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EDITORIAL 
Die türkis-grüne Regierung hat ihr Pro-

gramm mit ihren politischen Zielen für die 

nächsten 5 Jahre vorgelegt. Gerade im 

Kapitel Klimaschutz und Energie liest es 

sich durchaus ambitioniert. Was sich jedoch 

wie ein roter Faden durch das Klimaschutz-

programm der Regierung zieht, ist die fehlende 

Finanzierung der geplanten Maßnahmen. Auch für 

den landwirtschaftlichen Bereich sind zwar die Aus-

gaben ziemlich konkret, die Klimaziele hingegen sehr vage. Ein Gelingen der Klima-

wende wird davon abhängen, ob die notwendigen Mittel zum Umbau der Volks-

wirtschaft zur Verfügung stehen. Das betrifft auch eines der zentralen Projekte im 

Kapitel Klimaschutz, den Ausstieg aus der fossilen Wärmeerzeugung („Phase-

Out“). In dieser Ausgabe der „Wirtschaftspolitik-Standpunkte“ gibt es erstmalig 

Daten, Fakten und Zahlen über Heizungssysteme in Österreichs Haushalten die 

durch das Forschungsinstitut Economics of Inequality an der Wirtschaftsuniversität 

Wien im Auftrag der Arbeiterkammer erhoben wurden.   

Auch auf der europäischen Ebene beschäftigt man sich im Zuge des „Green Deal“ 

mit dem umfangreichen Änderungsbedarf. Es braucht jedenfalls eine deutliche 

Ausweitung der öffentlichen Investitionen, u.a. auch für Infrastruktur und öffentli-

chen Verkehr.  

Unserer Überzeugung nach kann ein Abwenden der Klimakrise nur gelingen, wenn 

der Umstellungsprozess niemanden zurücklässt. Für einen sozial gerechten Über-

gang - einen „Just-Transition“-Prozess - muss auch die Verteilungsfrage eine 

wichtige Rolle spielen, wenn der gesellschaftliche Zusammenhalt und der soziale 

Frieden gesichert bleiben soll. 

 

Eine aufschlussreiche Lektüre wünschen Ihnen 

Vera Lacina & Michael Soder 
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ger unterschieden. Die Einkommensdaten kom-

men aus dem EU-SILC1 (European Union Statis-

tics on Income and Living Conditions). Im An-

schluss werden nun ausgewählte Ergebnisse der 

umfangreichen Studie präsentiert.  

Verteilung der Heizungsarten und Energie-

träger in Österreich  

Bei den knapp 3,8 Mio. Haushalten in Österreich 

stellt die Hauszentralheizung mit knapp 50% 

(1,891.921 Haushalte) die meist verbreitete Hei-

zungsart dar, gefolgt von Fernwärme-Heizungs-

systemen mit 944.644 Haushalten und der Eta-

genheizung mit 448.992 Haushalten. Festinstal-

lierte Einzelofen- sowie Elektroheizungen gibt es 

in 235.267 bzw. 149.699 Haushalten, Gaskonvek-

toren werden von 112.365 der österreichischen 

Haushalte verwendet. Interessanterweise gibt es 

allerdings immer noch 16.494 Haushalte in Ös-

terreich ohne (fest installiertes) Heizungssystem 

(siehe Abbildung 1). 

SO HEIZT ÖSTERREICH       
HEIZUNGSARTEN UND ENERGIETRÄGER IN  

ÖSTERREICHISCHEN HAUSHALTEN IM SOZIALEN KONTEXT 

Um nachhaltige Maßnahmen zur Milderung und Bekämpfung der Klimakrise entwickeln zu können, 

bedarf es evidenzbasierter Forschung und empirisch belegbarer Ergebnisse. Gerade im Bereich des priva-

ten Energieverbrauchs in Österreich ist jedoch unklar, wer welche Heizungssysteme nutzt und mit wel-

chen Energieträgern diese betrieben werden. Um einen Umstieg von fossilen Energieträgern auf umwelt-

freundlichere Energieressourcen forcieren zu können und bedarfsgerecht zu fördern, wie dies auch im 

Regierungsprogramm von ÖVP und Grünen enthalten ist, muss jedoch bekannt sein, wer, wie und womit 

heizt. Eine Studie des Forschungsinstituts „Economics of Inequality“ (INEQ) der Wirtschaftsuniversität 

Wien im Auftrag der Arbeiterkammer Wien kommt diesem Erfordernis nun nach.   

Ziel der durchgeführten Kurzstudie war die 

deskriptive Darstellung und Auswertung der 

Verteilung der Heizungsarten und Energieträ-

ger in Österreich nach Einkommensmerkmalen, 

Wohnsituation, Regionen und Alter des Gebäu-

des. Dies sollte eine erste Datengrundlage 

schaffen um in weiteren Schritten dabei zu hel-

fen, klima- und energiepolitische Maßnahmen 

im Bereich privater Haushalte hinsichtlich ihrer 

verteilungspolitischen Auswirkungen besser 

einschätzen zu können.  

Bis dato existierten keine derartigen Auswer-

tungen für Österreich. 

