio) nicht zur Verfügung steht und/oder der Gebrauch 

der vorhandenen Geräte nicht passend für die eigenen Bedürfnisse ist. 

Bereich: Energiekosten/Energieschulden 

Energiekosten im Verhältnis zum Haushaltseinkommen  
Wenn mehr als 10% des verfügbaren Haushaltseinkommens zur Abdeckung der oben genannten Energiedienst-

leistungen verwendet werden müssen. 

Energiekosten im Verhältnis zur Abdeckung anderer Grundbedürfnisse  
Wenn aufgrund des Bezahlens der Energierechnungen nicht genügend Geld zur Abdeckung anderer Grundbedürf-

nisse (Essen, Wohnen und Mobilität) übrigbleibt. 

Energieschulden  
Wenn innerhalb eines Jahres aus finanziellen Gründen mindestens 1x die Energierechnung (für die oben genann-

ten Energiedienstleistungen) und/oder die Nachzahlung zu einer Jahresabrechnung nicht bezahlt werden kann. 

dies aufgrund des Mangels an derzeit verfüg-

baren Daten nur unzureichend möglich ist. Im 

Hinblick auf die Energiearmutsgefährdung 

kann aktuell lediglich festgestellt werden, ob 

eine beheizte Wohnung leistbar ist, nicht 

aber, ob auch der Strom- und Heizungsbedarf 

gedeckt werden kann. Für die Definition von 

Energiearmut können einzelne Indikatoren 

zumindest näherungsweise abgebildet wer-

den, andere hingegen gar nicht. Ein zusätzliches 

Problem stellte die geringe Stichprobengröße 

im Hinblick auf die im Fokus der Analyse ste-

henden Variablen dar. Ein Folgeprojekt könnte 

sich diesen methodischen Herausforderungen 

widmen und so dazu beitragen, die von uns 

eruierten Definitionen von Energiearmut für die 

österreichische Armutsberichterstattung punkt-

genauer abzubilden. 
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um mindestens zwei Jahre verspäten, da die 

Konzessionsrichtlinie in vielen Mitgliedsstaaten 

erst mit deutlicher Verzögerung umgesetzt wur-

de, wie Marzena Rogalska, Direktorin der Gene-

raldirektion Binnenmarkt in einer Veranstaltung 

in Brüssel ausführte3. 

Für diese Diskussion rund um diese Überprü-

fung der Konzessionsrichtlinie erstellte die TU-

Wien, im Auftrag der AK-Wien, des Österreichi-

schen Städtebundes und der Daseinsgewerk-

schaft Younion die Studie „Vergleich europäi-

scher Systeme der Wasserversorgung und Ab-

wasserentsorgung“4. Diese Studie betrachtet die 

europäische Siedlungswasserwirtschaft in sechs 

ausgewählten Ländern (AT, DE, HU, FR, PT, UK) 

und schließt dabei an der umfangreichen Unter-

suchung von Schönbäck et al. aus dem Jahre 

20035 an. Sie bietet daher auch einen Überblick 

über die Wasserversorgung der letzten 40 Jahre. 

Darüber hinaus gibt ein historisches Kapitel ei-

nen Überblick zur Einordnung der Liberalisie-

rungsagenda seit den 1980er-Jahren und des 

Trends zur Rekommunalisierung im letzten Jahr-

zehnt. Weiters wird auch das Eindringen von 

FinanzmarktakteurInnen im Sinne der Finanziali-

sierung von öffentlichen Infrastrukturdienstleis-

tungen analysiert. 

EUROPÄISCHE WASSERVERSORGUNGSSYSTEME  
AUF DEM PRÜFSTAND  

Öffentliche Dienstleistungen, und hier insbesondere die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, 

sind unverzichtbar für die Menschen1. Österreichs Wasserversorgung punktet mit sehr guter Qualität, 

Leistbarkeit und umfassender Versorgung und steht auch im europäischen Vergleich sehr gut da, wie 

aktuell vorliegende Ergebnisse einer Studie im Auftrag der AK Wien, des Städtebunds und der Younion 

zeigen. Steht mit der bevorstehenden Revision der Konzessionsrichtlinie eine Liberalisierung der Wasser-

versorgung und Abwasserentsorgung wieder zur Diskussion?  

Von Iris Strutzmann,  

Abteilung Umwelt & Verkehr, 

AK-Wien 

Dank des Erfolgs der ersten – mit mehr als 1,8 

Mio. UnterzeichnerInnen – erfolgreichen Euro-

päischen Bürgerinitiative „Right2Water – Was-

ser ist ein Menschenrecht“ konnte die Ausnah-

me vom Ausschreibungs- und Liberalisierungs-

zwang für Wasser und Abwasser erkämpft wer-

den. Diese Ausnahme steht nun wieder auf 

dem Prüfstand: Laut Artikel 12 der Konzessi-

onsrichtlinie hat die Europäische Kommission 

(EK) diese Ausnahme zu überprüfen und dem 

Europäischen Parlament bis zum 12. April 2019 

über seine Einschätzung einen Bericht zu er-

statten.2 Sollte die EK zu dem Schluss kommen, 

dass diese Ausnahme zu Marktverzerrungen 

führt, könnte sie den Vorschlag machen, diese 

wieder zurückzunehmen. Der ankündigte Be-

richt der Europäischen Kommission wird sich 

Europäische Wasserrahmenrichtlinie, 

Erster Erwägungsgrund (2000):  

„Wasser ist keine übliche Handelsware, 

sondern ein ererbtes Gut, das ge-

schützt, verteidigt und entsprechend 

behandelt werden muss.“ 

1. Europäische Wasserrahmenrichtlinie, Erster Erwägungsgrund, 2000; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32000L0060. 

2. Richtlinie 2014/23 des Europäischen Rates und des Europäischen Parlaments über die Konzessionsvergabe; https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0023&from=DE. 

3. https://www.akeuropa.eu/de/ak-europa-keine-liberalisierung-der-wasserversorgung. 

4. Getzner et.al, 2018: Vergleich europäischer Systeme der Wasserversorgung. Informationen zur Umweltpolitik, Nr. 197, AK-Wien;  

https://emedien.arbeiterkammer.at/viewer/ppnresolver?id=AC15177626. 

5. Schönbäck, Oppolzer, Kramer, Handen, Herbke, 2003: Internationaler Vergleich der Siedlungswasserwirtschaft. Informationen zur Umweltpolitik, 

Nr. 153; https://www.arbeiterkammer.at/infopool/wien/Informationen_zur_Umweltpolitik_153.pdf.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32000L0060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0023&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0023&from=DE
https://www.akeuropa.eu/de/ak-europa-keine-liberalisierung-der-wasserversorgung
https://emedien.arbeiterkammer.at/viewer/ppnresolver?id=AC15177626
https://www.arbeiterkammer.at/infopool/wien/Informationen_zur_Umweltpolitik_153.pdf
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Ergebnisse des Studienvergleichs 

Die Branchenstruktur der Siedlungswasser-

wirtschaft ist in den ausgewählten Ländern 

sehr heterogen und zeichnet sich insbesonde-

re durch ihre kleinteilige Versorgungsstruktur 

auf kommunaler Ebene in Österreich aus.  

Die EigentümerInnenstruktur reicht von einer 

fast ausschließlich in öffentlicher Hand befind-

lichen Wasserversorgung in Österreich und 

Ungarn bis hin zur Versorgung in ausschließ-

lich privater Hand in England und Wales.  

Die österreichische Wasserwirtschaft liefert im 

europäischen Vergleich bei den Wasserlei-

tungsverlusten, der Abwasserentsorgung so-

wie bei der operativen Effizienz hervorragen-

de Ergebnisse. So liegt der Wasserleitungsver-

lust in Österreich bei 11% und liegt damit in 

der EU an zweiter Stelle – nach Deutschland 

mit 7%. Im Vergleich dazu liegt der Wasserlei-

tungsverlust in Frankreich bei 21,9%, in Eng-

land bei 23,4%, in Ungarn bei 24% und in 

Portugal sogar bei 35%. Der Ausbau der Rei-

nigungsstufen beim Abwasser ist in den ein-

zelnen Ländern sehr unterschiedlich. Hier lie-

fern insbesondere Österreich und Deutsch-

land ausgezeichnete Ergebnisse. In beiden Län-

dern liegt der Ausbau der dritten Reinigungsstu-

fe (=chemische Reinigung) mit 93% 

(Deutschland) und 97% (Österreich) sehr hoch. 

Im Vergleich dazu hinken die anderen Länder 

noch erheblich hinterher: England/Wales und 

Ungarn liegen bei 57%, Frankreich bei 22% und 

Ungarn bei 16%.  

In allen untersuchten Ländern werden öffentli-

che Förderungen gewährt, um den Ver- und 

Entsorgungsgrad in der Siedlungswasserwirt-

schaft zu erhöhen. Dabei weist Deutschland die 

geringste Förderung auf – sowohl in der Was-

server- als auch in der Abwasserentsorgung.  

Hinsichtlich der Leistbarkeit sind für die Haus-

halte Preise und Gebühren für die Wasserversor-

gung ausschlaggebend. Die kommunale Bereit-

stellung in Österreich ist jedenfalls nicht teurer, 

sondern eher günstiger als die gemischte oder 

private Bereitstellung in den anderen Ländern. 

Auch in England und Wales gibt es durchaus 

günstige Bereitsteller, allerdings bei einer insge-

samt geringeren Versorgungsqualität. Vor allem 

der Eingriff des staatlichen Regulators OFWAT 

ABBILDUNG 1: VERSORGTE BEVÖLKERUNG NACH EIGENTÜMERINNENSTRUKTUR DER 

WASSERVER- UND ABWASSERENTSORGUNG IM VERGLEICH (IN %)  

Quelle: Getzner et.al., 2018  
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hat zu Verbesserungen in der Preisstruktur 

geführt. Insgesamt stellen die traditionellen 

öffentlichen Systeme der Wasserver- und 

Abwasserentsorgung eine stabile, für die pri-

vaten Haushalte günstige Möglichkeit der 

Wasserversorgung dar.  

Neue Entwicklungen in der  

Wasserwirtschaft 

Eine Rekommunalisierung, also Rückführung 

der Wasserversorgung von der privaten in die 

öffentliche Hand, wurde in den letzten 15 

Jahren besonders in Frankreich durchgeführt. 

Dort war es in den Jahren davor zu massiven 

Privatisierungen in der Wasserwirtschaft ge-

kommen. Allein in Frankreich und Deutsch-

land haben in den letzten 15 Jahren mehr als 

120 Städte und Gemeinden ihre Wasserver-

sorgung von der privaten in die öffentliche 

Hand zurückgeholt6. Parallel zur Rekommuna-

lisierung finden aber weiterhin Restrukturie-

rungen in diesem Sektor statt, die in die ent-

gegengesetzte Richtung weisen. Diese sind 

nicht zuletzt im Lichte knapper öffentlicher 

Budgets bzw. nationaler und europäischer Fis-

kalregeln zu betrachten, die den Handlungs-

spielraum für die traditionelle öffentliche Finan-

zierung und Bereitstellung einschränken. Neben 

graduellen, weniger medienwirksamen Fällen 

von kleinen Kommunen in Österreich (z.B. Kor-

poratisierung und Übernahme lokaler Versorger 

durch Landesgesellschaften) sind hier insbeson-

dere Versuche der EU-Troika in Griechenland 

und Portugal in diese Richtung zu nennen7. 

Wohin führt die Finanzialisierung?  

Ein spezieller Aspekt der Studie betrifft das zu-

nehmende Eindringen von FinanzmarktakteurIn-

nen und die Übernahme ihrer Steuerungslogik 

und Organisationpraktiken in wichtige Infra-

struktursektoren. Die sogenannte „Finanzialisie-

rung“ (also der wachsende Einfluss der Finanz-

märkte auf die Realwirtschaft), hat massive Aus-

wirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft – und 

sie bewirkt auch eine Veränderung der Ge-

schäftsmodelle. Dies lässt sich am deutlichsten 

an der Entwicklung in England nachvollziehen. 

In der Studie wurde auch der Umgang von pri-

6. Transnational Institute 2017: Reclaiming Public Services; https://www.tni.org/en/publication/reclaiming-public-services. 

7. Getzner, Köhler, Krisch, Plank, 2018: Vergleich europäischer Systeme der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung – Endbericht (Kurzfassung) 

in: Informationen zur Umweltpolitik, 197a. Wien: AK-Wien; https://emedien.arbeiterkammer.at/viewer/ppnresolver?id=AC15177637. 

ABBILDUNG 2: INDEX DER PREISENTWICKLUNG DER WASSERVERSORGUNG (1996 – 2016; 1996 = 100)  

Quelle: Getzner et.al., 2018  
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vaten Wasserversorgern mit den Gebühren, 

die die KonsumentInnen für die Wasserver-

sorgung und Abwasserentsorgung bezahlen, 

untersucht. Die Analyse der Jahresbilanzen 

dieser Unternehmen zeigt, dass diese ihre 

Gewinne kaum reinvestieren, sondern vor 

allem an ihre AktionärInnen in Form von Divi-

denden auszahlen. „Konkret wurden im Zeit-

raum 2007–2016 von den 18,9 Mrd. Brit. 

Pfund an Gewinnen (nach Steuern) mehr als 

96% (18,1 Mrd. Brit. Pfund) an Dividenden 

ausgeschüttet“ (Getzner et.al, 2018: 79)8. Die-

se Gelder hätten stattdessen für Investitionen 

in die Infrastruktur, die Reduzierung der Ver-

schuldung oder für geringere Preise für Kon-

sumentInnen verwendet werden können, wie 

die StudienautorInnen ausführen. Gleichzeitig 

waren in diesem Zeitraum (2007–2016) rund 

14,6 Mrd. Brit. Pfund an privaten Fremdfinan-

zierungen notwendig, um die erforderlichen 

Investitionen zu finanzieren, womit die 

Fremdverschuldung innerhalb dieses Zeit-

raums gestiegen ist, wie in Abbildung 3 zu 

sehen ist. Einzig beim walisischen Wasserver-

sorger Dwr Cymru (Welsh Water), der in die-

ser Zeit von einem rein privaten Wasserver-

sorger in einen genossenschaftlichen Versor-

ger umgewandelt wurde, ist der Schuldenan-

teil gesunken. Weiters zeigt sich, dass die 

anteiligen Ausgaben für alle Beschäftigten 

zurückgehen, gleichzeitig aber die Anteile für 

das Top-Management sowie die Eigentüme-

rInnen zunehmen. So ist etwa die anteilige 

Remuneration des Top-Managements in Be-

zug auf den Umsatz zwischen 2003 und 2013 

um 56% gestiegen. Im Gegensatz dazu ist der 

Anteil für Löhne und Gehälter bezogen auf den 

Umsatz um ein Drittel von 15% (1993) auf 10% 

(2013) gefallen (Getzner et.al, 2018: 81)9. 

Fazit 

Es zeigt sich, dass eine privatisierte Siedlungs-

wasserwirtschaft (Beispiel England) einen Regu-

lierungsrahmen braucht, um die Trinkwasserver-

sorgung und Abwasserentsorgung in adäquater 

Form bereit stellen zu können. Der Mythos vom 

freien Markt in der Wasserwirtschaft und der 

damit einhergehenden billigeren und besseren 

Versorgung der Menschen wird damit widerlegt. 

Die Ergebnisse der Studie zeigen auch: Die Was-

serversorgung in öffentlicher Hand steht liberali-

sierten und privaten Systemen um nichts nach 

und schneidet im Vergleich zu liberalisierten 

oder privaten Systemen größtenteils wesentlich 

besser ab. Die StudienautorInnen empfehlen 

außerdem dringend, Investitionen in die Infra-

struktur aus den Verschuldungsgrenzen der 

öffentlichen Haushalte (Stichwort: „Golden 

Rule“) sowie die Siedlungswasserwirtschaft aus 

den verschiedenen Regelungen im Sinne der 

Konzessionsrichtlinie auszunehmen.  

8. Transnational Institute 2017: Reclaiming Public Services. https://www.tni.org/en/publication/reclaiming-public-services. 

9. ebd. 

Bei den privaten englischen Wasserver-

sorgern wurden im Zeitraum 2007–

2016 von den 18,9 Mrd. Brit. Pfund an 

Gewinnen (nach Steuern) mehr als 96% 

(18,1 Mrd. Brit. Pfund) an Dividenden 

ausgeschüttet . 