Als Datengrundlage wurde die letzte Konsu-

merhebung der Statistik Austria herangezogen, 

weil diese sich aufgrund der spezifischen Fra-

gestellungen zu Heizungsarten und Energieträ-

gern am besten eignete. Darin wird einerseits 

zwischen Heizungsart und der dafür verwende-

ten Technologie sowie andererseits dem 

(überwiegend dafür) verwendeten Energieträ-

Von Vanessa Lechinger, 

WU-Wien und   

Sandra Matzinger,  

Abteilung Wirtschaftspolitik, 

AK-Wien 

1. „SILC ist eine Erhebung, durch die jährlich Informationen über die Lebensbedingungen der Privathaushalte in der Europäischen Union gesammelt 

werden.“ (www.statistik.at/web_de/frageboegen/private_haushalte/eu_silc/index.html). 

http://www.statistik.at/web_de/frageboegen/private_haushalte/eu_silc/index.html
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Rund 1 Million bzw. 27% der Haushalte in 

Österreich verwenden Gas als häufigsten Ener-

gieträger, gefolgt von Fernwärme (25%), 

Brennholz (16%) und Heizöl (16%). Strom folgt 

an 5. Stelle (7%), darauf Holzpellets (5%). Al-

ternative Energieträger (3%) und Kohle (0,5%) 

werden am wenigsten häufig genutzt. 

Abbildung 2 zeigt die Häufigkeiten der in Ös-

terreich genutzten Heizungsarten und Ener-

gieträger an, gleichzeitig aber auch deren 

Verteilung: Hauszentralheizungen werden zu 

ähnlich gleich großen Teilen mit Brennholz, 

Heizöl oder Gas geheizt, Einzelöfen hingegen 

vorwiegend mit Brennholz. Heizungsarten wie 

Fernwärme, Etagenheizung oder Elektrohei-

zungen sind durch ihre Technologie fast aus-

schließlich für bestimmte Energiearten 

(Fernwärme, Gas, Strom) verwendbar.2 Je breiter 

und höher die jeweiligen Balken in Abbildung 2 

sind, desto häufiger kommt die jeweilige Hei-

zungsart bzw. der jeweilige Energieträger vor.  

Verteilung der Heizungsarten und  

Energieträger nach Haushaltstypen 

Während Fernwärmeheizsysteme bei Alleiner-

ziehenden mit knapp 40% das am häufigsten 

verwendete Heizungssystem darstellen, ist es 

bei Paarhaushalten (mit oder ohne Kinder) so-

wie bei Pensionistenpaarhaushalten die Haus-

zentralheizung. Paarhaushalte betreiben diese 

überdurchschnittlich oft mit Gas3, Pensionisten-

Paarhaushalte jedoch zu fast gleich großen An-

ABBILDUNG 1: VERTEILUNG DER HEIZUNGSARTEN & ENERGIETRÄGER IN ÖSTERREICH 

Quelle: INEQ, WU-Wien, AK-Darstellung 

2. Zur Fernwärme ist an dieser Stelle zu sagen, dass unterschiedliche Brennstoffe zu deren Erzeugung eingesetzt werden. So zeigen Auswertungen 

der Statistik Austria, dass Fernwärme 2017 zu 4% aus Kohle, zu 5,3% aus Öl, zu 36,4% aus Erdgas, zu 1% aus Kohlegase, zu 7,2% aus brennbaren 

Abfällen, zu 46% aus biogener Energie und zu 0,7% aus Umgebungswärme erzeugt wurden.  

3. Paarhaushalte ohne Kinder benutzen hauptsächlich Gas (29,5%) und Fernwärme (27%). Paarhaushalte mit einem Kind nutzen diese Energieträger 

ebenso überdurchschnittlich häufig, daneben aber auch Heizöl (17,5%). 
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teilen entweder mit Gas, Heizöl oder Brenn-

holz (je knapp 23%). Bei Mehrfamilienhaushal-

ten wird mit knapp 69% ebenfalls die Haus-

zentralheizung am meisten genutzt, häufig in 

Kombination mit Brennholz. Dieser Haushalts-

typ ist neben den anderen Familiengruppen 

mit Kindern auch der einzige, der alternative 

Energieträger überdurchschnittlich häufig 

nutzt.4 49% der alternativen Energieträger 

werden in Paarhaushalten mit Kindern ver-

wendet. Singlehaushalte nutzen als Energie-

träger überdurchschnittlich häufig Fernwärme 

(+7%-Punkte bei Männern und +9%-Punkte 

bei Frauen) und Gas (+4,5%-Punkte bei Män-

nern und knapp +2%-Punkte bei Frauen). Auf-

fallend ist, dass 10% der männlichen Single-

haushalte Strom als Hauptenergieträger nutzen. 

Und auch Heizungssysteme, die mit Kohle be-

trieben werden, werden zu 26% von männlichen 

Singles verwendet.  

Verteilung der Heizungsarten und Energie-

träger nach Wohnsituation 

Bei der Wohnsituation kann zwischen Rechts-

grundlage (Eigentum, Miete etc.) und der allge-

meinen Form (Einzelwohnung/-wohnhaus und 

Mehrparteienwohnhaus) unterschieden werden. 

Fast die Hälfte der österreichischen Haushalte 

ABBILDUNG 2: VERTEILUNG DER HEIZUNGSARTEN & ENERGIETRÄGER IN ÖSTERREICH 

Quelle: Konsumerhebung 2014/15, Statistik Austria, Berechnungen & Darstellung INEQ (WU-Wien) 

4. Der Österreichschnitt liegt bei 4%, Paarhaushalte mit einem Kind zeigen ein Plus von 1%-Punkt, Paarhaushalte mit zwei oder mehr Kindern und 

Mehrfamilienhaushalte ein Plus von 3%-Punkten. 
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lebt im Eigentum, die Hauszentralheizung 

stellt dabei die häufigste Heizungsart dar 

(70%). Alle anderen Arten werden nur unter-

durchschnittlich oft genutzt. Im Gegensatz 

dazu benutzen Haushalte in (Haupt-)Miete 

Fernwärmeheizungssysteme am häufigsten 

(44%), gefolgt von der Hauszentralheizung 

(21%) und der Etagenheizung (19%). In Einfa-

milienhäusern und Einzelwohnungen ist die 

Hauszentralheizung mit 76% die am meiste 

genutzte Heizungsart. Haushalte in Mehrpar-

teienhäusern werden vorwiegend mit Fern-

wärme oder einer Hauszentralheizung (je 35%) 

beheizt. 

Auffallend ist, dass jene Haushalte, die über 

kein (fest installiertes) Heizungssystem verfü-

gen, zu 67% in Miete leben, und dass sich 80% 

dieser Haushalte in Mehrparteienhäusern befin-

den. Ähnlich verhält es sich bei Elektroheizun-

gen: Knapp 53% befinden sich in Mietwohnun-

gen, 76% der Stromheizungen sind in Mehrpar-

teienhäusern zu finden. Interessant ist auch, 

Fernwärmeheizungen aus dieser Warte zu be-

trachten: Hier zeigt sich, dass ungefähr 3/4 die-

ser Heizungsart in Mietverhältnissen vorzufin-

den sind und sogar 90% in Mehrparteienhäu-

sern Gebrauch finden. 

Als Energieträger verwenden Haushalte, die in 

ihrem Eigentum leben, am häufigsten Gas (25%) 

– allerdings unterdurchschnittlich gemessen am 

österreichischen Gesamtdurchschnitt. Brennholz 

(23%) und Heizöl (21%) werden hingegen über-

durchschnittlich häufig genutzt. Haushalte in 

Miete verwenden vor allem Fernwärme und Gas. 

ABBILDUNG 3: VERTEILUNG DER ENERGIETRÄGER NACH HAUSHALTSTYPEN 

Quelle: INEQ (WU-Wien), AK-Darstellung 
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Alternative Energieträger sind überwiegend im 

Wohnungseigentum und in Einfamilienhäu-

sern oder Einzelwohnungen zu finden.  

Verteilung der Heizungsarten und Energie-

träger nach dem Haushaltseinkommen 

Für die Analyse des Einkommens wurde das 

äquivalisierte Nettohaushaltseinkommen5 

herangezogen, um die Haushalte besser mitei-

nander vergleichen zu können. Nach Einkom-

mensdezilen getrennt verteilen sich die Hei-

zungsarten relativ gleichmäßig: in fast allen 

Dezilen überwiegt die Anzahl an Haushalten, 

die eine Hauszentralheizung verwenden. Die 

Häufigkeit steigt bis zum 8. Dezil an, geht da-

nach leicht zurück und ist auch in den ersten 

drei Dezilen unterdurchschnittlich. Umgekehrt 

ist dies bei der Einzelofennutzung, die im un-

tersten Einkommensdezil deutlich häufiger vor-

kommt und mit steigendem Einkommen ab-

nimmt. Fernwärmeheizungen und Etagenhei-

zungen werden von allen Einkommensdezilen 

genutzt, in den unteren Dezilen allerdings über-

durchschnittlich, ab dem 3. bzw. 5. Dezil jedoch 

unterdurchschnittlich. Elektroheizungen und 

Haushalte ohne (fest installierte) Heizungssyste-

me kommen vor allem in den ersten zwei Ein-

kommensdezilen überdurchschnittlich häufig 

vor. So befinden sich 40% der Elektroheizungen 

in Haushalten der ersten drei Dezile, keine (fest 

installierten) Heizungssysteme sind sogar zu 

76% in den ersten drei Dezilen zu finden.6 

ABBILDUNG 4: HAUSHALTSANTEILE NACH ENERGIETRÄGER UND WOHNSITUATION 

Quelle: INEQ (WU-Wien), AK-Darstellung 

5. Dabei wird berechnet, wieviel Einkommen jeder in einem Haushalt lebenden Person zukäme, wenn sie allein und unter ähnlichen Lebensbedin-

gungen des jetzigen Haushalts leben würde. 

6. 38% der Haushalte ohne fest installierte Heizung fallen sogar in das erste Dezil. 
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Gas als Energieträger verteilt sich mit einem 

Anteil von 22-35% relativ gleichmäßig über 

alle Einkommensdezile. Besonders das 1. und 

das 10. Dezil benutzen Gas jedoch überdurch-

schnittlich häufig (30 bzw. 35%). Bei Brenn-

holz, Heizöl und Strom sind keine ganz ein-

deutigen Trends zu erkennen. Brennholz und 

Heizöl haben jeweils einen Anteil von rund 10

–20% in allen Dezilen, Strom immer unter 

10%. Brennholz und Strom werden jedoch in 

den unteren Dezilen eher überdurchschnittlich 

verwendetet, Heizöl eher in den oberen. Haus-

halte, die Kohle als Hauptenergieträger ver-

wenden, befinden sich ebenso vor allem in 

den ersten beiden Dezilen. Der Anteil an Haus-

halten mit alternativen Energieträgern wiede-

rum steigt deutlich mit dem Einkommen an und 

ist im 7. Dezil mit 5,5% am höchsten.  