Dieser Artikel ist auch im Blog Arbeit und Wirtschaft https://awblog.at erschienen. 

https://www.tni.org/en/publication/reclaiming-public-services
https://awblog.at
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Als mögliche Ursachen für den Rückstand Öster-

reichs im Ausbau und der Nutzung von ultra-

schnellen Glasfaserverbindungen führt die Re-

gulierungsbehörde RTR5 u.a. eine starke preisli-

che Differenzierung der Anschlüsse nach deren 

Leistung sowie die hohe Verbreitung der mobi-

len Breitbandkommunikation an. Dazu kommt 

eine technologische Pfadabhängigkeit, die sich 

aus einer leistungsfähigen Architektur und Aus-

stattung der bisher bestehenden Breitband-

Festnetze ergibt.6  

Bei den Unternehmen ist die Verbreitung von 

Breitbandanschlüssen mit rund 98% nahezu 

vollständig. Konkretere Hinweise auf Mängel in 

der Infrastruktur geben Umfragedaten, wonach 

10% der heimischen kleinen und mittelständi-

schen Unternehmen (KMUs) die Leistungsfähig-

keit des Internets entweder als gering oder sehr 

gering bezeichnen und ebenso viele in der ver-

alteten Infrastruktur eine der größten Herausfor-

derungen im digitalen Wandel sehen.7  

DIGITALISIERUNG IN ÖSTERREICH  
WO IST ÖSTERREICH VORREITER, WO NACHZÜGLER? 

Die Digitalisierung ist als vielseitige Mehrzwecktechnologie ein Motor zahlreicher Innovationen in Form neuer Ferti-

gungsmethoden sowie neuer Güter und Dienstleistungen. Sie schafft dabei neue Bedürfnisse und neue Möglichkeiten, 

bestehende Bedürfnisse zu erfüllen. Das stärkt langfristig die Nachfrage und mit dem Wachstum der Wirtschaftsleis-

tung auch die realen Einkommen. Viele Indikatoren weisen Österreich aber im EU-Vergleich nur im Mittelfeld oder wei-

ter zurückliegend aus – jedenfalls regelmäßig hinter den Spitzenreitern in der Europäischen Union. Ein bloßes „Mehr“ 

an Investitionen wird daher nicht reichen. Vielmehr bedarf es einer auf die Entwicklungsfähigkeit des Standorts orien-

tierten, integrierten Digitalisierungsstrategie 1.  

Von  Michael Peneder, 

Matthias Firgo &  

Gerhard Streicher,  

alle Österreichisches  

Wirtschaftsforschungsinstitut 

(WIFO), Wien 

Breitband Infrastruktur 

Die Verfügbarkeit einer leistungsfähigen Infra-

struktur für die Breitbandkommunikation ist 

eine erste grundlegende Voraussetzung für 

den digitalen Wandel2. Hierbei zeigt sich ein 

zwiespältiges Bild: Bei der Netzabdeckung mit 

verfügbaren Anschlüssen für sog. „schnelles 

Breitband“3 liegt Österreich im vordersten 

Drittel der EU. Grundlage sind leistungsfähige, 

aber bereits weitgehend optimierte traditio-

nelle Technologien. Umgekehrt liegt Öster-

reich beim sog. „ultraschnellen Breitband“4 

hinter der Mehrzahl der EU Länder zurück. 

Andererseits weist Österreich im europäischen 

Vergleich v.a. eine ausgeprägte Nachfragelü-

cke beim Festnetz Breitband auf. Obwohl die 

Netzabdeckung knapp 90% der Haushalte 

erfasst, haben nicht einmal 30% der Bevölke-

rung einen aktiven Nutzungsvertrag. In der 

Schweiz sind es beispielsweise mehr als 45%. 

Diese Lücke zwischen verfügbaren Anschlüs-

sen und aktiver Nutzung steigt mit der Leis-

tungsfähigkeit der Netze. 

1. Der Beitrag beruht auf einer Studie des WIFO im Auftrag der Arbeiterkammer Wien. Für eine umfassende Darstellung der empirischen Indikato-

ren siehe Peneder M., Firgo M., Streicher G. (2019), Stand der Digitalisierung in Österreich, Materialien aus Wirtschaft und Gesellschaft, AK-Wien; 

https://wien.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/arbeitdigital/industrie40/Stand_der_Digitalisierung_in_Oesterreich.pdf. 

2. Positive Beschäftigungseffekte zeigen z.B. die ökonometrischen Schätzungen von Firgo M., Mayerhofer P., Peneder M., Piribauer P., Reschenhofer 

P. (2018), Beschäftigungseffekte der Digitalisierung in den Bundesländern sowie in Stadt und Land, WIFO, Wien; 

https://www.wifo.ac.at/publikationen/publikationssuche?detail-view=yes&publikation_id=61633. 

3. Übertragungsraten von 30 bis 100 Mbit/s. 

4. Übertragungsraten von mindestens 100 Mbit/s und Glasfaser i.d.R. bis zum Gebäude oder nach Hause. 

5. RTR (2018), Internetanschlüsse über Glasfaser in Österreich: Status Quo und Ausblick, Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR), Wien, 

Seite 5; https://www.rtr.at/de/inf/GlasfaserOe2018. 

6. Ein großes Versäumnis ist dabei der unzureichende Ausbau mit Leerverrohrungen, die es erlauben würden, aufgrund der nicht mehr notwendi-

gen Grabungsarbeiten neue Glasfaserkabel relativ rasch und kostengünstig bis zur Endnachfrage einzuziehen. 

7. Arthur D. Little (2018), Digitale Transformation von KMU in Österreich 2018, Wien. 

https://wien.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/arbeitdigital/industrie40/Stand_der_Digitalisierung_in_Oesterreich.pdf
https://www.wifo.ac.at/publikationen/publikationssuche?detail-view=yes&publikation_id=61633
https://www.rtr.at/de/inf/GlasfaserOe2018
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Digitale Fertigkeiten und Nutzung  

digitaler Dienste 

Digitale Fertigkeiten sind eine zweite grundle-

gende Voraussetzung für den erfolgreichen 

Wandel. Die Entwicklung, Bereitstellung und 

betriebliche Nutzung digitaler Dienste und 

Lösungen benötigt technische Fertigkeiten, 

die häufig im Rahmen von formalen Ausbil-

dungswegen vermittelt werden. Österreich ist 

hier relativ gut positioniert und befindet sich 

sowohl beim Anteil der IKT-Fachkräfte an der 

Gesamtbeschäftigung als auch beim Anteil 

der MINT8-AbsolventInnen im obersten Vier-

tel der EU. Gleichzeitig muss man aber davon 

ausgehen, dass der Standortwettbewerb um 

die besten IKT-Fachkräfte in Zukunft weiter 

zunehmen wird.  

Eine zweite Kategorie von Fertigkeiten betrifft 

v.a. die Anwendung neuer digitaler Dienste 

und wird zumeist direkt durch deren Nutzung 

erworben (learning by doing). Bei der privaten 

Nutzung zahlreicher Dienste liegt Österreich 

im internationalen Vergleich aber zurück. Typi-

sche Freizeitangebote, wie Video on Demand, 

Online-Nachrichten und Online-Kurse, aber 

auch Videotelefonie und Soziale Netzwerke 

werden weniger nachgefragt; praktische Onli-

ne-Angebote, z.B. zum Einkaufen sowie für 

Bank- und Gesundheitsdienste, werden hinge-

gen im internationalen Vergleich häufiger ge-

nutzt. 

Auffälligste Ursache für den Rückstand ist die 

im internationalen Vergleich geringe Nachfra-

ge der privaten Haushalte für neue digitale 

Anwendungen, insbesondere solche für Frei-

zeit und Unterhaltung. Dazu kommt die gerin-

ge Verbreitung von Cloud-Diensten sowohl für 

die private Nutzung (gilt für alle Altersgrup-

pen) als auch die Unternehmen, wo Österreich 

mit einem Anteil von 17% hinter den meisten 

Vergleichsländern zurückliegt. 

Die Diffusion neuer digitaler Anwendungen ist 

in den Unternehmen generell weiter vorange-

schritten als in den privaten Haushalten. Den-

noch liegt Österreich hinter den jeweiligen 

Spitzenreitern zurück. Innerhalb der EU belegt 

Österreich 2018 bei der Integration der Digital-

technik im Geschäftsleben entsprechend den 

10. Rang. Beispielsweise liegt Österreich bei 

der Nutzung von elektronischen Rechnungen, 

ERP–Software9 für den Informationsaustausch, 

ABBILDUNG: DIGITALISIERUNGSINDEX (DESI) IM VERGLEICH ZUM BRUTTOINLANDSPRODUKT 

Quelle: Europäische Kommission, WIFO-Berechnungen  

Auffälligste Ursache für den Rückstand 

ist die im internationalen Vergleich ge-

ringe Nachfrage der privaten Haushalte 

bei neuen digitalen Anwendungen, ins-

besondere bei solchen für Freizeit und 

Unterhaltung.  

8. Studien der Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. 

9. Enterprise-Resource-Planning (ERP) bezeichnet die unternehmerische Aufgabe, Ressourcen wie Kapital, Personal, Betriebsmittel, Material und 

Informations- und Kommunikationstechnik im Sinne des Unternehmenszwecks rechtzeitig und bedarfsgerecht zu planen und zu steuern (Quelle: 

Wikipedia). 
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der automatisierten Identifizierung und Loka-

lisierung von Objekten (RFID) oder bei den 

Online-Verkäufen ins Ausland im ersten Drit-

tel der EU Länder. Andererseits liegt Öster-

reich aber z.B. beim Anteil von KMUs mit On-

line-Vertrieb sowie beim Umsatzanteil von 

Online-Verkäufen hinter anderen EU-Staaten.     

Im Bereich der digitalen öffentlichen Verwal-

tung ist Österreich in den vergangenen Jah-

ren von einer guten Position aus etwas zu-

rückgefallen. Andere Länder haben beispiels-

weise bei Online-Erledigungen für Unterneh-

men sowie beim Zugang zu öffentlichen Da-

ten aufgeholt. Während Österreich beim An-

gebot digitaler öffentlicher Dienste weiterhin 

sehr gut abschneidet, wird auch hier das An-

gebot nur vergleichsweise zögerlich genutzt. 

Investitionen und Produktivität 

Ein besonderes Augenmerk der Untersuchung 

liegt auf Investitionen in neue Informations- 

und Kommunikationstechnologien. Zu laufen-

den Preisen hat sich die Struktur der Investiti-

onen deutlich zugunsten höherer Anteile von 

Software sowie Forschung & Entwicklung 

verschoben, während die Anteile der Hard-

warekomponenten von IT und KT konstant 

oder sogar rückläufig sind. Ausschlaggebend 

dafür waren sinkende Preise, die zudem auf-

grund der sehr raschen Leistungssteigerun-

gen statistisch nur schwer fassbar sind.  

Österreich weist insgesamt eine überdurch-

Relativ zu den Spitzenreitern liegt Ös-

terreich bei vielen Kennzahlen der Digi-

talisierung zurück & ist derzeit noch in 

der „vorletzten“ Technologie der sog. 

schnellen Breitbandverbindungen 

„gefangen“.  Der Rückstand bei Cloud-

Diensten betrifft auch die Unterneh-

mungen. 

schnittlich hohe Kapitalausstattung auf. Das 

gilt sowohl im Verhältnis zum Produktionswert 

als auch zur Beschäftigung und geht insbeson-

dere auf hohe Investitionen in Maschinen und 

Geräte sowie Nicht-Wohnbauten zurück. Aber 

auch der gesamte IKT-Kapitalstock (inkl. Soft-

ware) liegt in Österreich über dem Durch-

schnitt – in den meisten Jahren lag Österreich 

sogar an der Spitze der Vergleichsländer.10 Bei 

der Software hat Österreich nach einer anfäng-

lich unterdurchschnittlichen Ausstattung auf-

geholt und seit etwa dem Jahr 2000 eine über-

durchschnittliche Kapitalausstattung erreicht. 

Ökonometrische Schätzungen bestätigen, dass 

allgemein ein „Mehr“ an IKT-Kapital (inklusive 

Software) bei geringeren Preisen die Arbeits-

produktivität erhöht. Betrachtet man die Ein-

zelkomponenten des IKT-Kapitalstocks, dann 

gilt das v.a. für Software, während diese Effekte 

für die Hardware-Komponenten von IT und KT 

z.T. nicht signifikant sind. Das kann an Un-

schärfen und Abgrenzungsproblemen in den 

internationalen sektoralen Daten liegen, 

stimmt aber auch mit der abnehmenden relati-

ven Bedeutung dieser Kapitalstöcke über den 

Beobachtungszeitraum überein. Die in den 

Vorleistungen enthaltenen, indirekt zugekauf-

ten IKT-Kapitalleistungen weisen v.a. für die 

Herstellung von Waren eine signifikante preis-

reduzierende Wirkung auf.  

Fazit 

Die internationalen Vergleiche zeigen, dass ein 

Mehr an Ausgaben alleine nicht ausreicht, son-

dern das Zusammenspiel einer Vielzahl von 

Faktoren für den Erfolg entscheidend ist. Für 

die Unternehmen bedeutet das neben Investi-

tionen in digitale Technologien und Anwen-

dungen z.B. auch die Weiterentwicklung digi-

taler Fertigkeiten sowie ergänzende Verände-

rungen in der betrieblichen Organisation oder 

im Geschäftsmodell. Ebenso schaffen auch auf 

politischer Ebene z.B. der Ausbau der Breit-

bandinfrastruktur oder der Ausbildungsplätze 

für IKT-Fachkräfte bloß notwendige, aber keine 

hinreichenden Voraussetzungen für den er-

Die Daten zeigen keine allgemeine  

Investitionslücke, sondern vergleichs-

weise hohe Investitionen in IKT.  

In den Unternehmen erfolgt die Adopti-

on neuer digitaler Dienste im Allgemei-

nen etwas rascher und entspricht häufig 

dem internationalen Durchschnitt. 

10. In der Studie wurden Dänemark, Deutschland, Finnland, Großbritannien, Italien und Schweden als Vergleichsgruppe definiert. 
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folgreichen digitalen Wandel. Dieser erfordert 

vielmehr ein breites Bündel von Maßnahmen. 

Übersicht 1 ordnet die unterschiedlichen Poli-

tikfelder zu einer integrierten Strategie des 

digitalen Wandels. Dabei werden die drei 

Systemfunktionen Innovation, Zuwachs pro-

duktiver Ressourcen sowie Steuerung durch 

Märkte und Regulierungen ebenso unter-

schieden wie die drei Zielebenen der Unter-

nehmens-, Industrie- und Standortpolitik. Die 

Aufzählung ist beispielhaft und soll zur Ver-

tiefung ausgewählter Themenfelder anregen. 

Sie zeigt die Vielzahl betroffener Politikfelder 

sowie die Möglichkeit einer integrierten, am 

gemeinsamen Ziel der Entwicklungsfähigkeit 

des Wirtschaftssystems orientierten, Digitali-

sierungsstrategie. 

Das Ziel einer aktiven und gestaltenden Rolle 

Österreichs im digitalen Wandel erfordert ein 

breites Spektrum abgestimmter wirtschaftspo-

litischer Initiativen auf den unterschiedlichen 

Ebenen von Unternehmen, Wirtschaftszweigen 

sowie der Gesamtwirtschaft, wobei die ver-

schiedenen Systemfunktionen, wie Innovation, 

Zuwachs produktiver Ressourcen sowie Wett-

bewerb und Regulierung, gestärkt werden 

sollten (siehe Übersicht). 

Das Ziel einer aktiven und gestaltenden 

Rolle Österreichs im digitalen Wandel 

erfordert ein breites Spektrum abge-

stimmter wirtschaftspolitischer Initiati-

ven auf verschiedenen Ebenen, wobei 

unterschiedliche Systemfunktionen, wie 

Innovation, Zuwachs produktiver Res-

sourcen sowie Wettbewerb und Regulie-

rung, gestärkt werden sollten. 

TABELLE: ANSATZ FÜR EINE INTEGRIERTE DIGITALISIERUNGSSTRATEGIE 

SYSTEMFUNKTIONEN   

Innovation Ressourcen Märkte & Regulierung 

Unternehmenspolitik, z.B.  