Verteilung der Heizungsarten und Energieträ-

ger nach regionaler Verortung 

Zur leichteren Darstellung werden die Bundes-

länder an dieser Stelle in drei Kategorien einge-

teilt7: Ost-Österreich mit Wien, Niederösterreich 

und dem Burgenland, Süd-Österreich mit der 

Steiermark und Kärnten sowie West-Österreich 

mit Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarl-

berg. Abbildung 6 und 7 zeigen die jeweilige 

ABBILDUNG 5: VERTEILUNG DER ENERGIETRÄGER NACH EINKOMMENSSITUATION DER HAUSHALTE  

Quelle: INEQ (WU-Wien), AK-Darstellung 

7. In der Studie selbst sind genaue Auswertungen der einzelnen Bundesländer enthalten. 
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Verteilung der Heizungsarten und Energieträ-

ger nach dieser Einteilung. 

In Ostösterreich ist die Hauszentralheizung 

mit 35% das am häufigsten verwendete Hei-

zungssystem, gefolgt von Fernwärmeheizun-

gen und Etagenheizungen. Die drei häufigsten 

Energieträger sind dort Gas (40%), Fernwärme 

(29%) und Brennholz (12,5%). In Süd- und 

Westösterreich überwiegen ebenso Hauszent-

ralheizungen (56 bzw. 64%) gefolgt von Fern-

wärmesystemen (25 bzw. 19,5%). An dritter 

Stelle steht in Südösterreich mit 8% die Elekt-

roheizung, in Westösterreich mit 7% die Ein-

zelofenheizung. Unterschiede gibt es bei den 

verwendeten Energieträgern: In Südösterreich 

wird neben Fernwärme und Heizöl besonders 

häufig Brennholz verwendet (25–22%), in West-

österreich hingegen besonders Heizöl und in 

Ostösterreich Gas und Fernwärme. Interessant 

ist, dass in Südösterreich Gas mit 10% in etwa 

gleich wenig verwendet wird wie Strom.  

Österreich besitzt viele kleine Gemeinden und 

wenige große Ballungsräume, weshalb auch 

nach Gemeindegröße ausgewertet wurde.8 Da-

bei zeigt sich, dass, je kleiner die Gemeinde ist, 

desto eher wird mit einer Hauszentralheizung 

ABBILDUNG 3: VERTEILUNG DER   H E I Z U N G S A R T E N   DER HAUSHALTE  

NACH DEN REGIONEN OST-, SÜD- UND WESTÖSTERREICH 

Quelle: INEQ (WU-Wien), AK-Darstellung 

8. Knapp 70% leben in Gemeinden mit bis zu 100.000 EinwohnerInnen. 
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oder einem Einzelofen geheizt. 75% der Haus-

zentralheizungen bzw. 70% der Einzelofenhei-

zungen befinden sich in Gemeinden bis 

10.000 EinwohnerInnen. Gemeinden mit mehr 

als 100.000 EinwohnerInnen benutzen am 

häufigsten Fernwärme- oder Etagenheizun-

gen, insbesondere Wien. Keine (fest installier-

ten) Heizungssysteme kommen häufiger in 

großen Ballungsräumen vor als in kleinere 

Gemeinden (57% davon alleine in Wien). Hin-

sichtlich der Energieträger zeigt sich, dass, je 

kleiner die Gemeinde, desto häufiger mit 

Brennholz, Heizöl oder Holzpellets geheizt 

wird, und je größer die Gemeinde, desto häu-

figer finden Gas und Fernwärme Verwendung. 

Alternative Energieträger werden vor allem in 

Gemeinden mit bis zu 10.000 EinwohnerInnen 

genutzt (79% der alternativen Energieträger 

sind dort zu finden). 

Verteilung der Heizungsarten und Energieträ-

ger nach Gebäudealter 

Der Anteil an Haushalten mit Etagenheizung 

nimmt ab, je später die Gebäude erbaut wurden 

(knapp 43% der Etagenheizungen befinden sich 

in Gebäuden, die vor 1919 erbaut wurden; in 

jenen, die 2011 und später errichtet wurden, 

sind es nur mehr etwas über 2%). Fernwärme-

heizungen wurden vor allem zwischen 1960 und 

2000 stark ausgebaut, ebenso Hauszentralhei-

zungen. Interessant ist, dass ab den 1980er-

Jahren keine Gebäude mehr ohne (fest instal-

ABBILDUNG 3: VERTEILUNG DER   E N E R G I E T R Ä G E R   (HEIZUNG) DER HAUSHALTE  

NACH DEN REGIONEN OST-, SÜD- UND WESTÖSTERREICH 

Quelle: INEQ (WU-Wien), AK-Darstellung 
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lierte) Heizungssysteme gebaut wurden. Gas-

konvektoren, Einzelofenheizungen und Elekt-

roheizungen sind überwiegend in älteren Ge-

bäuden zu finden. 

Bis 1960 wurden überwiegend Gebäude mit 

Gas als Energieträger gebaut (bzw. nicht mo-

dernisiert), danach wird der Anteil von Gebäu-

den mit Fernwärmeversorgung größer. Erneu-

erbare Energie als primärer Energieträger 

spielt erst ab den 2000er-Jahren eine aus den 

Daten herauslesbare Rolle: 429.000 Haushalte 

leben in Gebäuden, die nach 2001 erbaut wur-

den – ca. 45.000 dieser Haushalte verwenden 

alternative Energieträger. Von eben diesen 

429.000 Haushalten verwenden interessanter-

weise allerdings auch 35.700 Haushalte Heizöl 

als primären Energieträger. 

Abschließend ist zu sagen, dass es für eine 

effektive und effiziente Ausgestaltung eines 

sozial gerechten Übergangs zu einer klimaver-

träglichen Energiewende gute Datengrundla-

gen braucht. Die im diesem Beitrag vorgestellt 

Studie des INEQ-Instituts im Auftrag der Arbei-

terkammer Wien verknüpft erstmals detailliert 

Heizarten, Energieträger und sozioökonomische 

Kriterien, d.h. die Rahmenbedingungen (z.B. 

Verfügbarkeit von Energieträgern und Hei-

zungsarten) und Lebensumstände (z.B. Einkom-

mens- und Wohnverhältnisse). Es zeigt sich, 

dass insbesondere Kohle in den unteren zwei 

Einkommensdezilen und in Ostösterreich vor-

kommt, Heizöl hingegen überdurchschnittlich 

häufig in den oberen Dezilen und in Westöster-

reich. Gas ist generell der meistverwendete 

Energieträger in Österreich. Alternative Energie-

träger werden finden sich vor allem in Haushal-

ten mit höheren Einkommen und werden eher 

in kleineren Gemeinden genutzt. Auf diesen 

ersten Ergebnissen aufbauend sind nun politi-

sche AkteurInnen gefordert, im Bereich privater 

Energienutzung rasch, nachhaltig und sozial 

gerechte Maßnahmen zu setzen, die zu Errei-

chung der Klimaziele beitragen. 
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Phase-Out bei Heizsystemen  
gelingt nur mit einem ausgewogenen & sozial verträglichen Maßnahmenbündel 

Die umfangreichen Auswertungen des INEQ-

Instituts, wovon einige ausgewählte Ergebnisse im 

vorigen Beitrag präsentiert wurden, zeigen eines 

deutlich auf: Mit singulären und einfachen Lö-

sungswegen wird ein Phase-Out aus fossilen Ener-

gieträgern im Raumwärmebereich nicht möglich 

sein. Denn der Umstieg muss sozial verträglich 

gestaltet werden, um allen einen Ausstieg zu er-

möglichen. Neben finanziellen Fragen sind auch 

technische und vor allem rechtliche Hemmnisse zu 

lösen. Insbesondere müssen die Rechte von Kon-

sumentInnen im Wärmebereich wesentlich verbes-

sert werden. Langfristig entscheidend wird sein, ob 

es gelingt, den Energieverbrauch in der Raumwär-

me nachhaltig zu reduzieren. Es bedarf also eines 

Bündels von flankierenden Maßnahmen, damit der 

Umstieg auf erneuerbare Energieträger in der 

Raumwärme möglich ist. 

Vor kurzem wurde die erste Regierung mit grüner 

Beteiligung angelobt und ein neues Klima-

Ministerium eingeführt. Im Regierungsprogramm 

findet sich auch ein gesetzlicher Stufenplan für ein 

Phase-Out von fossilen Energieträgern in der 

Raumwärme, um die Klimaziele zu erreichen. Konk-

ret ist bei Heizöl und Kohle ab 2020 ein Ausstieg 

für den Neubau vorgeschrieben, ab 2021 dann bei 

Heizungswechsel und ab 2025 müssen Kessel, die 

älter als 25 Jahre sind, verpflichtend ausgetauscht 

werden. Spätestens im Jahr 2035 müssen alle Heiz-

öl- und Kohlekesseln ausgetauscht sein. Analog 

dazu gibt es ab 2025 für Gasheizsysteme ein gene-

relles Aus im Neubau. Auch das Gasnetz soll nicht 

mehr weiter ausgebaut, sondern nur mehr verdich-

tet werden. Explizit wird erwähnt, dass das Phase-

Out sozial verträglich gestaltet werden soll. 

Wie die Ergebnisse im vorigen Beitrag zeigen, sind 

damit aber große Umrüstungen nötig, denn Heizöl 

oder Kohle werden von jedem 6. Haushalt als pri-

märer Energieträger verwendet, Gas ist Energieträ-

ger Nr. 1. Insgesamt sind vom Phase-Out 1,65 Mio. 

Haushalte in Österreich betroffen. Gleichzeitig 

bleibt das Regierungsprogramm bei der Frage, 

welche Möglichkeiten an alternativen erneuerba-

ren Wärmeversorgungssystem bestehen, unkonk-

ret. 

Grundsätzlich kommt im Zuge der Dekarbonisie-

rung im urbanen Bereich der Fernwärme eine 

wichtige Rolle zu. Aus konsumentInnenrechtlicher 

Sicht ist allerdings das Fehlen ausreichender 

rechtlicher Schutzbestimmungen – wie sie Kun-

dInnen im Strom- und Gasbereich kennen –

problematisch. Dieser Mangel betrifft die Wärme-

versorgung generell, insbesondere sind die feh-

lende Preis- und Vertragstransparenz sowie nicht 

vorhandene einfache und rasche Möglichkeiten 

der Rechtsdurchsetzung zu kritisieren. Im ländli-

chen Raum stellen vor allem Brennholz, Hack-

schnitzel und Holzpellets erneuerbare alternative 

Heizungsformen für die Haushalte dar. Der Nach-

teil hier ist allerdings: Bei fehlenden Filtersyste-

men führt der durchs Heizen emittierte Feinstaub 

zu einer Belastung der Luft. Alternative erneuer-

bare Energieträger zur Wärmeerzeugung, wie 

bspw. Wärmepumpen, werden derzeit von nur 

etwa 3% der österreichischen Haushalte genutzt.  