Digitale Gründungen 

Innovationspolitik:  

neue Dienste & Anwendungen  

Adoption: z.B. Beratung 

(„Digitalisierungsscheck“)  

Wachstumsfinanzierung 

Öffentliche Beschaffung  

(z.B. via e-government) 

Industrie- und Strukturpolitik, z.B.  

Technologiepolitik: 

Schwerpunkt  

(Umwelt, Alter, Industrie 4.0, etc.)  

Digitale Fertigkeiten 

Diffusion: „Awareness“, IKT-

Investitionen, etc.   

Wettbewerbspolitik 

Sektorregulierung(Telekom) 

Standards, Interoperabilität 

Makro- und Standortpolitik, z.B.  

Forschungspolitik: 

Grundlagen (z.B. KI)  

Breitbandinfrastruktur 

Humane Fertigkeiten 

Digitale Steuern  

Arbeitsrecht, Haftungen & Scha-

den-ersatz, Datenschutz 

Internationale Abkommen 

Quelle: Peneder M., Firgo M., Streicher G. (2019), Stand der Digitalisierung in Österreich, Materialien aus Wirtschaft und Gesellschaft, AK Wien;   

https://wien.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/arbeitdigital/industrie40/Stand_der_Digitalisierung_in_Oesterreich.pdf. 

STAND DER DIGITALISIERUNG IN ÖSTERREICH 

Materialien zu Wirtschaft und Gesellschaft Nr. 187 

Working Paper-Reihe der AK Wien 

Autoren: Michael Peneder, Matthias Firgo, Gerhard Streicher 

Februar 2019, 150 Seiten 

Presse-Info: 

https://wien.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/arbeitdigital/industrie40/Digitalisierung.html  

Die Studie als Download unter:   

https://wien.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/arbeitdigital/industrie40/Stand_der_Digitalisierung_in_Oesterreich.pdf   

https://wien.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/arbeitdigital/industrie40/Digitalisierung.html
https://wien.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/arbeitdigital/industrie40/Stand_der_Digitalisierung_in_Oesterreich.pdf
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Zum Stand der Digitalisierung in Österreich 

M. Peneder, M. Firgo und G. Streicher kommen in ihren 

Analysen zum Ergebnis, dass Österreich im internationalen 

Vergleich bei der Digitalisierung insgesamt betrachtet im 

Mittelfeld liegt. Bei manchen Indikatoren weiter vorne (z.B. 

Ausbau schnelles Breitband), bei manchen weiter hinten 

(z.B. Ausbau ultraschnelles Breitband, Nutzung von Cloud-

diensten), oft aber eher im wenig spektakulären Mittelfeld. 

Zu Recht, wie ich meine, wird in der Studie jedenfalls eine 

Vielzahl von Indikatoren betrachtet und – weit über den 

Ansatz des EU-DESI-Indikatorensets hinaus – der Versuch 

einer Einschätzung über den Stand der Digitalisierung 

unternommen. Und das ist auch notwendig. Denn: Digitale 

Technologien sind Mehrzwecktechnologien, und die Digi-

talisierung ist ein komplexes wirtschaftliches und gesell-

schaftliches Phänomen. Es ist nun schon eine Binsenweis-

heit, wenn man darauf hinweist, dass praktisch ALLE Le-

bensbereiche berührt sind – nach kurzem Innehalten wer-

den die LeserInnen diese Behauptung schnell bestätigen 

können.  

Nicht mehr ganz so selbstverständlich – und daher soll es 

betont werden – weisen Peneder et al. schon im Lead des 

Artikels darauf hin, dass es keine singuläre politische Maß-

nahme gibt, die Österreich in der digitalen Entwicklung 

erfolgversprechend weiterbringt („nach vorne“). Beispiel-

haft mag hier der Hinweis reichen, dass schnelle Breit-

bandnetze (Maßnahme: Investitionsanreize) aus verschie-

denen Gründen offenbar nicht selbstverständlich von po-

tenziellen KundInnen ausreichend nachgefragt werden. Ein 

bloßes Investieren in noch bessere Netze ist daher wahr-

scheinlich notwendig, aber offenbar nicht hinreichend, um 

den Digitalisierungsgrad zu erhöhen.  

Selbst wenn zur Reduktion der Komplexität Peneder et al. 

in der Studie den Fokus auf Wirkungen in Richtung Wirt-

schafts-, Investitions- und Einkommenswachstum legen 

und andere Aspekte tendenziell ausgeklammert bleiben: 

Es wird klar, dass es selbst dann eines strategisch durch-

dachten, integrierten Maßnahmenbündels in ver-

schiedensten Bereichen und auf unterschiedlichen Ebenen 

bedarf, um die digitalen Möglichkeiten (noch) besser aus-

zuschöpfen. Peneder et al. präsentieren dazu ein grobes 

Schema und beispielhafte, mögliche Ausgangspunkte für 

notwendige, weitere detaillierte Überlegungen zu einer 

solchen integrierten Strategie. 

Aus Sicht einer ArbeitnehmerInnenorganisation ist die 

Steigerung der Wirtschaftsleistung – also des volkswirt-

schaftlichen Einkommens – natürlich nicht das Ziel von 

Wirtschaftspolitik. Daher darf auch eine Digitalisierungs-

strategie nicht auf diesen verengten Aspekt beschränkt 

werden. Das ist den Autoren aber auch gar nicht vorzu-

werfen, da dies nicht Teil des Auftrages war.  

Aus Sicht der ArbeitnehmerInnenorganisation ist die Stei-

gerung des Wohlstands für alle das Ziel. Versäumt Öster-

reich den Anschluss an die internationale Entwicklung im 

Bereich der Digitalisierung, so wird dies zweifellos mittel- 

und langfristig zu einem Hinterherhinken bei der Wirt-

schaftsentwicklung, aber in Folge sehr wahrscheinlich auch 

zu Wohlstandsverlusten führen. Umgekehrt führt aber 

eine rasche Digitalisierung leider nicht automatisch zu 

steigender Lebensqualität und Wohlstandsgewinnen für 

alle.  

Daher ist es notwendig, dass die Politik nicht nur den digi-

talen Wandel, sondern auch seine aktive Gestaltung unter-

stützt und antreibt. Denn die Art und Weise, wie die digi-

talen Möglichkeiten in den Betrieben, in der öffentlichen 

Verwaltung und in allen Gesellschaftsbereichen tatsächlich 

letztlich ankommt, ist nicht vorgegeben, sondern ein ge-

sellschaftlicher Aushandlungsprozess. Beispielhafte The-

men sind dabei etwa: Vermischung von Freizeit und Beruf, 

Algorithmen, die Menschen unterstützen versus Algorith-

men, die Menschen zu „Handlangern“ machen, Daten-

schutz im Betrieb und als KonsumentIn, Arbeitsverdich-

tung, Auslieferung an Monopole oder breite und faire 

Ausweitung von Dienstleistungsangeboten, unfaire versus 

faire Verteilung von Nutzen und Produktivitätsgewinnen. 

Wohl auch schon eine Binsenweisheit ist, dass der digitale 

Wandel nicht vom Himmel fällt, und schon gar nicht so, 

dass alle davon profitieren können. Auf allen Ebenen 

(Betrieb, Gesellschaft, Politik, …) müssen die Betroffenen 

die Möglichkeit bekommen, ihre Vorstellungen einzubrin-

gen, um an der Gestaltung mitwirken zu können. Auf Seite 

der Regierung wird das offenbar weniger gesehen. Wie 

die Beispiele Gestaltung der Digitalisierungsagentur, Ar-

beitsgruppe zu Digitalsteuer, Forschungsstrategie usw. 

zeigen, wird oft nicht einmal die gesetzliche Interessenver-

tretung der Beschäftigten in relevantem Ausmaß einbezo-

gen – mitunter sogar nur zu einmaligen Veranstaltungen 

mit Fototermin eingeladen.  

Die AK will die Beschäftigten aktivieren und setzt in den 

kommenden Jahren Impulse in diese Richtung. Im Rah-

men des Zukunftsprogrammes der AK wird mit einem 

Budget von 30 Mio. Euro pro Jahr, in 9 Länderkammern, in 

fünf Jahren über 150 Mio. € einerseits eine Qualifizie-

rungsoffensive durchgeführt, um die ArbeitnehmerInnen 

besser auf die digitalen Entwicklungen vorzubereiten, und 

andererseits werden über den Digitalisierungsfonds Arbeit 

4.0 Mittel für Projekte zur Verfügung gestellt, welche die 

digitalen Möglichkeiten nützen, um die Arbeitsbedingun-

gen in Betrieben zu verbessern  (https://wien.arbeiterkammer.at/

ueberuns/zukunftsprogramm/index.html). 

Ein Kommentar von Roland Lang 
ABTEILUNG WIRTSCHAFTSPOLITIK, AK-WIEN 

https://wien.arbeiterkammer.at/ueberuns/zukunftsprogramm/index.html
https://wien.arbeiterkammer.at/ueberuns/zukunftsprogramm/index.html
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ermöglicht, aber eher kleinräumig, also vor al-

lem in Ballungsgebieten, eingesetzt werden 

kann.  

Deshalb stellt die jetzige Versteigerung ohnehin 

nur einen ersten Schritt zu einer breiten Nut-

zung von 5G dar. Eine weitere, größere Fre-

quenzvergabe ist bereits in Vorbereitung. Sie 

soll im nächsten Jahr stattfinden und wird dann 

auch Frequenzen enthalten, die für die Versor-

gung in der Fläche besser geeignet sind.  

Welche Schlüsse können aus dem  

Ergebnis gezogen werden? 

Der Ausgang dieser Auktion kann durchwegs 

positiv gewertet werden. Der erzielte Preis dürf-

te sicherlich den wirtschaftlichen Wert dieser 

Frequenzen widerspiegeln, und die bestehenden 

Betreiber haben flächendeckend Frequenzen in 

einem Ausmaß bekommen, das bequem ausrei-

chen sollte, ihre Dienste anzubieten und eine 5G

-Versorgung (vor allem in Ballungsgebieten) 

aufzubauen. Zudem haben vier regionale Betrei-

ber (überraschenderweise) Frequenzen erstei-

gert und können nun mit eigenen Diensten star-

ten. Österreich ist mit dieser Vergabe im inter-

nationalen Vergleich relativ früh dran und hat 

somit eine gute Ausgangslage.  

Der Infrastruktur-Ausbau kann nun bald starten, 

wobei zum Großteil bestehende Antennenmas-

ten aufgerüstet werden. Zusätzlich (insbeson-

dere im städtischen Bereich) werden aber auch 

neue (Kleinst-)Antennen hinzukommen.  

FREQUENZEN UNTER DEM HAMMER   
DIE FREQUENZVERSTEIGERUNG 2019 

Am 05.03.2019 ist die erste Versteigerung von Frequenzen, die primär zur Einführung von 5G (dem 

nächsten Mobilfunkstandard) dienen, zu Ende gegangen. Die Auktion brachte durchaus Überraschungen. 

Es sind aber weniger die erzielten Erlöse, obwohl sie mit 188 Mio. € deutlich über dem Mindestgebot von 

30 Mio. € und auch über den vom Finanzminister vorab bereits budgetierten 50 Mio. € liegen, die verwun-

dern. Vielmehr ist es die Tatsache, dass neben den etablierten Mobilfunkunternehmen A1, T-Mobile und 

Drei, auch mehrere kleine, regionale Betreiber in die Auktion eingestiegen sind und dabei erfolgreich mit-

geboten haben.  

Von Mathias Grandosek,  

Abteilung Wirtschaftspolitik, 

AK-Wien 

Anders als bei bisherigen Versteigerungen wur-

de bei der heurigen eine regionale Stückelung 

der Frequenzpakete vorgenommen. Die Lose 

wurden auf insgesamt 12 Regionen 

(Bundesländer und große Städte) verteilt und 

einzeln zur Versteigerung gebracht. Betreiber, 

die österreichweite Frequenzen wollten, muss-

ten also in allen Regionen mitsteigern. Diese 

regionale Stückelung – in Verbindung mit rela-

tiv geringen Mindestgeboten von insgesamt 30 

Mio. € – sollte auch dazu dienen, potenziellen, 

neuen regionalen Betreibern, die Chance zu 

bieten, Frequenzen zu ersteigern und damit 

neue Geschäftsfelder zu erschließen.  

Aber auch wenn die Regulierungsbehörde das 

Auktionsverfahren von vornherein so gestaltet 

hat, dass eben auch regionale Interessenten 

eine realistische Chance hatten, war es keines-

wegs klar, dass diese schlussendlich auch tat-

sächlich teilnehmen und Frequenzen ersteigern. 

Dass dies nun gelungen ist, ist im Sinne des 

Wettbewerbs und der damit verbundenen, grö-

ßeren Auswahl für KonsumentInnen sowie po-

tenziell niedrigeren Tarifen durchaus begrü-

ßenswert und lässt auch erahnen, dass 5G mehr 

als ein Schritt in einen neuen Mobilfunkstan-

dard ist. Hier lassen sich auch neue Geschäfts-

modelle andenken, die über klassische Mobil-

funkdienste hinausgehen.  

Bei den Frequenzen, die nun vergeben worden 

sind, handelt es sich um einen Teil des Funk-

spektrums (3,4-3,8 GHz), der durch seine tech-

nischen Eigenschaften zwar hohe Datenraten 
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Was ist mit 5G zu erwarten? 

5G ist nicht nur eine Weiterentwicklung be-

stehender Mobilfunktechnologien, sondern 

eher vergleichbar mit einem flächendecken-

den WLAN- als mit einem Handynetz. 

Dadurch eröffnet es viele unterschiedliche 

Möglichkeiten für neuartige Dienste und An-

wendungen. Welche Dienste in Zukunft ge-

nutzt werden, und welche Geschäftsmodelle 

sich mit dieser Technologie etablieren wer-

den, muss sich noch zeigen. In einem ersten 

Schritt ist aber zu erwarten, dass die klassi-

schen Mobilfunkbetreiber vor allem mit mo-

bilen Anwendungen ins Rennen gehen 

(sobald geeignete Endgeräte im Markt sind), 

während die neuen regionalen Betreiber vor 

allem stationäre Breitbandanschlüsse anbie-

ten werden, die über Funk statt Kabel ange-

bunden sind. Darüber hinaus sind natürlich 

noch andere spezialisierte Dienste (Stichwort 

„Verkehr“) und maßgeschneiderte Lösungen 

für z.B. große Unternehmen möglich.  

Nächste Schritte 

Die jetzt beendete Auktion betraf nur Fre-

quenzen, die erstmals auch für Mobilfunk zur 

Verfügung stehen. Sie haben zwar eine große 

Bedeutung für die Einführung der neuen 5G-

Technologie, eignen sich aber technisch nicht 

für eine flächendeckende Versorgung. Noch 

spannender wird deshalb erst die nächste 

Versteigerung in ca. einem Jahr sein, wenn 

einerseits zusätzliches Spektrum an Frequen-

zen, die bisher vom Rundfunk genutzt wor-

den sind (700 MHz) zur Vergabe kommt, und 

andererseits auch bestimmte Bereiche jetziger 

Mobilfunkfrequenzen, deren Nutzungsdauer 

ausläuft, neu verteilt werden.  Insbesondere 

die bisherigen Rundfunkfrequenzen dürften für 

Betreiber besonders interessant sein, da sie vor 

allem für die Versorgung in der Fläche einge-

setzt werden können. Ob auch dort kleine Be-

treiber wieder erfolgreich mitbieten wollen 

bzw. können, muss sich erst zeigen.  

Der jetzige Schritt in Richtung 5G ist jedenfalls 

durchaus positiv zu werten und garantiert rela-

tiv früh den Ausbau des Netzes und die Ent-

wicklung neuer Dienste. Dies kann für den 

Wirtschaftsstandort einige positive Impulse 

bieten.  

Besonders erfreulich ist jedenfalls, dass es auch 

auf regionaler Ebene kleinere Betreiber ge-

schafft haben, erfolgreich mitzubieten. Dies 

bringt zusätzlichen Wettbewerb und lässt da-

mit für KonsumentInnen eine größere Auswahl 

und erschwingliche Tarife erwarten.  

Essenziell ist aber dennoch, dass es auf politi-

scher Ebene weiterer Anstrengungen bei der 

Digitalisierung bedarf. Trotz (bzw. gerade we-

gen) 5G ist der weitere Infrastrukturausbau 

(insbesondere auch mit Lichtwellenleitern) 

notwendig. Deshalb wird es für die weitere 

Entwicklung entscheidend sein, ob und in wel-

chem Ausmaß Auktionserlöse in den Ausbau 

der Infrastruktur über Förderungen reinvestiert 

werden, um gerade auch in wirtschaftlich we-

niger lukrativen Regionen eine gute Versor-

gung zu gewährleisten. 