Weitere wichtige Komponenten, die bei der Aus-

gestaltung eines Phase-Out von fossilen Energie-

trägern nicht vernachlässigt werden dürfen, sind 

regionale Unterschiede sowie Eigentums- und 

Mietverhältnisse bzw. die allgemeine Wohnsitua-

tion (Einfamilienhaus/Mehrparteienhaus), wie im 

Beitrag gezeigt wurde. So ist der Umstieg auf 

Fernwärmesysteme in größeren Städten leichter 

möglich, der Einsatz von alternativen Energieträ-

gern wegen des Platzbedarfs eher in ländlichen 

Gegenden (z.B. aufgrund der Lagerung von Pel-

lets oder Hackschnitzel). Ebenso mitzudenken ist, 

welche Bevölkerungsgruppen wie durch das Pha-

se-Out betroffen sein werden. 

Die AK ist davon überzeugt, dass der Ausbau 

erneuerbarer Heizungsformen nur dann gelingen 

wird, wenn auf die soziale Verträglichkeit geach-

tet wird. Im Regierungsprogramm ist vereinbart, 

dass soziale Härtefälle vermieden werden sollen. 

Ein Kommentar von Sandra Matzinger & Dorothea Herzele 
ABTEILUNG WIRTSCHAFTSPOLITIK, AK-WIEN 
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Das Phase-out für Heizöl und Kohle soll daher 

mit langfristig angelegten, degressiv und sozial 

gestaffelten Förderungen flankiert werden. Eine 

Maßnahme, die die AK ausdrücklich begrüßt. 

Denn – wie der vorige Beitrag zeigt – Heizöl wird 

eher in den oberen Einkommensdezilen verwen-

det. Haushalte ohne fest installierte Heizungssys-

teme sowie Kohle sind hingegen vor allem in den 

untersten Dezilen zu finden. Auch teure Elektroh-

eizungen sowie Brennholz werden überdurch-

schnittlich in den unteren Dezilen verwendet und 

immerhin nützen auch 10% der allerärmsten 

Haushalte Heizöl als primären Energieträger. Um 

diesen Haushalten Lösungsmöglichkeiten bieten 

zu können, braucht es allerdings unterschiedliche 

Förderungsmodelle. Diese müssen ebenfalls 

durch gezielte, sozial gestaffelte Förderungen 

unterstützt werden. Hand in Hand mit dem Hei-

zungstausch sind Energieeffizienzmaßnahmen zu 

setzen, um den Energieverbrauch nachhaltig zu 

senken und damit Erreichung der Klimaziele zu 

unterstützen. Thermische Sanierungen stehen 

dabei an erster Stelle.  

Völlig außer Acht lässt das Regierungsprogramm 

die rechtlichen Hemmnisse beim Umstieg auf 

erneuerbare Wärmeversorgung, insbesondere im 

mehrgeschoßigen Wohnbereich. Ein besonderes 

Problem in diesem Zusammenhang stellt das 

sogenannte „Wärme-Contracting“ dar, wie in 

einer umfassenden Studie der Arbeiterkammer 

Wien aus dem Jahr 2016 aufgezeigt wird. Viele 

Bauträger nutzen dieses Contracting-Modell, um 

die Wohnungen zu (im Endeffekt nur scheinbar) 

geringeren Kosten anbieten zu können. Die Er-

richtungskosten für die Heizanlage (und oft noch 

mehr) bezahlen die MieterInnen/KäuferInnen der 

Wohnungen dann später über die laufenden und 

meist intransparenten Heizkosten. Im Falle des 

verpflichteten Umstiegs auf erneuerbare Heizungs-

systeme könnten sich diese Modelle ausweiten und 

damit auch die Kosten für die WohnungsnutzerIn-

nen. 

Damit ein Umstieg auf erneuerbare Energieträger 

in der Raumwärme gelingen kann, fordert die AK:  

 Eine kostenlose, leicht zugängliche und unab-

hängige Beratung über alternative erneuerbare 

Wärmeversorgungsmöglichkeiten bezogen auf 

die jeweilige spezifische Situation der Haushalte 

sowie über Förderungs- und Finanzierungs-

möglichkeiten. Denn neben den technischen/

rechtlichen Fragen hängt ein Umstieg vor allem 

von den finanziellen Möglichkeiten ab.  

 Die Einrichtung eines „Heizungsfonds“, um ein-

kommensschwachen Haushalten den Umstieg 

von Kohle- oder Heizölheizungen auf ein sau-

beres Heizungssystem zu finanzieren. Lösungen 

sind auch für jene 16.500 Haushalte zu finden, 

die derzeit überhaupt keine Heizung haben.  

 Endlich Änderungen der unzureichenden recht-

lichen Regelungen für die Wärmelieferung an 

HaushaltskundInnen durchzuführen. Dazu zäh-

len bessere Schutzstandards, transparente Ver-

tragsbedingungen, effektive Preiskontrollen, 

eine unabhängige Beratung sowie einfache 

Rechtsdurchsetzungsmöglichkeiten für Konsu-

mentInnen. Hinsichtlich der Problematik des 

„Wärme-Contracting“ fordert die AK, dass im 

Falle der Wärmeerzeugung im Gebäude selbst 

(oder in unmittelbarer Nachbarschaft) der Lie-

genschaftseigentümer (Vermieter/Wohnungs-

eigentümer-Gemeinschaft) immer direkt Wär-

meabgeber gegenüber den NutzerInnen 

(MieterInnen/WohnungseigentümerInnen) sein 

muss und nicht ein „Dritter“. 

Fortsetzung — Kommentar von Sandra Matzinger & Dorothea Herzele 
ABTEILUNG WIRTSCHAFTSPOLITIK, AK-WIEN 

Energie ist keine Ware wie jede andere. Ohne sie ist eine Teilhabe am modernen Leben nur sehr eingeschränkt 

möglich. Daher darf trotz der unbestrittenen Dringlichkeit beim Ausstieg aus fossilen Energieträgern in der 

Raumwärme nicht auf verteilungspolitische Aspekte vergessen werden. Es bleibt derzeit noch abzuwarten, wel-

che konkreten Maßnahmen auf die Ankündigungen im Regierungsprogramm folgen werden. Klar ist jedoch, 

dass es ein Bündel an unterschiedlichen Maßnahmen braucht, um diesen Ausstieg auch tatsächlich erreichen zu 

können. 
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aus dem Pariser Klimaabkommen (Klima-

neutralität bis 2050) alle Politikbereiche betref-

fen und einen umfassenden Strukturwandel 

auslösen werden. Im Zuge dieses Strukturwan-

dels muss aber auf eine sozial gerechte Gestal-

tung im Sinne der ArbeitnehmerInnen geachtet 

werden, um die notwendige breite Unterstüt-

zung in der Bevölkerung zu erhalten. Der 

„Europäische Green Deal“ hat, wenn er richtig 

angelegt und ausreichend finanziert ist, dabei 

das Potenzial, die EU-BürgerInnen hinter einem 

gemeinsamen Ziel – einem sozial gerechten 

Übergang zur Klimaneutralität bis 2050 – zu 

vereinen. Damit dies gelingt, braucht es aber 

einen Green Deal, der sich der Rolle und Bedeu-

tung öffentlicher Investitionen bewusst ist, „Just 

Transition“ im Strukturwandel umfassend denkt 

und die Verteilungsfrage offensiv in die politi-

sche Arena zurückbringt. 

Massive Ausweitung öffentlicher  

Investitionen  

Leider wurde in der Europäischen Union viel zu 

lange nicht erkannt, dass die Klimakrise das 

wohl größte Marktversagen der Geschichte dar-

stellt und dass dieses Marktversagen eine aktive 

DER „EUROPÄISCHE GREEN DEAL“ 
EINE GLAUBWÜRDIGE CHANCE  

IM KAMPF GEGEN DIE KLIMAKRISE? 

Bereits in ihrer Antrittsrede und in den „Politischen Leitlinien1 für die künftige Europäische Kommission 

2019–2024“ steckte die neue Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den politischen Rahmen 

ab, innerhalb dessen sich die Politik der Kommission in den nächsten Jahren bewegen soll. Oberste Priori-

tät hat dabei die Bekämpfung der Klimakrise mit dem Ziel, die Europäische Union als globale Vorreiterin 

in Sachen Klimaschutz zu positionieren. Die kürzlich vorgelegte Mitteilung2 „Der Europäische Green Deal“ 

der Kommission weckt große Erwartungen auf einen grundsätzlichen Kurswechsel in der EU-Politik und 

einen sozial gerechten Übergang zur Klimaneutralität bis zum Jahr 2050.  

Von Norbert Templ,  

Abteilung EU & Integration 

und Michael Soder,  

Abteilung Wirtschaftspolitik, 

beide AK-Wien 

Die durchaus ambitionierte Herangehensweise 

der neuen EU-Kommission in Fragen der Klima- 

und Energiepolitik zeigt, dass die Zeit für eine 

grundlegende Neuausrichtung der EU-Politik 

gekommen ist. Der geplante „Europäische 

Green Deal“ ist ein bemerkenswertes Doku-

ment, in dem nicht nur viele Anknüpfungspunk-

te für Forderungen aus ArbeitnehmerInnensicht 

enthalten sind, sondern es legt auch den 

Grundstein für ein ambitioniertes Politikpro-

gramm, das dazu beitragen soll, die Klimaziele 

zu erreichen und Europa als Vorreiter in der 

globalen Klimapolitik zu positionieren. Dies 

geschieht nicht ganz uneigennützig. Ein ambiti-

oniertes Vorgehen in der Klima- und Energie-

politik soll schließlich auch dazu beitragen, In-

novation zu fördern, Wertschöpfung in Europa 

zu halten und Beschäftigung zu schaffen. Dabei 

ist auch klar, dass die Umsetzung der Agenda 

20303 für nachhaltige Entwicklung (UN-Nach-

haltigkeitsziele/SDGs) und die Verpflichtungen 

1. https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_de.pdf. 

2. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_de.pdf. 

3. https://awblog.at/weichenstellung-fuer-ein-nachhaltiges-europa/. 