ERGEBNISSE DER FREQUENZVERSTEIGERUNG 2019 IM DETAIL  

BETREIBER PREIS IN € REGION 

A1 Telekom 64,345.972 alle 

Hutchison Drei 51,910.054 alle 

T-Mobile 56,903.001 alle 

MASS Response 1,845.000 Niederösterreich + Burgenland 

LIWEST 5,328.000  Oberösterreich und Linz/Wels 

Salzburg AG 4,359.449 Salzburg-Land, Salzburg-Stadt und Steiermark 

Holding Graz 2,998.100  Steiermark und Graz 

Gesamt  187,689.576  
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bühren ermöglichen, sei es, weil sie sich dadurch 

angesichts des explodierenden Datenverkehrs 

Investitionen in die Infrastruktur ersparen möch-

ten, oder sei es auch einfach nur, weil größere 

Eingriffsmöglichkeiten das Netzwerkmanage-

ment erleichtern. 

Doch das Internet ist zwischenzeitlich zu einer 

der wichtigsten Infrastrukturen herangewachsen. 

Wir alle sind ökonomisch, technisch und poli-

tisch darauf angewiesen, dass es funktioniert 

und dass die Möglichkeiten, die es bietet, nicht 

durch die Überlegungen einzelner Unternehmen 

eingeschränkt oder gesteuert werden. Es ist da-

her dringend geboten, allgemeine Regelungen 

zu treffen, wann wer weshalb in die Datenströ-

me eingreifen darf. Oberstes Prinzip muss dabei 

ein offener und freier Zugang zum Netz sein, 

sowohl für Anbieter von Inhalten als auch für 

KonsumentInnen. 

Aus diesem Grund wurde nach intensiven Dis-

kussionen auf europäischer Ebene Ende 2015 

eine Verordnung erlassen, die unter anderem 

auch Regeln über einen solchen offenen Zugang 

zum Internet für alle Mitgliedstaaten vor-

schreibt1. Dabei konnte man sich auf ein relativ 

starkes Bekenntnis zur Netzneutralität verständi-

gen. Europa nimmt mit dieser Haltung nun eine 

gewisse Vorreiterrolle für ein offenes Internet 

ein, während man in den USA die Eingriffsmög-

lichkeiten gegenüber den Internetprovidern 

wieder deutlich zugunsten der Unternehmen 

zurückgenommen hat.   

Kern der europäischen Netzneutralitätsbestim-

mungen ist, dass Provider die Daten, die in ihren 

NETZNEUTRALITÄT AUF DEM PRÜFSTAND   
EIN VERGLEICH ZUM UMGANG MIT DER TSM-VERORDNUNG 

IN EUROPA  

Netzneutralität ist ein wichtiges Instrument für ein offenes Internet. Durch die Einführung von gesetzlichen 

Regelungen in der TSM-Verordnung hat die europäische Union klare Vorgaben für die Mitgliedsstaaten 

gemacht. Drei Jahre danach ist es Zeit, eine erste Einschätzung darüber vorzunehmen, wie es mit der 

Umsetzung steht. Eine Studie von epicenter.works hat sich dieser Frage gewidmet und den Umgang mit 

Netzneutralität im europäischen Vergleich untersucht.  

Von Mathias Grandosek,  

Abteilung Wirtschaftspolitik, 

AK-Wien 

Netzneutralität steht für ein offenes Internet, 

bei dem alle Daten unabhängig von ihrer Art, 

ihrer Herkunft und ihres Zieles gleichrangig 

behandelt werden sollen. Dies soll für Dienste-

anbieter sicherstellen, dass sie ihre Dienste 

allen gleichermaßen anbieten können, und es 

bedeutet für InternetnutzerInnen, dass sie mit 

ihrem Internetzugang ungehindert auf alles 

zugreifen können, was das Netz bereithält.   

Das klingt auf den ersten Blick selbstverständ-

lich, ist es aber nicht. Accessprovider, also jene 

Unternehmen, die Infrastrukturen betreiben 

und Internetanschlüsse bereitstellen, kontrollie-

ren natürlich auf einer technischen Ebene die 

Datenströme zwischen Inhaltsanbietern und 

den Internetkunden. Es liegt daher nahe, dass 

sie aus wirtschaftlichen oder technischen Grün-

den auch den Wunsch haben, diese Position zu 

nutzen, um die Datenströme in ihren Netzen 

gezielt zu steuern. Sei es, weil sie sich höhere 

Einnahmen versprechen, wenn sie bestimmte 

Dienste erst nach der Zahlung von Zusatzge-

1. Die sog. Telecom Single Market (TSM)-Verordnung (Verordnung (EU) 2015/2120 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 

2015 über Maßnahmen zum Zugang zum offenen Internet und zur Änderung der Richtlinie 2002/22/EG über den Universaldienst und Nutzer-

rechte bei elektronischen Kommunikationsnetzen und -diensten sowie der Verordnung (EU) Nr. 531/2012 über das Roaming in öffentlichen 

Mobilfunknetzen in der Union),  https://www.rtr.at/de/tk/tsm_regulation.  

Das Internet ist eine der wichtigsten 

Infrastrukturen, und es ist daher drin-

gend geboten, allgemeine Regelungen 

zu treffen, wann, wer und weshalb in die 

Datenströme eingreifen darf. Oberstes 

Prinzip muss dabei ein offener und frei-

er Zugang zum Netz sein - für Anbieter 

von Inhalten und für KonsumentInnen. 

https://www.rtr.at/de/tk/tsm_regulation
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Netzen übertragen werden, unabhängig vom 

Sender und Empfänger, und auch unabhängig 

von Diensten, Inhalten und Endgeräten gleich 

behandeln. Sie dürfen etwa bestimmte Inhalte 

oder Dienste nicht blockieren, verlangsamen 

oder bei der Übertragung priorisieren. Verträ-

ge mit VerbraucherInnen müssen in Bezug auf 

Preis, inkludierte Daten und Geschwindigkeit 

den Grundsatz der Netzneutralität einhalten. 

Trotz dieses Bekenntnisses zur diskriminie-

rungsfreien Behandlung der Datenströme, 

enthält der Rechtsakt aber auch Ausnahmen. 

So wird etwa "Spezialdiensten" der Vorrang 

eingeräumt, solange der Internetprovider si-

cherstellt, dass auch für nicht-privilegierte 

TeilnehmerInnen noch genügend Bandbreite 

übrigbleibt. Ein typischer Spezialdienst wäre 

etwa Kabelfernsehen, das über die Internetlei-

tung zur Verfügung gestellt wird. Die Betreiber 

dürfen den Datenverkehr auch aufgrund tech-

nischer Anforderungen „managen“, solange 

diese Maßnahmen transparent und nichtdis-

kriminierend sind.  

Neben diesen technischen Regeln sind in der 

Verordnung auch einige Informationspflichten 

verankert, um die Transparenz gegenüber den 

NutzerInnen zu wahren. So muss etwa über 

die Dienstequalität, Netzmanagementmaß-

nahmen und die erwartbaren Geschwindigkei-

ten informiert werden.  

Die Anwendbarkeit der Bestimmungen in der 

Verordnung ist nun seit knapp 3 Jahren für die 

Mitgliedstaaten verbindlich, und die Regeln 

müssen durch die Regulierungsbehörden um-

gesetzt werden.  

Doch so trivial wie es klingt, ist das nicht. Zum 

einen ist es gar nicht so einfach, die allgemei-

nen Regeln der Verordnung im Detail herun-

terzubrechen und die Maßnahmen, die Acces-

sprovider vielleicht schon seit Jahren in ihren 

Netzen implementiert haben, auf ihre Verein-

barkeit mit der Netzneutralität abzuklopfen. 

Zum anderen gibt es 

-Kultur“ der ein-

zelnen Mitgliedsstaaten. Ressourcen, (rechtli-

che) Möglichkeiten und das eigene Selbstver-

ständnis divergieren durchaus zwischen den 

jeweiligen Regulierungsbehörden. Es verwun-

dert daher nicht, dass die zuständigen Behör-

den in ihrer Ernsthaftigkeit, mit der sie sich der 

Umsetzung der Netzneutralität gewidmet ha-

ben, zum Teil ein sehr unterschiedliches Bild 

bieten.   

Manche Mitgliedsstaaten, wie etwa Slowenien, 

hatten schon vor der europäischen Diskussion 

nationalstaatliche gesetzliche Regelungen zur 

Netzneutralität, für andere hatte das Thema 

eine sehr untergeordnete Bedeutung.  

Ein Problem bei der Implementierung vollkom-

men neuer Regeln ist aber natürlich auch, dass 

es noch keine Erfahrungswerte gibt, wie die 

neuen Bestimmungen im Konkreten auszule-

gen sind. Gerichtsurteile, die Anhaltspunkte für 

die Interpretation geben könnten, existieren 

(noch) nicht.   

Nach der Verabschiedung der Verordnung war 

deshalb auch ein Abstimmungsprozess zwi-

schen den Regulierungsbehörden notwendig. 

Im August 2016 wurden von BEREC, dem euro-

päischen Gremium der Regulierungsbehörden, 

Leitlinien veröffentlicht, um die europäischen 

Regelungen zu konkretisieren2.  

Nachdem nun die Netzneutralität seit einigen 

Jahren in der Europäischen Union fest veran-

kert ist, gab es das Bedürfnis, sich anzusehen, 

wie mit dem Thema in den einzelnen Mitglied-

staaten tatsächlich umgegangen wird. Mit Un-

terstützung der Arbeiterkammer hat epicen-

ter.works, eine NGO, die sich insbesondere 

Netzthemen widmet, eine breite Untersuchung 

gemacht und einen europäischen Vergleich 

über die Ausgestaltung und den Zustand der 

Netzneutralität erstellt3.  

2. BEREC Guidelines on the Implementation by National Regulators of European Net Neutrality Rules; https://berec.europa.eu/eng/

document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/6160-berec-guidelines-on-the-implementation-by-national-

regulators-of-european-net-neutrality-rules.  

3. https://epicenter.works/sites/default/files/2019_netneutrality_in_eu-epicenter.works-r1.pdf. 

epicenter.works hat in einer breit ange-

legten Untersuchung einen europäi-

schen Vergleich über die Ausgestaltung 

und den Zustand der Netzneutralität 

erstellt. 

In den einzelnen EU-Staaten gibt es gro-

ße Unterschiede in der Handhabung der 

Netzneutralität – in der „Regulierungs-

Kultur“, bei Ressourcen, (rechtlichen) 

Möglichkeiten und beim Selbstver-

ständnis der jeweiligen Regulierungsbe-

hörde. 

https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/6160-berec-guidelines-on-the-implementation-by-national-regulators-of-european-net-neutrality-rules
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/6160-berec-guidelines-on-the-implementation-by-national-regulators-of-european-net-neutrality-rules
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/6160-berec-guidelines-on-the-implementation-by-national-regulators-of-european-net-neutrality-rules
https://epicenter.works/sites/default/files/2019_netneutrality_in_eu-epicenter.works-r1.pdf
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Dabei wurden auch insbesondere sog. „Zero-

Rating-Angebote“ der Betreiber unter die 

Lupe genommen. Zero-Rating bedeutet, dass 

z.B. in einem Produkt-Paket für Mobilfunk, 

das ein bestimmtes Datenvolumen beinhaltet, 

die Nutzung gewisser Dienste (z.B. Musik-

Streaming, wie etwa Spotify) nicht auf das 

Datenvolumen angerechnet werden. Das 

heißt, die Nutzung genau dieses Dienstes 

vermindert das monatliche Datenvolumen 

nicht. Das ist zwar für MobilfunkkundInnen, 

die genau diesen Dienst nutzen wollen, sehr 

willkommen. Es bedeutet aber auch, dass es 

hier zu einer gewissen Ungleichbehandlung 

kommt, da Spotify dadurch – im Gegensatz zu 

anderen Inhalteanbietern – bezogen auf das 

Datenvolumen „gratis“ zu nutzen ist. Ob Zero

-Rating im Rahmen einer strengen Netzneut-

ralität vertretbar ist, war (und ist) deshalb sehr 

umstritten.  

Die BEREC-Leitlinien erlauben solche Angebo-

te unter gewissen Umständen, sofern es dabei 

keine technischen Eingriffe in den Dienst 

selbst gibt (z.B. durch die Ermöglichung einer 

höheren Geschwindigkeit). Dennoch kann 

man argumentieren, dass im Zusammenhang 

mit Netzneutralität solche Angebote kritisch 

zu betrachten sind, da dadurch ein Anreiz 

geschaffen wird, eben jenen Dienst stärker zu 

nutzen, der im Rahmen des Mobilfunkvertra-

ges kein Datenvolumen kostet. 

Ergebnisse der Studie 

In fast allen Ländern waren Angebote zu fin-

den, die unter dem Gesichtspunkt der Netz-

neutralität kritisch zu hinterfragen sind. Insbe-

sondere Angebote von Mobilfunkbetreibern, 

die Zero-Rating oder ähnliche dienstabhängi-

ge Preisdifferenzierungen beinhalten, sind 

weit verbreitet. Nur in Bulgarien und Finnland 

waren keine derartigen Angebote auf dem 

Markt zu finden. Österreich zählt mit ein paar 

anderen Staaten (DE, RO, IT, PT, HU, GR) zu 

jenen, wo besonders viele (>12) Tarife zu fin-

den sind, die solche Preisdifferenzierungen 

beinhalten. In mehr als der Hälfte der Länder 

waren hingegen nur 5 oder weniger solcher 

Tarife auf dem Markt.  

Auffallend – wenn auch wenig verwunderlich – 

ist, dass insbesondere US-amerikanische 

Diensteanbieter (wie WhatsApp, Facebook, 

YouTube und andere) davon profitieren. Nur 

drei von den Top-20 zero-gerateten Diensten 

stammten aus Europa: Deezer, Spotify und 

Soundcloud. Natürlich ist die Anzahl der in den 

USA beheimateten Internetdienste von vorn-

herein höher, weshalb sie auch bei den Ange-

boten öfter vertreten sind, allerdings zeigt das 

auch die Problematik, die mit Zero-Rating ver-

bunden ist: Die Dominanz der US-

amerikanischen Dienste verstärkt sich damit 

noch weiter.   

Hier ist es essenziell, dass Dienstebetreiber 

einen möglichst leichten Zugang haben und 

die Bedingungen, zu denen sie ihre Dienste im 

Rahmen eines Zero-Ratings anbieten können, 

transparent und niederschwellig sind. Hier 

fehlt es oft noch an der Transparenz, weil in 

den meisten Fällen kaum herauszufinden ist, 

zu welchen Konditionen Infrastrukturbetreiber 

den Diensteanbietern die Teilnahme am Zero-

Rating ermöglichen. 

Auch zeigt sich, dass das Aktivitätsniveau der 

Regulierungsbehörden in den einzelnen Mit-

gliedstaaten  sehr unterschiedlich ist. Es fehlt 

an einer einheitlichen Herangehensweise der 

bei Verstößen gegen die Netzneutralität. Eini-

ge nationale Regulierungsbehörden publizie-

ren keine oder nicht jährlich Berichte über 

Netzneutralitätsverstöße und halten sich zum 

Teil auch nicht an die Vorgaben der europäi-

schen Dachorganisation BEREC.  

Da Strafen für Verletzungen der Netzneutrali-

tät im Kompetenzbereich einzelner National-

staaten liegen, gibt es hier auch einige Länder, 

die erst jetzt – also Jahre nach dem Inkrafttre-

ten der Netzneutralität-Gesetzgebung – Stra-

fen und Verfahren bei Verstößen festgelegt 

haben. Die Strafhöhen reichen dabei von meh-

reren Millionen Euro (bzw. der prozentuellen 

Abschöpfung von Umsätzen) bis zu wenigen 

tausend Euro. Zwei Länder haben bis heute 

noch keine Strafbestimmungen erlassen 

(Irland, Portugal). 

Netzneutralität ist ein hohes Gut, um 

langfristig ein offenes Internet zu erhal-

ten. Die Europäische Union hat mit der 

TSM-Verordnung einen wichtigen 

Grundstein gelegt, um dieses Ziel zu 

erreichen. Dennoch gibt es noch einiges 

zu tun. Es bedarf einer einheitlichen 

Vorgangsweise in den einzelnen Mit-

gliedstaaten. 
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Angemerkt sei, dass die österreichische Regu-

lierungsbehörde hier positiv hervorsticht. Sie 

publiziert ausführliche Neutralitätsberichte, 

hat schon früh Verfahren bei Netzneutralitäts-

verstößen durchgeführt und beteiligt sich 

auch im Rahmen der BEREC Beratungen stark 

an der Entwicklung der Netzneutralität.  

Fazit 

Netzneutralität ist ein hohes Gut, um langfris-

tig ein offenes Internet zu erhalten. Die Euro-

päische Union hat mit der TSM-Verordnung 

einen wichtigen Grundstein gelegt, um dieses 

Ziel zu erreichen. Dennoch gibt es noch eini-

ges zu tun. Einerseits bedarf es einer einheitli-

chen Vorgangsweise in den einzelnen Mit-

gliedsstaaten, um die Netzneutralitätsver-

pflichtungen nicht im Laufe der Zeit aufzuwei-

chen, denn die Begehrlichkeiten für neue Ge-

schäftsmodelle nehmen sicherlich nicht ab.  

Andererseits gilt es, die bestehenden Rege-

lungen weiterzuentwickeln. Vieles ist im Detail 

noch nicht ausgereift und wird erst im Laufe 

der Zeit durch Verfahren und Gerichtsurteile 

konkretisiert werden können. Manche Mate-

rien sind auch noch nicht zufriedenstellend 

gelöst. Zum Beispiel ist der netzseitige Einsatz 

von Viren- und Jugendschutzfiltern ein um-

strittenes Thema, denn diese bieten zwar ein 

hohes Schutzniveau, müssen dabei allerdings 

netzseitig in Datenströme eingreifen, was 

aber der Netzneutralität widerspricht. Auch 

das Verhältnis von Urheberrecht und Netz-

neutralität bedürfte einer besseren legistischen 

Anpassung, da sich diese beiden Rechtsmate-

rien manchmal widersprechen und Betreiber 

so vor eine unklare Rechtslage stellen, wenn 

sie Webseiten aus Urheberrechtsgründen sper-

ren müssen, es aber aus Netzneutralitätsgrün-

den nicht dürfen. Dies hat in Österreich z.B. zu 

einigen Selbstanzeigen der Betreiber bei der 

Regulierungsbehörde geführt. Auch neue 

Technologien und neue Dienste werden hinzu-

kommen und Fragen aufwerfen, wie diese 

dann im Lichte der Netzneutralität zu beurtei-

len sind.  

Ebenso bedürfen die Transparenzanforderun-

gen in der TSM-Verordnung weiterer Konkreti-

sierungen. Z.B. müssen Betreiber zwar realisti-

sche Angaben über die zu erwarteten Band-

breiten machen, aber es gibt derzeit oft ein 

krasses Missverhältnis zwischen beworbenen 

Maximalgeschwindigkeiten und den niedrigen 

Werten, die in den Verträgen dann garantiert 

werden.  

Schlussendlich ist es aber auch oft eine Frage 

der Beweisführung, ob gegen die Verordnung 

verstoßen wird, weshalb es auch geeigneter 

Instrumente bedarf, um etwa die Internetge-

schwindigkeit, die tatsächlich zur Verfügung 

gestellt wird, auch effektiv zu messen.  

Mit allen Schwierigkeiten ist man in Österreich 

aber durchaus auf einem guten Weg und 

nimmt die Einhaltung von Netzneutralitätsre-

geln ernst. Es bleibt zu hoffen, dass eine zu-

rückhaltende Haltung in manchen anderen 

Mitgliedsländern nicht wieder zu einer Aufwei-

chung der Verpflichtungen auf europäischer 

Ebene führt. Nur ein neutrales Netz kann näm-

lich langfristig auch ein Netz für alle bleiben.  

Nur ein neutrales Netz kann langfristig 

auch ein Netz für alle bleiben. 
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dung). Auf den ersten Blick scheint sich hinter 

den Maßnahmen eine Reihe konkreter Vorhaben 

der Regierung im Bereich der Außenwirtschaft 

zu verbergen. Auf den zweiten Blick zeigt sich 

jedoch, dass die dargelegten Maßnahmen in 

ihrer Umsetzung vage bleiben und viele Fragen 

aufwerfen. Ein paar Beispiele: 

So sehen etwa die Maßnahmen unter dem Titel 

„Außenwirtschaftspolitik aus einer Hand“ vor, ein 

neues Koordinierungsgremium für „relevante 

staatliche und wirtschaftliche Stakeholder“ zu 

schaffen (Maßnahme 52). Das Gremium soll in 

regelmäßigen Treffen u.a. Informationen austau-

schen und Inhalte zwischen Stakeholdern auf 

Bundes- und Landesebene sowie den medialen 

Außenauftritt der Stakeholder bei außenwirt-

schaftspolitischen Themen koordinieren. Unklar 

bleibt jedoch, wer die „relevanten“ Stakeholder 

des Koordinierungsgremiums sein werden. Ob 

und in welcher Form Arbeiterkammer und Ös-

terreichischer Gewerkschaftsbund eingebunden 

werden sollen, bleibt ebenso offen.  

Unter dem Titel „Außenwirtschaftspolitik mit 

klaren Fakten“ werden unterschiedliche Maß-

nahmen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit 

gefasst. Beispielweise soll über Lehrpläne, die 

Bereitstellung von Informationen und Lehrmit-

teln sowie die verstärkte Berichterstattung zu 

Außenwirtschaftsthemen in öffentlich-rechtli-

DIE NEUE AUSSENWIRTSCHAFTSSTRATEGIE  
DIE BUNDESREGIERUNG BAUT DIE SCHIEFLAGE ZUGUNSTEN 

VON UNTERNEHMENSINTERESSEN WEITER AUS 

Im Dezember 2018 hat die Bundesregierung die neue Außenwirtschaftsstrategie vorgestellt. Das Ergeb-

nis zeigt deutlich, dass die Regierung vor allem die Unternehmensinteressen im Blick hat. Die Strategie 

ist von einer ausgeglichenen Berücksichtigung unterschiedlicher Interessen weit entfernt. Statt die Be-

schäftigten und die Bevölkerung in den Mittelpunkt zu rücken, richten sich die 63 Maßnahmen überwie-

gend an Unternehmen.  

Von Henrike Schaum,  

Abteilung 

EU & Internationales,  

AK-Wien 

63 Maßnahmen für die  

Außenwirtschaftspolitik 

Die Ende vergangenen Jahres präsentierte 

Strategie1 wurde unter der Leitung des Bun-

desministeriums für Digitalisierung und Wirt-

schaftsstandort (BMDW) gemeinsam mit dem 

Bundesministerium für Europa, Integration 

und Äußeres (BMEIA) und der Wirtschafts-

kammer Österreich (WKO) erarbeitet. Sie soll 

„als Wirtschafts- Außen- und Standortpolitik 

österreichische Unternehmen unterstütz[en] 

[…] [und] die österreichische Exportwirtschaft 

und den Standort Österreich weiter […] stär-

ken.“ 

Um dieses Ziel zu erreichen, setzt die Außen-

wirtschaftsstrategie 63 Maßnahmen. Diese 

decken neben verschiedenen Aspekten der 

Handels- und Standortpolitik auch Themen 

wie etwa Digitalisierung, externe Kommunika-

tion bzw. Öffentlichkeitsarbeit, Koordination 

zu außenwirtschaftlichen Themen zwischen 

unterschiedlichen Ministerien und Stakehol-

dern sowie zukünftige regionale Schwerpunk-

te im internationalen Markt ab (vgl. Abbil-

1. BMDW, BMEIA, WKO (2018) Außenwirtschaftsstrategie: Eine innovative Außenwirtschaftspolitik für ein erfolgreiches Österreich, https://

www.bmdw.gv.at/WirtschaftsstandortInnovationInternationalisierung/Internationalisierung/Aussenwirtschaftsstrategie%202018/Documents/

Außenwirtschaftsstrategie_barrierefrei_V2.pdf.  

Statt die Beschäftigten und die Bevöl-

kerung in den Mittelpunkt zu rücken, 

richten sich die 63 Maßnahmen über-

wiegend an Unternehmen. 

https://www.bmdw.gv.at/WirtschaftsstandortInnovationInternationalisierung/Internationalisierung/Aussenwirtschaftsstrategie%202018/Documents/Außenwirtschaftsstrategie_barrierefrei_V2.pdf
https://www.bmdw.gv.at/WirtschaftsstandortInnovationInternationalisierung/Internationalisierung/Aussenwirtschaftsstrategie%202018/Documents/Außenwirtschaftsstrategie_barrierefrei_V2.pdf
https://www.bmdw.gv.at/WirtschaftsstandortInnovationInternationalisierung/Internationalisierung/Aussenwirtschaftsstrategie%202018/Documents/Außenwirtschaftsstrategie_barrierefrei_V2.pdf
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chen Medien das Verständnis für Außenwirt-

schaft gestärkt werden (Maßnahmen 48, 49, 

51). Während es grundsätzlich begrüßenswert 

ist, das Wissen über wirtschaftliche Zusam-

menhänge zu fördern, zeigt sich jedoch bei 

näherem Hinsehen, dass es hier v.a. um die 

Vermittlung der „Bedeutung der Außenwirt-

schaft für Österreich“ zu gehen scheint. Frag-

lich bleibt, ob aus einer solchen Perspektive 

auch mögliche negative Folgen einer einseiti-

gen Fokussierung auf die Exportwirtschaft für 

Wirtschaft und Gesellschaft diskutiert werden 

können (siehe unten).  

Eine weitere Maßnahme unter diesem 

Schwerpunkt strebt die Ausarbeitung eines 

Konzepts „faktenbasierte Öffentlichkeitsarbeit 

unter Einbindung der Wirtschaft“ an 

(Maßnahme 47). Bei der Erarbeitung des Kon-

zepts sollen zwar die Stakeholder eingebunden 

werden, doch bleibt unklar, welche Akteure 

damit gemeint sind. Explizit genannt werden in 

der Strategie wörtlich nur „UnternehmerInnen 

und deren MitarbeiterInnen“.  

Inhaltliche Schieflage – Beispiel 

„Schwerpunkt Handelspolitik“ 

Schon die beiden vorherigen Beispiele deuten 

darauf hin, dass nicht nur bei der Umsetzung 

und Einbindung der ArbeitnehmerInnenseite 

Unklarheiten bleiben. Auch inhaltlich zeichnet 

sich ein Ungleichgewicht zugunsten von Un-

ternehmensinteressen ab. Sehr deutlich wird 

die inhaltliche Schieflage auch beim Schwer-

punkt Handelspolitik (Maßnahmen 1-8). 

Die Außenwirtschaftsstrategie sieht vor, dass 

sich Österreich in der Debatte um die Moder-

nisierung der WTO besonders dafür einsetzt, 

dass „die Anliegen der Unternehmen in allen 

Verhandlungen verstärkt Berücksichtigung 

finden“. Auch wenn es um die bilateralen Han-

ABBILDUNG: THEMENSCHWERPUNKTE DER ÖSTERREICHISCHEN AUSSENWIRTSCHAFTSSTRATEGIE 
MIT AUSGEWÄHLTEN MASSNAHMEN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an die Kapitel der Außenwirtschaftsstrategie von BMDW, BMEIA und WKO, 2018 
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delsabkommen geht, stehen vor allem die 

Unternehmen im Zentrum der Außenwirt-

schaftsstrategie. Die Regierung erklärt, die 

Umsetzung der Abkommen vor allem für Un-

ternehmen besser gestalten zu wollen – durch 

eine „frühzeitige Einbindung von Unterneh-

mensvertretern in Handelsverhandlungen“. 

Damit wird die bereits bestehende Schieflage 

bei der Einbindung verfestigt. Ein Blick auf die 

Europäische Union etwa zeigt, dass die Euro-

päische Kommission sich bei den Verhandlun-

gen über das Handelsabkommen zwischen 

der EU und Japan mit 190 VertreterInnen von 

Unternehmen, jedoch mit keinen Gewerk-

schaften traf2. Es lässt sich also durchaus ar-

gumentieren, dass Unternehmen schon jetzt 

einen umfassenden Zugang zu wichtigen Ent-

scheidungspersonen bei Handelsverhandlun-

gen genießen.  

Problematisch ist dies vor allem, da es bei der 

großen Mehrheit der Verhandlungen über 

Handelsabkommen nicht mehr ausschließlich 

um Zölle geht. Mit den sogenannten Abkom-

men neuerer Generation geraten zunehmend 

auch nationalstaatliche Regulierungen als 

Handelshemmnisse in den Blick3. Die Verträge 

schreiben regulatorische Verpflichtungen und 

die Harmonisierung von Standards fest, die 

besonders die Interessen großer, exportorien-

tierter Konzerne widerspiegeln, wie der Öko-

nom Dani Rodrik argumentiert4.  

Es sind daher gerade diese „neuen“ Handels-

abkommen, die schon lange in der Kritik ste-

hen. Eine Antwort auf diese Kritik, die z.B. in 

dem von 562.000 Personen unterzeichneten 

Volksbegehren „TTIP und CETA Stoppen“ im 

Jahr 2017 Ausdruck gefunden hat, findet sich 

in der Außenwirtschaftsstrategie nicht. Mögli-

che Folgen von liberalisierten internationalen 

Märkten, wie steigende soziale und regionale 

Polarisierung5, werden ebenfalls nicht thema-

tisiert.  

Partizipativer Prozess kaum mehr als ein 

Lippenbekenntnis 

Schließlich zeigt sich auch im Prozess zur Aus-

arbeitung der Außenwirtschaftsstrategie ein 

Ungleichgewicht zwischen unterschiedlichen 

Interessen: Während die WKO als zentrale 

Akteurin bereits im Ministerratsvortrag mit 

angeführt wird, war die Seite der Arbeitneh-

merInnen kaum eingebunden.6 Auch im Ver-

borgenen bleibt, wer sonst noch „ein Wört-

chen“ mitzureden hatte. Die Liste der Stake-

holderInnen, die in den im Ministerratsvortrag 

angestrebten „partizipativen Prozess“ einge-

bunden waren, wurde nämlich nicht veröffent-

licht – auch nicht im Rahmen einer Parlamen-

tarischen Anfrage im Österreichischen Natio-

nalrat7. Angesichts des inhaltlichen Resultats 

des Prozesses zeigt sich, dass die Interessen 

von ArbeitnehmerInnen und NGOs in diesem 

„partizipativen Prozess“ kaum Platz finden.  

Fazit 

Die Außenwirtschaftsstrategie hätte eine 

Möglichkeit geboten, Schritte für eine neue 

Globalisierungspolitik auszuarbeiten, die Be-

schäftigte und Gesellschaft ins Zentrum stellt. 

Vielleicht wäre die Regierung dann ihrem – im 

Ministerratsvortrag formulierten – Anspruch, 

den Ängsten der Bevölkerung vor den negati-

ven Folgen der Globalisierung besser zu be-

gegnen, zumindest ein Stückchen näherge-

kommen. Stattdessen scheint man aber davon 

auszugehen, dass dies durch die „Sicherung 

und weitere Steigerung der internationalen 

Wettbewerbsfähigkeit und des Exportpotenzi-

als der österreichischen Wirtschaft“8 gesche-

hen wird. Durch die einseitige Exportorientie-

rung und das Umlegen unternehmerischer 

Logiken auf ganze Nationalstaaten, gerät die 

2. https://www.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/eu/TTIP/JEFTA_auf_dem_Pruefstand.html. 

3. Tröster, Bernhard (2016), CETA, TTIP & Co.: Standards sind keine Zölle, A&W Blog, https://awblog.at/ceta-ttip-co-regulationsstandards-sind-

keine-zoelle/.  

4. Rodrik, Dani (2018), What Do Trade Agreements Really Do?, Journal of Economic Perspectives, 23 (2), 73-90.  

5. Raza, Werner (2018), For the many, not the few, A&W Blog, https://awblog.at/zukunft-globalisierung/. 

6. BMDW, BMEIA (2018), Vortrag an den Ministerrat, https://www.bundeskanzleramt.gv.at/documents/131008/761133/13_14_mrv.pdf/b765db4a-

a602-4452-a458-6f3c1ec0150a.  

7. Parlamentarische Anfrage 2431/J: https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/AB/AB_02426/imfname_737140.pdf  

8. Siehe Fußnote 6. 

Angesichts des inhaltlichen Resultats 

des Prozesses liegt der Schluss nahe, 

dass Interessen von ArbeitnehmerInnen 

und NGOs bei der Entwicklung der Stra-

tegie kaum Platz gefunden haben. 

https://www.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/eu/TTIP/JEFTA_auf_dem_Pruefstand.html
https://awblog.at/ceta-ttip-co-regulationsstandards-sind-keine-zoelle/
https://awblog.at/ceta-ttip-co-regulationsstandards-sind-keine-zoelle/
https://awblog.at/zukunft-globalisierung/
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/documents/131008/761133/13_14_mrv.pdf/b765db4a-a602-4452-a458-6f3c1ec0150a
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/documents/131008/761133/13_14_mrv.pdf/b765db4a-a602-4452-a458-6f3c1ec0150a
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/AB/AB_02426/imfname_737140.pdf
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Entwicklung des Wohlstands einer Gesell-

schaft aus dem Blick9,10. Doch nur, weil der 

Kuchen möglicherweise größer wird, wird er 

noch lange nicht gleichmäßiger oder gerech-

ter verteilt. Es ist gerade das Ausblenden von 

(zum Teil auch existenzbedrohenden) Schwie-

rigkeiten jener Gruppen, die nicht von der 

Internationalisierung profitieren (können) 

sowie die verkürzte Betrachtung darüber, was 

den Wohlstand einer Gesellschaft tatsächlich 

ausmacht, die zu den berechtigten Sorgen der 

Bevölkerung führen. 

Letztlich reiht sich die neue Außenwirtschafts-

strategie damit nahtlos in die Vorhaben der 

Regierung ein11: Die Interessen der Arbeitneh-

merInnen werden an den Rand gedrängt, 

während Positionen von (vor allem Groß-)

Unternehmen von der Regierung übernom-

men und deren Interessen gefördert werden. 

 

 

9. Feigl, Georg (2017), Was bringt die einseitige Exportorientierung?, A&W Blog, https://awblog.at/was-bringt-die-einseitige-exportorientierung/. 

10. https://www.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/wirtschaft/verteilungsgerechtigkeit/AK_Wohlstandsbericht.pdf. 

11. Klein, Christoph (2018), Schritt für Schritt gegen die ArbeitnehmerInnen, A&W Blog, https://awblog.at/republik-in-schieflage/. 

https://awblog.at/was-bringt-die-einseitige-exportorientierung/
https://www.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/wirtschaft/verteilungsgerechtigkeit/AK_Wohlstandsbericht.pdf
https://awblog.at/republik-in-schieflage/
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Deutschland hat zudem beispielsweise seine 

Prüf- und Untersagungsmöglichkeiten zuletzt 

Ende letzten Jahres verschärft. Andere Mitglied-

staaten verzichten wiederum bis heute auf der-

artige Screening-Mechanismen. Zudem ist der 

EuGH innereuropäisch wiederholt restriktiv bei 

der Anerkennung legitimer Schutzinteressen bei 

der Beschränkung des Anteilserwerbs ausländi-

scher Investoren aufgetreten. Zudem verfügt die 

Europäische Kommission mit dem Beschrän-

kungsverbot der Kapitalverkehrs– und Nieder-

lassungsfreiheit auch über ein „scharfes 

Schwert“, das sie in der Vergangenheit auch 

bereits als Druckmittel gegen ihrer Ansicht nach 

überschießende Prüfvorkehrungen für ausländi-

sche Direktinvestitionen aus EU-Drittstaaten 

eingesetzt hat. Von „Fragmentierung“ und 

„Dezentralisierung“ wird angesichts dieser zer-

fahrenen Landschaft bei außenwirtschaftlichen 

Investitionsprüfungen nicht zuletzt deswegen 

gesprochen, weil es in diesem Feld bislang kei-

nen zentralisierten europäischen Koordinie-

rungsmechanismus zwischen den Mitgliedstaa-

ten selbst und der Europäischen Kommission 

gab.3 

EU-VERORDNUNG ZU „FDI-SCREENING“ 
EUROPÄISCHER SCHUTZSCHIRM GEGEN AUSLÄNDISCHE 

ÜBERNAHMEN? 

Eine neue EU-Verordnung schafft einen europäischen Rahmen zur Überprüfung von ausländischen Direktinvestitionen 

aus EU-Drittstaaten (wie z.B. China, Russland, USA). Derartige Investitionskontrollen sollen nur vorbehaltlich einer 

Beeinträchtigung der „Sicherheit und öffentlichen Ordnung“ stattfinden. Nun liegt der Ball bei den Mitgliedstaa-

ten: Bekommt das österreichische Außenwirtschaftsgesetz künftig mehr Biss?  

Von Oliver Prausmüller,  

Abteilung 

EU & Internationales,  

AK-Wien 

Dem kürzlich erfolgten Beschluss im Europäi-

schem Parlament waren langwierige Diskussi-

onen über einen potenziellen Ausverkauf von 

kritischer Infrastruktur und Technologie an 

außereuropäische Investoren vorausgegan-

gen. Dafür war beispielsweise die Übernahme 

des deutschen Roboterherstellers Kuka durch 

einen chinesischen Investor im Jahr 2016 ein 

wichtiger Auslöser. Die Annahme der Verord-

nung durch die Mitgliedstaaten im März 2019 

galt nur mehr als Formsache.  

Bislang gestalten sich in den Mitgliedstaaten 

sogenannte „Screening-Mechanismen“1 zur 

Prüfung von als problematisch eingestuften 

Übernahmen alles andere als einheitlich: Der-

zeit werden 14 EU-Mitgliedstaaten mit Prüf-

mechanismen für ausländische Direktinvestiti-

onen ausgewiesen. In Österreich geht bei-

spielsweise die Einführung von Genehmi-

gungspflichten zur „Beschränkung von Beteili-

gungen an Unternehmen im Interesse der 

öffentlichen Sicherheit und Ordnung“ im ös-

terreichischen Außenwirtschaftsgesetz auf das 

Jahr 2011 zurück (als sog. „Lex OMV“)2. 

1. Bei einem „Screening-“ bzw. „Überprüfungsmechanismus“ handelt es sich weitläufig um ein „allgemein anwendbares Rechtsinstrument, bei-

spielsweise ein Gesetz oder eine Vorschrift, und die damit zusammenhängenden verwaltungstechnischen Anforderungen, Durchführungsvor-

schriften oder -anleitungen, mit denen die Bestimmungen, Bedingungen und Verfahren für die „Prüfung, Untersuchung, Genehmigung, Knüp-

fung an Bedingungen, Untersagung oder Rückabwicklung ausländischer Direktinvestitionen aus Gründen der Sicherheit oder der öffentlichen 

Ordnung festgelegt werden“ (Art. 2 Abs. 4 der VO). 

2. Ein zentrales Motiv für die Einführung des relevanten §25a des österreichischen Außenwirtschaftsgesetzes war damals die Ankündigung des 

OMV-Kernaktionärs IPIC (Abu Dhabi), seine Anteile entscheidend erhöhen zu wollen – vgl. Thaler, Christian (2012): Lex OMV weist rechtliche 

Schwächen auf, Der Standard vom 11.04.2012, https://derstandard.at/1333528784461/Aussenwirtschaftsgesetz-Lex-OMV-weist-rechtliche-

Schwaechen-auf [z.a. 22.02.2019]. Dieser Entstehungszusammenhang ist zudem angesichts des – auch im Falle Österreichs nicht verhältnismäßi-

gen – überfokussierten Bezugs auf FDIs aus China im Blick zu behalten – vgl. dazu Adam, Georg/et al (2018): Firmenübernahmen und Firmenbe-

teiligungen durch chinesische Investoren in Österreich aus der Sicht der betrieblichen Akteure, Studie im Auftrag der AK-Wien, https://

wien.arbeiterkammer.at/service/studien/eu/Chinesische_Investoren_in_Oesterreich_2018.pdf [z.a. 22.02.2019]. 

3. Grieger, Gisela (2019): EU framework for FDI screening, European Parliamentary Research Service, S.2, http://www.europarl.europa.eu/RegData/

etudes/BRIE/2018/614667/EPRS_BRI(2018)614667_EN.pdf [z.a. 22.02.2019]; zur problematischen rechtlichen Entwicklung der Kapitalverkehrsfrei-

heit siehe Rödl, Florian/et al. (2018): Europäischer Pakt für sozialen Fortschritt. Alternativen zur liberalistischen Verfassung des EU-Binnenmarkts, 

Kooperationsstudie zwischen der AK-Wien und der Freien Universität Berlin, i.E.  

https://derstandard.at/1333528784461/Aussenwirtschaftsgesetz-Lex-OMV-weist-rechtliche-Schwaechen-auf
https://derstandard.at/1333528784461/Aussenwirtschaftsgesetz-Lex-OMV-weist-rechtliche-Schwaechen-auf
https://wien.arbeiterkammer.at/service/studien/eu/Chinesische_Investoren_in_Oesterreich_2018.pdf
https://wien.arbeiterkammer.at/service/studien/eu/Chinesische_Investoren_in_Oesterreich_2018.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614667/EPRS_BRI(2018)614667_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614667/EPRS_BRI(2018)614667_EN.pdf
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Die Verordnung schafft nun zwar einen euro-

päischen Rahmen zur Überprüfung von aus-

ländischen Direktinvestitionen aus EU-

Drittstaaten (wie z.B. China, Russland, USA), 

derartige Investitionsprüfungen sollen aber 

nur vorbehaltlich einer Beeinträchtigung der 

„Sicherheit und öffentlichen Ordnung“ statt-

finden. Unter den Rahmen fallen etwa Stan-

dards der Transparenz und Nicht-

Diskriminierung zwischen Investoren aus EU-

Drittstaaten in den jeweiligen nationalen ge-

setzlichen Regelungen. Doch die tatsächli-

chen Prüfkompetenzen der Europäischen 

Kommission bleiben in der nun beschlosse-

nen Verordnung beschränkt. Diese umfassen 

nämlich vor allem Kooperationsmechanismen, 

die verstärkten Informationsaustausch sowie 

Berichts- und Konsultationspflichten zwischen 

den Mitgliedstaaten selbst und an die Euro-

päische Kommission beinhalten. Sie greifen 

beispielsweise dann, wenn Übernahmen ein 

Risiko für Projekte und Programme im Uni-

onsinteresse darstellen (etwa in den Berei-

chen der transeuropäischen Verkehrs- oder 

Energienetze). Darüber soll durch jährliche 

Berichtspflichten der Mitgliedstaaten zu aus-

ländischen Direktinvestitionen auf ihrem Ho-

heitsgebiet eine Art EU-weites Frühwarnsys-

tem zur Erkennung problematischer Investiti-

onsflüsse etabliert werden. 

Außenwirtschaftliche  

Schutzinstrumente mit Biss? 

Schwer absehbar bleibt hingegen, wie viel 

Rechtssicherheit und Spielräume die Verord-

nung für die Mitgliedstaaten künftig tatsäch-

lich bietet, ihre außenwirtschaftlichen Schutz-

instrumente zur Investitionskontrolle effektiv 

anzuwenden und auszubauen. So heißt es 

zwar seitens der EK: „Bei Entscheidungen über 

ausländische Direktinvestitionen gewährleis-

tet der europäische Rahmen weiterhin die 

erforderliche Flexibilität der einzelnen Länder. 

Die Mitgliedstaaten haben bei jeder Überprü-

fung das letzte Wort“.4 Doch diese laufen 

auch künftig Gefahr, durch eine restriktive 

rechtliche Auslegung von Gründen der 

„Sicherheit und öffentlichen Ordnung“ in 

Konflikt mit Beschränkungsverboten der Kapi-

talverkehrs– und Niederlassungsfreiheit zu 

geraten. Eine Stärkung von Prüfaspekten im 

öffentlichen Interesse ist in der Verordnung 

ausgeblieben (wie etwa durch Anerkennung 

der Prüfungsrelevanz eines Gefährdungspo-

tenzials für z.B. soziale Kohäsion oder regiona-

le Entwicklung)5. Damit stehen Prüfverfahren, 

die sich z.B. nicht auf sicherheitspolitische Be-

denken gegenüber problematischen Übernah-

men beschränken lassen, auch künftig auf 

rechtlich prekären Beinen. Im Rahmen der Ver-

ordnung zeigt sich vielmehr neuerlich eine 

Schieflage zulasten wirtschaftsdemokratischer 

Handlungsmöglichkeiten: So bleibt die Verord-

nung auch bei der Anerkennung von aus-

drücklich sozial- und wirtschaftspolitischen 

Gründen für die Einleitung von Prüfverfahren 

weitestgehend blind – im Falle von z.B. stritti-

gen Privatisierungen öffentlicher Infrastruktur 

oder industriepolitisch sensiblen Übernahmen 

von strategisch wichtigen Unternehmen be-

steht damit weiterhin eine potenziell gravie-

rende Lücke.  

Zugleich weist die Verordnung im Vergleich 

zum ursprünglichen EK-Vorschlag mehr aus-

drücklich genannte, mögliche Anwendungsbe-

reiche auf: Diese beinhalten etwa unter prü-

fungsrelevanter „kritischer Infrastruktur“ neben 

z.B. Energie und Verkehr nun auch Wasser, 

Gesundheit, Medien sowie Datenverarbeitung 

und -speicherung. Zusätzliche Erweiterungen 

sind zudem beispielweise auch in den prü-

fungsrelevanten Bereichen „kritische Technolo-

gie“ (etwa um „Energiespeicherung“) oder 

durch neu aufgenommenen Faktoren wie 

„Nahrungs-mittelsicherheit“ anzutreffen. Damit 

geht von der Verordnung auch ein Signal an 

die Mitgliedstaaten aus, die Anwendungsmög-

lichkeiten ihrer jeweiligen Prüfmechanismen in 

4. Pressemitteilung der EK vom 14.09.2017, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3183_de.htm [z.a. 22.02.2019]. 

5. BAK (2017): Stellungnahme zur „Stellungnahme zum Vorschlag für eine Verordnung zur Schaffung eines Rahmens für die Überprüfung ausländi-

scher Direktinvestitionen in der EU COM(2017) 487 final“, https://www.akeuropa.eu/de/verordnung-zur-ueberpruefung-auslaendischer-

direktinvestitionen-der-eu-com2017-487, [z.a. 22.02.2019]. 

Schwer absehbar bleibt, wie groß die 

rechtlichen Spielräume für die Mitglied-

staaten künftig tatsächlich sein werden, 

ihre außenwirtschaftlichen Schutzinstru-

mente zur Investitionskontrolle effektiv 

anzuwenden und auszubauen. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3183_de.htm
https://www.akeuropa.eu/de/verordnung-zur-ueberpruefung-auslaendischer-direktinvestitionen-der-eu-com2017-487
https://www.akeuropa.eu/de/verordnung-zur-ueberpruefung-auslaendischer-direktinvestitionen-der-eu-com2017-487
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diese Richtung zu erweitern. Vor diesem Hin-

tergrund besteht nicht zuletzt auch für Öster-

reich nun ein Gelegenheitsfenster, der An-

wendbarkeit seines Außenwirtschaftsgesetzes 

künftig mehr Biss zu verleihen. Ende letzten 

Jahres hat die österreichische Bundesregie-

rung im Zuge ihrer Außenwirtschaftsstrategie 

eine Novelle des österreichischen Außenwirt-

schafsgesetzes angekündigt. Der Zeitplan 

dafür ist bislang offen.  

Novelle in Österreich: Wo ansetzen?  

Auf die österreichischen Regelungen (sog.  

§ 25a) und ihre Administration werden jeden-

falls verstärkte Konsultations- und Berichts-

pflichten im Zuge der neuen europäischen 

Kooperationsmechanismen zukommen. Dar-

über hinaus lässt sich für die österreichischen 

Regelungen in dreierlei Hinsicht Handlungs-

bedarf identifizieren.  

Dieser betrifft erstens die Ausweitung des 

Anwendungsbereichs. Dabei geht es darum, 

den politischen Handlungsspielraum für die 

Festlegung prüfungsrelevanter Bereiche aus-

zudehnen und diese Flexibilität rechtlich wei-

ter abzusichern. Sowohl die EU-Verordnung 

als auch z.B. zuletzt teilweise die deutsche 

Außenwirtschaftsverordnung legen hier ein 

weites Verständnis von schützenswerten Be-

reichen u.a. kritischer Infrastruktur sowie 

Technologie und Güter, Infrastruktur und Leis-

tungen der Daseinsvorsorge, Versorgung mit 

kritischen Ressourcen, sensiblen Daten und 

Informationen oder Medien nahe. Die vorge-

nommenen Erweiterungen sind daher als 

wegweisend für eine potenziell hohe Band-

breite prüfungsrelevanter Bereiche anzuse-

hen. Zugleich bleibt zu berücksichtigen, dass 

auch in den bisherigen österreichischen Rege-

lungen keine abschließende Aufzählung in 

Frage kommender Prüfbereiche enthalten war. 

Außerdem wies bisher auch die ausdrückliche 

Erwähnung der Krisen- und Daseinsvorsorge 

auf einen tendenziell weiten Anwendungsbe-

reich hin. 

Zweitens besteht erheblicher Handlungsbe-

darf bei der Vertiefung der Prüfdichte der 

österreichischen Regelung bei strittigen Fäl-

len. Für den wirksamen Schutz vor problema-

tischen Übernahmen braucht es künftig mehr 

Handlungsspielraum im öffentlichen Interesse 

– andernfalls laufen Investitionsprüfungen 

Gefahr, nur sehr lückenhaft anwendbar zu sein 

und zum Papiertiger zu werden. Die neue EU-

Verordnung bleibt hier jedoch in einem „More 

of the same“ verhaftet – Beschränkungsverbo-

te der Kapitalverkehrs– und Niederlassungs-

freiheit befinden sich hier nach wie vor in ei-

ner weitgehend unangetasteten rechtlichen 

Vormachtstellung (siehe oben). Die bisher 

spärliche Anwendung der österreichischen 

Regelung ist nicht zuletzt auch den sehr ho-

hen informellen und formalen Hürden für 

tatsächliche Prüfvorgänge geschuldet. Hier 

wurde beispielsweise zuletzt in der deutschen 

Außenwirtschaftsordnung bei den Prüfschwel-

len angesetzt, um mehr Möglichkeiten zur 

Einleitung von Investitionsprüfungen zu ha-

ben (Absenkung der sog. Prüfeintrittsschwelle 

von zumindest 25% auf 10% Anteilserwerb). 

Zudem besteht erheblicher Handlungsbedarf, 

Prüfaspekte im öffentlichen Interesse zu stär-

ken und die (Selbst-)Beschränkung legitimer 

Schutzinteressen auf Gründe der Sicherheit 

und öffentlichen Ordnung zu überwinden. Die 

Ankündigungen aus österreichischen Außen-

wirtschaftsstrategie weisen hier jedoch in eine 

andere Richtung. Von einem wirksamen 

Für den wirksamen Schutz vor problema-

tischen Übernahmen braucht es künftig 

mehr Handlungsspielraum im öffentli-

chen Interesse – andernfalls laufen In-

vestitionsprüfungen Gefahr, nur sehr 

lückenhaft anwendbar zu sein und zum 

Papiertiger zu werden. 

Von der Verordnung geht auch ein Sig-

nal an die Mitgliedstaaten aus, die An-

wendungsmöglichkeiten ihrer jeweiligen 

Prüfmechanismen zu erweitern. Vor die-

sem Hintergrund besteht nicht zuletzt 

auch für Österreich nun ein Gelegen-

heitsfenster, der Anwendbarkeit seines 

Außenwirtschaftsgesetzes künftig mehr 

Biss zu verleihen. 
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Schutz „kritischer Infrastrukturen und Techno-

logien“ ist dort zuvorderst mit Bezug auf die 

„Wahrung der nationalen öffentlichen Sicher-

heit und Ordnung“ die Rede.  

Drittens geht es um die Verbesserung der 

Transparenz und Governance. Hier gibt die EU

-Verordnung zwar ansatzweise einen Hinweis, 

dass es mehr öffentliche Beteiligungsrechte 

braucht. Zugleich ist der betreffenden Formu-

lierung anzusehen, dass sie in den informellen 

Trilogverhandlungen zwischen Europäischer 

Kommission, Europäischer Parlament und Rat 

Federn lassen musste: „Die Mitgliedstaaten 

oder die Kommission können gegebenenfalls 

einschlägige Informationen berücksichtigen, 

die sie von Wirtschaftsteilnehmern, Organisa-

tionen der Zivilgesellschaft oder Sozialpart-

nern wie zum Beispiel Gewerkschaften im 

Zusammenhang mit einer ausländischen Di-

rektinvestition erhalten haben, die voraus-

sichtlich die Sicherheit oder die öffentliche 

Ordnung beeinträchtigt“6. Wesentlich wird 

jedoch auch für die österreichische Regelung 

sein, die Transparenz und Governance im Sin-

ne mehr öffentlicher Kontroll- und Informati-

onsrechte zu verbessern. Das betrifft insbe-

sondere auch die Aktivierung von Vorab-

Prüfungen und Entscheidungsfindung dar-

über, ob ein formales Prüfverfahren über-

haupt eingeleitet wird. Bislang ist die (Nicht)

Prüfung und Bewertung der Gefährdungspo-

tenziale von strittigen Übernahmen in erster 

Linie eine Domäne des Wirtschaftsministeri-

ums, während hingegen beispielsweise der 

österreichische Nationalrat über geringe Ein-

flussmöglichkeiten verfügt. Die stärkere Be-

rücksichtigung von öffentlichen Interessen 

verlangt jedoch künftig nicht nur nach einer 

maßgeblichen Aufwertung von z.B. parlamen-

tarischen, zivilgesellschaftlichen oder etwa 

sozialpartnerschaftlichen Beteiligungsrechten. 

Sie müsste zudem langfristig daraufsetzen, 

wirtschaftsdemokratische Handlungsspielräu-

me besser vor ultraliberalen Entwicklungen im 

Unions- und Außenwirtschaftsrecht zu schüt-

zen.  

Die stärkere Berücksichtigung von öf-

fentlichen Interessen verlangt künftig 

vor allem auch nach einer maßgebli-

chen Aufwertung von z.B. parlamentari-

schen, zivilgesellschaftlichen oder etwa 

sozialpartnerschaftlichen Beteiligungs-

rechten. 

6. Verordnung (EU) 2019/452 des Europäischen Parlament und des Rates vom 19. März 2019 zur Schaffung eines Rahmens für die Überprüfung 

ausländischer Direktinvestitionen in der Union, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0452&from=DE [z.a. 

26.03.2019]; Erwägungsgrund 14 der VO. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0452&from=DE
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werden, so änderte sich mit dem Einstieg des 

Investors der Führungsstil im Unternehmen i.d.R. 

nur unwesentlich. Die Investitionsprojekte wur-

den mehrheitlich als langfristig und nachhaltig 

wahrgenommen, mit der primären Ausrichtung 

auf Konsolidierung des lokalen Standorts. Vor 

allem aber blieben die betrieblichen Arbeitsbe-

ziehungen, die Mitbestimmungsrechte und die 

Tarifstandards i.d.R. erhalten. Der Einstieg der 

chinesischen Investoren wurde daher von den 

Beschäftigten und ArbeitnehmerInnenvertretun-

gen tendenziell positiv bewertet.  

Die AK-Vergleichsstudie 

Anfang 2017 wurde die AK Wien von der Hans-

Böckler-Stiftung mit der Durchführung einer 

Vergleichsstudie für Österreich beauftragt, um 

heraus zu finden, ob in Österreich ähnliche Er-

fahrungen mit chinesischen Investoren gemacht 

wurden. Die Durchführung der wissenschaftli-

chen Vergleichsuntersuchung wurde dabei dem 

Arbeitsforschungsinstitut FORBA übertragen. In 

Anlehnung an das deutsche Referenzprojekt 

ChinaInvest 2016 wurde, so weit möglich, die 

gleiche methodische Herangehensweise ge-

wählt, insbesondere hinsichtlich der qualitativ-

empirischen Erhebung: So wurden mithilfe von 

CHINESISCHE INVESTOREN IN ÖSTERREICH:   
VORERST KEIN GRUND ZUR BEUNRUHIGUNG,  

DOCH VORSICHT IST GEBOTEN 

Eine AK-Studie1, die mit Mitteln der deutschen Hans-Böckler-Stiftung gefördert wurde, stellt chinesischen Investoren, 

die sich bei Firmen in Österreich einkaufen, in puncto Nachhaltigkeit und betriebliche Mitbestimmungskultur ein ver-

gleichsweise gutes Zeugnis aus. Dennoch heben sich chinesische Investoren durch etliche Besonderheiten ab, die aus 

Sicht der ArbeitnehmerInnen in den Fokus weiterer Beobachtung rücken sollten.  

Von  Georg Adam,  

Forschungs- & Beratungs-

stelle Arbeitswelt (FORBA), 

Wien 

Im Laufe des letzten Jahrzehnts ließ das ver-

stärkte Engagement chinesischer Investoren 

in Europa die Investitionsstrategien privater 

und staatlicher Akteure aus dem Reich der 

Mitte in das Blickfeld der kritischen Öffentlich-

keit rücken. Insbesondere in Deutschland lös-

te die verstärkte Präsenz chinesischer Akteure 

zunächst Irritationen, Ängste vor einem Aus-

verkauf von Schlüsselindustrien und alsbald 

den Wunsch nach begleitender wissenschaftli-

cher Analyse und Bewertung dieser Entwick-

lung aus. Aus Sicht der ArbeitnehmerInnen 

stellt sich die Frage, welche Auswirkungen 

chinesische Beteiligungen und Ankäufe auf 

die betreffenden Betriebe hinsichtlich der 

Beschäftigungsbedingungen und der Mitbe-

stimmungskultur haben.  

Studie „ChinaInvest 2016“ 

Eine umfangreiche, von der Hans-Böckler-

Stiftung in Auftrag gegebene Studie 

(ChinaInvest 2016)2 gab diesbezüglich Entwar-

nung: Auch wenn die chinesischen Investiti-

onsstrategien von alles andere als selbstlosen 

Motiven der Aneignung von spezifischem 

Know-how und Schlüsseltechnologien geleitet 

1. https://wien.arbeiterkammer.at/service/studien/eu/Chinesische_Investoren_in_Oesterreich_2018.pdf. 

2. https://www.boeckler.de/pdf/p_mbf_report_2017_37.pdf. 

https://wien.arbeiterkammer.at/service/studien/eu/Chinesische_Investoren_in_Oesterreich_2018.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/p_mbf_report_2017_37.pdf
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halbstrukturierten Interviews mit betrieblichen 

AkteurInnen (v.a. BetriebsrätInnen) Betriebs-

fallstudien durchgeführt. Zugleich wurden 

nicht-betriebliche ExpertInnen befragt, um 

zusätzliche Informationen zum makroökono-

mischen und geostrategischen Kontext der 

Investitionstätigkeiten zu erhalten. Von den 

bis Mitte 2018 identifizierten 21 österreichi-

schen Betrieben in chinesischem (Mit)Eigen-

tum3 konnten neun in die Untersuchung mit-

einbezogen werden.  

(Noch) Geringe Bedeutung Österreichs 

für chinesische Investoren  

Während sich im Jahr 2017 die kumulierten 

österreichischen Direktinvestitionen in China 

(inklusive Hongkong) auf etwa € 3,8 Mrd. 

beliefen, betrugen chinesische (inklusive 

Hongkong) Direktinvestitionen in Österreich 

etwas mehr als € 3,0 Mrd.4 Österreich spielt 

somit für chinesische Kapital-, aber auch Wa-

renexporte nur eine marginale Rolle, was sich 

auch in der geringen Zahl (21) an (identi-

fizierten) Firmenbeteiligungen und -ankäufen 

widerspiegelt. Dazu mag beitragen, dass Ös-

terreich als Kleinstaat nur wenige internatio-

nal anerkannte Marken beherbergt und ins-

gesamt durch eine eher kleinteilige Wirt-

schaftsstruktur gekennzeichnet ist. Zudem 

fallen die Wirtschaftsaktivitäten in Österreich 

größtenteils nicht in die Schlüsselindustrien, 

die in der „Made-in-China-2025“-Strategie 

genannt werden und deren Weiterentwick-

lung China im Selbstverständnis der politi-

schen Führung bis Mitte des 21. Jahrhunderts 

zur weltweit führenden Technologienation 

machen soll.  

Mögliche Vorteile des Standorts  

Österreich 

Andererseits liegt Österreich standortpolitisch-

geografisch sehr günstig an der Schnittstelle 

zwischen Ost- und Westeuropa, sodass eine 

Niederlassung in Österreich eine Brückenkopf- 

oder gar Headquarter-Funktion für die Markt-

bearbeitung in anderen Teilen Europas erfüllen 

kann; zudem hat Österreich aufgrund seiner 

Lage das Potenzial eines international bedeut-

samen Logistik-Hubs („Seidenstraßeninitia-

tive“). Außerdem bietet Österreich aufgrund 

seiner beträchtlichen Anzahl an mittelständi-

schen „Hidden Champions“ mit hohem Tech-

nologieniveau eine Vielzahl an potenziellen 

strategischen Partnern im Sinn der „Made-in-

China-2025“-Initiative. Und schließlich kann 

Österreich mit einem Pool an gut ausgebilde-

ten Fachkräften, einer ausgezeichneten Infra-

struktur, mit Rechtssicherheit und hoher Le-

bensqualität aufwarten.   

Motive für chinesische Ankäufe und  

Investitionsstrategien 

Bei den meisten der befragten Unternehmen 

wurden vorzugsweise zwei Hauptmotive für 

das Engagement von chinesischen Investoren 

genannt: Das erste Motiv besteht darin, an 

bestehendes Know-how sowie eine spezifische, 

wettbewerbsrelevante Technologie zu gelan-

gen und zum Mutterunternehmen zu transfe-

rieren, um im chinesischen Heimmarkt konkur-

renzfähig zu bleiben bzw. zu expandieren oder 

in anderen, zumeist asiatischen, Märkten Fuß 

zu fassen. Als zweites Hauptmotiv wurde die 

Brückenkopffunktion der Investition in Öster-

reich identifiziert, verbunden mit der Hoffnung 

des Investors, das Produktportfolio zu diversifi-

zieren und vom österreichischen Standort aus 

im westlichen Markt weiter zu expandieren.  

Österreich liegt standortpolitisch-geo-

grafisch sehr günstig an der Schnittstel-

le zwischen Ost- & Westeuropa, sodass 

eine Niederlassung in Österreich eine 

Brückenkopf- oder gar Headquarter-

Funktion für die Marktbearbeitung in 

anderen Teilen Europas erfüllen kann. 

3. Nicht berücksichtigt wurden sog. „Greenfield Investments“, also von chinesischen Inverstoren getätigte Start-ups und Zweigstelleneröffnungen in 

Österreich.  

4. https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/china-wirtschaftsbericht.pdf. 

https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/china-wirtschaftsbericht.pdf
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Die konkreten Investitionsstrategien unter-

scheiden sich jedoch von Fall zu Fall, in Ab-

hängigkeit von der Frage, welche Funktion 

dem lokalen, (teilweise) übernommenen 

Standort im Konzerngeflecht zugewiesen 

wird. In der Regel wird, je nach Bedarf, dem 

Standort mittels kurzfristiger Finanzspritzen 

die Überlebensfähigkeit garantiert, damit 

dieser seine Aufgabe bzw. seine (neu) zuge-

wiesene Funktion erfüllen kann: je nach Fall 

als Know-how-Lieferant, hochspezialisierter 

Produzent, Ersatzteillieferant, Ausbildungs-

stätte, „door-opener“ für westliche Absatz-

märkte etc. Im Vergleich zur ursprünglichen 

Ausrichtung des Betriebs wird damit das 

Geschäftsmodell des lokalen Standorts mit 

den Finanzzuwendungen oftmals grundle-

gend auf den Kopf gestellt. Wesentlich ist, 

dass der Standort im arbeitsteiligen Wert-

schöpfungsprozess des Gesamtkonzerns 

seine vom chinesischen Mutterunternehmen 

zugewiesene Funktion (mittelfristig) erfüllen 

kann; kurzfristig zu erreichende Finanzkenn-

zahlen bzw. das kurzfristige Hereinspielen 

der getätigten Investitionssummen spielen 

demgegenüber eine untergeordnete Rolle.  

Know-how- und Technologietransfer 

In praktisch allen untersuchten Betrieben 

findet Know-how- und Technologietransfer 

in unterschiedlichem Ausmaß und in unter-

schiedlichen Formen statt – vom schlichten 

Kopieren von in Österreich hergestellten 

Maschinen bis hin zur Errichtung von neuen 

Produktionsstätten und Vertriebsniederlas-

sungen in China mithilfe österreichischer 

Fachkräfte. Dies wird von den betrieblichen 

AkteurInnen durchaus mit Sorge beobachtet. 

Nichtsdestoweniger wird betont, dass der 

chinesische Eigentümer offenbar erkannt hat, 

dass nicht nur das in Österreich erworbene 

Know-how den entscheidenden Mehrwert 

ausmacht, sondern dieses auch an konkrete 

Personen bzw. Beschäftigte gekoppelt ist. 

Deswegen wurden nach dem Einstieg des 

Investors in Unternehmen Arbeitskräfte nicht 

ausgetauscht und Belegschaften unverändert 

übernommen. Gerade in der für Österreich 

typischen Nischenproduktion hängt das Her-

stellungsverfahren oftmals unmittelbar an der 

spezifischen Qualifikation der individuellen 

Arbeitskraft bzw. der Fertigungsteams, weswe-

gen es auch aus der Sicht des chinesischen 

Eigentümers ratsam erscheint, dieses Asset des 

österreichischen Standorts weiter auszubauen 

oder zumindest zu erhalten.  

Dieser Logik folgend wurden in einigen der 

untersuchten Betriebe vom chinesischen Ei-

gentümer Investitionen in neue oder erweiter-

te Produktionsanlagen sowie in Forschung und 

Entwicklung getätigt. Auch wurde kein nen-

nenswerter Fall einer Verlagerung von Arbeits-

plätzen nach China beklagt. Insbesondere 

wenn es sich um Unternehmen mit Präzisions-

technologie-Verfahren handelt, die ja immer 

an konkrete, qualifizierte Fachkräfte, aber auch 

an gewachsene Strukturen, u.U. Kooperationen 

mit Universitäten etc., gebunden sind, kann 

diese Technologie nicht ohne Reibungsverluste 

eins zu eins von Österreich nach China transfe-

riert werden. Letztendlich ist für die Beurtei-

lung der Auswirkungen des Technologietrans-

fers zum chinesischen Mutterunternehmen für 

den übernommenen Betrieb immer entschei-

dend, ob dieser Transfer mit einer Schwächung 

des Standorts oder mit weiterem, im Sinne der 

Erhaltung bzw. Aufwertung des Standorts 

nachhaltigen Know-how-Aufbau einhergeht. 

Bisher dürfte für Österreich eher Letzteres zu-

treffen.  

In praktisch allen untersuchten Betrie-

ben findet Know-how- & Technologie-

transfer in unterschiedlichem Ausmaß 

und in unterschiedlichen Formen statt – 

vom schlichten Kopieren von in Öster-

reich hergestellten Maschinen bis hin 

zur Errichtung von neuen Produktions-

stätten und Vertriebsniederlassungen in 

China mithilfe österreichischer Fach-

kräfte. 
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Betriebliche Mitbestimmung bleibt  

erhalten 

Befürchtungen, wonach der neue Eigentümer 

aus China (wo betriebliche Mitbestimmung 

nach europäischem Muster keine Rolle spielt) 

bei seinem Engagement im Ausland im Sinn 

der zügigen Realisierung seiner Investitions-

strategie im Bereich der betrieblichen Mitbe-

stimmung rigoros vorgehen könnte, wurden 

empirisch nicht bestätigt. Im Gegenteil, ent-

sprechend der Tatsache, dass in den meisten 

Fällen der untersuchten Betriebe das operati-

ve Geschäft beim lokalen Management (das 

teilweise ausgetauscht wurde) verblieb, wur-

den auch die Arbeitsbeziehungen und die 

Mitbestimmungskultur nicht angetastet. Von 

den untersuchten neun Betrieben hatten 

dieselben acht vor und nach dem Einstieg 

der Chinesen einen funktionierenden Be-

triebsrat. Was sich allerdings geändert hat, 

ist, dass es nun auf Arbeitgeberseite mit dem 

neuen (Mit)Eigentümer eine Partei mehr gibt, 

mit der sich der Betriebsrat befassen muss.  

Ein Befund, der schon in der Referenzstudie 

für Deutschland herausgearbeitet wurde, gilt 

auch für Österreich, nämlich, dass die chine-

sischen Eigentümer mit den hiesigen Syste-

men der überbetrieblichen Arbeitsbeziehun-

gen und der betrieblichen Mitbestimmung 

nicht vertraut sind. Diese werden aber nicht 

nur im sprichwörtlichen Sinn „in Kauf ge-

nommen“, sondern als Teil des Gesamtpa-

kets miterworben und somit als integraler 

Bestandteil der Investition wahrgenommen. 

Dazu ist es nicht notwendig, die Intention 

oder den normativen Gehalt dieser Regelun-

gen nachvollziehen zu können. Dieser prag-

matische Zugang chinesischer Investoren zu 

betrieblichen Mitbestimmungsrechten äußert 

sich auf Seiten der ArbeitnehmervertreterInnen 

allerdings darin, dass in den Betrieben außer-

halb der Aufsichtsratsstrukturen häufig so gut 

wie gar kein Kontakt des Betriebsrats zum neu-

en Eigentümer besteht. Dies ist insofern prob-

lematisch, als der i.d.R. für strategische Belan-

ge zuständige Investor die Position der Arbeit-

nehmervertretung überhaupt nicht kennt oder 

allenfalls über das lokale Management über-

mittelt bekommt. Das heißt: Wenngleich die 

betriebliche Mitbestimmung im Verhältnis zur 

lokalen, operativen Geschäftsführung weiterhin 

funktioniert, so ist die ArbeitnehmerInnenver-

tretung vom Zugang zur strategisch bedeuten-

deren Instanz, dem neuen Eigentümer, oftmals 

de facto abgeschnitten. Eine besondere Wert-

schätzung der AkteurInnen der Mitbestim-

mung durch den Investor, wie sie in der deut-

schen ChinaInvest 2016-Studie insbesondere 

für ManagerInnen chinesischer Staatskonzerne 

behauptet wird, kann für Österreich allerdings 

empirisch nicht begründet werden.  

Fazit 

Generell zeichnet die Untersuchung der chine-

sischen Investitionstätigkeiten in Österreich 

(mit Stand Mitte 2018), ähnlich den Befunden 

für Deutschland, ein zwar tendenziell positives 

aber gleichzeitig sehr heterogenes Bild hin-

sichtlich der Nachhaltigkeit für den Standort, 

des neuen Geschäftsmodells und des Erhalts 

der betrieblichen Mitbestimmungskultur. Ein-

schränkend muss allerdings festgehalten wer-

den, dass von Seiten des chinesischen Eigentü-

mers kaum Kontakt mit den betrieblichen Mit-

bestimmungsakteuren gesucht wird. Betriebli-

che Mitbestimmung funktioniert daher weiter-

hin fast ausschließlich zwischen lokaler Ge-

schäftsführung und Betriebsrat. Dies könnte, 

im Gegensatz zur Situation in Deutschland, mit 

der schwächeren Präsenz und Sichtbarkeit der 

betrieblichen Mitbestimmungsakteure gegen-

über dem Investor sowie der weniger stark 

ausgeprägten Unterstützung der Betriebsräte 

durch die Gewerkschaften in Österreich zu-

sammenhängen.  

Der pragmatische Zugang chinesischer 

Investoren zu betrieblichen Mitbestim-

mungsrechten äußert sich auf Seiten 

der ArbeitnehmervertreterInnen aller-

dings darin, dass in den Betrieben 

außerhalb der Aufsichtsratsstrukturen 

häufig so gut wie gar kein Kontakt des 

Betriebsrats zum neuen Eigentümer 

besteht. 
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ÜBERSICHT: UNTERNEHMENSAMPLE DER BEFRAGUNGEN 

UNTERNEHMEN BANCHE BESCHÄFTIGTE 

IN ÖSTERREICH 

CHINESISCHE (MIT-)

EIGENTÜMER 

(ANTEIL IN %) 

ATB Austria    Metall/ Maschinenbau k.A. Wolong Group (100%) 

Austria Druckguss 

GmbH & Co KG   

KFZ-Zulieferer/Metall/

Maschinenbau 
220 Zhongding Group (100%) 

Autefa Solutions  Metall/ Maschinenbau   rd. 100 CHTC (100%) 

C-Quadrat    Finanzindustrie 41 HNA-Group (k.A.) 

Diamond Aircraft  

Industries GmbH  
Flugzeugbau  k.A.  

Wanfeng Aviation Industry 

Corporation (k.A.) 

FACC AG   Flugzeugbau 3400  AVIC (55%) 

Gaissauer Bergbahn 

GmbH   
Liftanlagen 26  

J&Y Holding Group Limited 

(75%) 

GreenOneTec GmbH   Sonnenkollektoren 150  Haier Group (51%) 

Huber Tricot    Textilindustrie 683 
Benger Brands Limited 

(100%) 

Hutchison Drei Austria 

GmbH    
Telekommunikation 1500 

Hutchison Whampoa 

(100%) 

KACO Dichtungstech-

nik GmbH    
Metall/ Maschinenbau 250 Zhongding Group (k.A.) 

LMF Unternehmensbe-

teiligungs GmbH  
Metall/ Maschinenbau   270 

Kaishan Compressor 

(knapp 100%) 

M&R Automation  Metall/ Maschinenbau  k.A.  

PIA Automation Holding 

(k.A.) – bzw. Ningbo 

Joyson Electronid 

Palfinger AG  Metalll/ Maschinenbau  k.A. Sany (7,5%) 

Rosenberger Holding  Gastronomie 800 Familien Liu und Ni (70%) 

Sound Solutions  

Austria GmbH    
Elektroindustrie 60 Loyal Valley Capital (k.A.) 

Steyr Motors GmbH Metall/ Maschinenbau   225 
Phoenix Tree HSC Invest-

ment (100%) (Wuhan) 

Still GmbH  Metall/ Maschinenbau   106 Weichai (k.A.) 

Ultimate Europe 

Transportation 

Equipment GmbH    

Autozulieferer 57 
Railpower Company Li-

mited (80%) 

Wolford AG    Textilindustrie 700 Fosun (51%) 

Zenith Formen  

Produktions GmbH   
Metall/ Maschinenbau 25 

Quangong Machinery Co. 

Limited (vermutlich 100%) 

Quelle: AK Wien, Forba; Stand Sept. 2018 

Ergänzende Anmerkungen (Stand 27.03.2019): 

 Steyr Motors war Ende 2018 zahlungsunfähig. Dann wurde das Sanierungsverfahren mit Februar 2019 in ein Konkursverfahren umgewandelt, 

wodurch ein Verkauf für den Masseverwalter möglich wurde. 

 Rosenberger befand sich seit Dezember 2018 in einem Sanierungsverfahren. Laut Medienberichten hat der chinesische Eigentümer seine Anteile 

an Rosenberger Holding an den Fastfoodkonzern Burger King abgegeben. 

 Atomic steht seit Anfang 2019 indirekt im Besitz der chinesischen Anta Sports, die das finnische Mutterunternehmen von Atomic, Amer Sports, 

übernommen haben.  
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Übernahmen & Beteiligungen durch chinesische Investoren in Österreich 

Die Ergebnisse der direkten Befragungen von Betriebsräten 

und Managements von Unternehmen, die von chinesischen 

Eigentümern übernommen wurden – sowohl in Deutsch-

land, als auch in Österreich – fallen unerwartet positiv aus.  

Dadurch ergibt sich ein durchaus spannender Unterschied 

zu den Diskussionen auf politischer Ebene, in denen die 

Präsenz chinesischer Investoren zunehmend kritisch gese-

hen wird. 

Wie im Beitrag von G. Adam in seinem Artikel bereits be-

schrieben, gibt es eine große Dynamik der Direktinvestitio-

nen von Unternehmen aus China in den USA und vor allem 

auch in einigen europäischen Ländern. Sowohl die Anzahl 

der Unternehmensübernahmen als auch das Transaktions-

volumen haben sich in den letzten zehn Jahren vervielfacht 

(siehe Abbildung und auch den jüngst veröffentlichten 

ersten Bericht dieser Art dazu von der EU-Kommission). 

Zuletzt ist diese Dynamik etwas abgeflaut – wohl auch auf 

Grund des Rückgangs der BIP-Wachstumsraten in China 

und der innerstaatlichen chinesischen Maßnahmen gegen 

den allzu großen Kapitalabfluss.  

Einer der Treiber des enormen Anstiegs chinesischer Fir-

menkäufe der letzten 10 Jahre ist sicher auch die enorme 

Wirtschaftsentwicklung Chinas im selben Zeitraum und die 

weitergehende Einbettung in das Weltwirtschaftssystem. 

Vor allem im industriellen Bereich konnte China bedeuten-

de Weltmarktanteile gewinnen.  

Vergleicht man die absoluten Bestände der Direktinvestiti-

onen anderer Industrienationen in China mit jenen der 

chinesischen im Ausland, so wird rasch klar, dass hier wohl 

eine Art „Aufholprozess“ in Gang sein dürfte: Während sich 

die gesamten aktiven Be-

stände an Direktinvestitio-

nen im Ausland (die Inves-

titionen von Unternehmen 

im Ausland) bei Österreich, 

Deutschland, EU28 in der 

Größenordnung von etwa 

50% des BIP bewegen, 

zeigt dieses Verhältnis im 

Fall China einen Wert von 

nur 12%. Im Jahr 2000 war 

er mit rd. 2% noch ver-

schwindend gering. Aus 

dieser Perspektive über-

rascht die Zunahme an 

Direktinvestitionen da-her 

nicht. 

Der große Unterschied 

liegt allerdings darin, dass 

die Präsenz ausländischer 

Unternehmen in China 

betreffend das Mehrheits-

eigentum bislang strengen 

Regelungen unterliegt. In 

Europa hingegen wurden bei chinesischen Mehrheitsüber-

nahmen bis vor kurzem kaum Schwierigkeiten bereitet bzw. 

Auflagen erteilt.  

Zunehmend wird klarer, dass die Industrie Chinas den Sta-

tus eines ausschließlichen sogenannten „Billigproduzenten“ 

verlassen hat und nun auch in verschiedenen Technologie-

bereichen zu den Spitzenreitern gehört („Frontrunner“) – so 

z.B. im Mobilfunkbereich (5G), bei Künstlicher Intelligenz, in 

der Raumfahrt usw.  

In mehreren europäischen Staaten wachsen auch die Be-

denken, dass die chinesischen Übernahmen nicht aus-

schließlich der üblichen simplen kapitalistischen Gewinnlo-

gik folgen, sondern Teil eines staatlich gesteuerten, strate-

gischen wirtschaftspolitischen Plans sind. Dies zeigt sich 

etwa an den von der chinesischen Regierung verfolgten 

„Seidenstraßeninitiativen“, „China 2025“ usw. Dieser Strate-

gie entsprechen auch die Übernahmen in den Bereichen 

der Hochtechnologien und Infrastrukturen. 

Nicht zuletzt auf diese Entwicklung ist es zurückzuführen, 

dass in den letzten Jahren in einigen europäischen Ländern 

die Bestimmungen über die Kontrolle von Unternehmens-

übernahmen im Bereich von Sicherheit und kritischen Infra-

strukturen und Daseinsvorsorge im Rahmen der Möglich-

keiten (EU-Recht, WTO Bestimmungen) verschärft wurden. 

Zuletzt wurde auch eine EU-Verordnung  auf den Weg 

gebracht, um die Transparenz und die Zusammenarbeit bei 

„unerwünschten“ Übernahmen aus Drittstaaten und deren 

Kontrolle auf nationalstaatlicher Ebene zu erhöhen. Oliver 

Prausmüller berichtet darüber in seinem Beitrag „EU-

Verordnung zu „FDI-Screening“ in dieser Ausgabe der 

„Wirtschaftspolitik-Standpunkte“. 

Ein Kommentar von Roland Lang 
ABTEILUNG WIRTSCHAFTSPOLITIK, AK-WIEN 

ABBILDUNG: UNTERNEHMENSÜBERNAHMEN DURCH CHINESISCHE KÄUFER 2005 - 2017 

Quelle: The American Enterprise Institute and The Heritage Foundation, eigene Berechnungen  
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