Ein glaubwürdiger und umfassender 

Green Deal erfordert eine massive Aus-

weitung öffentlicher Investitionen. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_de.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_de.pdf
https://awblog.at/weichenstellung-fuer-ein-nachhaltiges-europa/
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Politik zu seiner Lösung braucht. Und es hätte 

schon früher eine missionsorientierte4 und 

problemzentrierte Ausrichtung der europäi-

schen Struktur-, Industrie-5 und Innovations-

politik gebraucht, um die wachsenden Innova-

tions- und Investitionserfordernisse frühzeitig 

zu adressieren. Dies geschah bisher leider 

nicht, und auch deshalb wächst der Investiti-

onsbedarf zur Lösung der Klimakrise immer 

rascher an. Nach Schätzungen der EU-

Kommission erfordert mittlerweile allein die 

Erreichung der derzeitigen Klima- und Ener-

gieziele bis 2030 jährlich zusätzliche Investitio-

nen in Höhe von bis zu 260 Mrd. Euro. Der 

vorgesehene „Investitionsplan für ein zu-

kunftsfähiges Europa“ im Ausmaß von 100 

Mrd. Euro jährlich bis 2030 reicht dazu ver-

mutlich leider nicht aus. Insbesondere muss 

der Plan durch eine massive Ausweitung der 

öffentlichen Investitionen der Mitgliedstaaten 

u.a. in den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, 

erneuerbare Energien und thermische Sanie-

rung ergänzt werden. Das bietet die Chance, 

eine zentrale Fehlkonstruktion der Wirtschafts- 

und Währungsunion zu korrigieren: die restrikti-

ven Fiskalregeln, die in Verbindung mit dem 

Stabilitäts- und Wachstumspakt und dem Fiskal-

vertrag zu „Klimaschutzbremsen“6 geworden 

sind. Es ist positiv zu sehen, dass die große Be-

deutung öffentlicher Investitionen7 in der Mittei-

lung der neuen EU-Kommission zum 

„Europäischen Green Deal“ mehrmals betont 

wird. Was eindeutig fehlt, ist jedoch ein klares 

Bekenntnis der Kommission zur Anwendung der 

„goldenen Investitionsregel“8, die es den Mit-

gliedstaaten ermöglicht, klimarelevante, ökolo-

gische und soziale Investitionen zu tätigen, ohne 

die EU-Fiskalregeln zu verletzen. Die Abkehr von 

falsch verstandener fiskalischer Disziplin wurde 

leider noch nicht voll und ganz vollzogen. Das 

grundsätzliche Bekenntnis zu öffentlichen Inves-

titionen lässt aber auf eine wachsende Akzep-

tanz einer „grün-goldenen Investitionsregel“ 

hoffen. 

Helfen können dabei unter anderem strenge 

Ziele und Vorgaben hinsichtlich der Energieeffi-

zienz. Energieeffizienz stellt eine der wichtigsten 

und zentralsten Stellschrauben zum Erreichen 

ABBILDUNG: EIN GLAUBWÜRDIGER UND UMFASSENEDER EUROPÄISCHER „GREEN DEAL“ 

Eigene Darstellung 

4. https://awblog.at/eu-weichenstellungen-wirtschaftspolitik/. 

5. https://awblog.at/industriepolitik-fuer-alle/. 

6. https://awblog.at/schuldenbremse-ist-klimaschutzbremse/. 

7. https://awblog.at/oeffentliche-investitionen-als-zentrales-element-einer-sozial-oekologischen-erneuerung/. 

8. https://awblog.at/goldene-investitionsregel/. 

https://awblog.at/eu-weichenstellungen-wirtschaftspolitik/
https://awblog.at/industriepolitik-fuer-alle/
https://awblog.at/schuldenbremse-ist-klimaschutzbremse/
https://awblog.at/oeffentliche-investitionen-als-zentrales-element-einer-sozial-oekologischen-erneuerung/
https://awblog.at/goldene-investitionsregel/
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der klima- und energiepolitischen Ziele der 

Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten 

dar. Ambitionierte und verpflichtende Energie-

effizienzziele, die auch strikt kontrolliert wer-

den, wirken dabei zusätzlich noch innovations-

fördernd und kostensenkend. Damit tragen sie 

zum Erhalt qualitativ hochwertiger Beschäfti-

gung und zur Förderung innereuropäischer 

Wertschöpfung bei und reduzieren den zu-

sätzlichen Investitionsbedarf, der ohnedies 

enorm ist. 

Wirksamer „Just Transition“-

Mechanismus  

Der Prozess der Dekarbonisierung wird starke 

Auswirkungen auf die Beschäftigten in den 

Mitgliedstaaten und Branchen haben. Aller-

dings sind wir mit einem umfassenden wirt-

schaftlichen Strukturwandel konfrontiert. Es 

greift daher zu kurz, den Mechanismus für 

einen gerechten Übergang – wie in der Mittei-

lung vorgeschlagen – schwerpunktmäßig „auf 

die Regionen und Sektoren (zu) legen, die den 

Übergang am meisten spüren werden, weil sie 

von fossilen Brennstoffen oder CO2-intensiven 

Prozessen abhängig sind“. EU-Mittel zur Ge-

staltung eines gerechten Übergangs („Just 

Transition“)9 sind deshalb für alle Sektoren 

bereitzustellen und nicht auf einzelne sektor-

spezifische Fälle zu beschränken. Der bevor-

stehende massive Strukturwandel erfordert 

Maßnahmen im Bereich der (Re-)Qualifikation 

der Beschäftigten, begleitende arbeitsmarkt-

politische Maßnahmen, die Stärkung der Rolle 

der öffentlichen Unternehmen sowie die Ein-

beziehung der ArbeitnehmerInnen und ihrer 

VertreterInnen in die konkrete Maßnahmenge-

staltung. Qualifizierungs- sowie andere beglei-

tende arbeitsmarktpolitische Maßnahmen sind 

mit entsprechenden finanziellen Mitteln zu un-

terstützen. Die Schaffung eines eigenen „Just 

Transition“-Fonds ist mit Nachdruck zu unter-

stützen. Damit die Unterstützung in diesem 

breiten und umfassenden Strukturwandel auch 

gelingen kann, braucht es gerade hierfür zusätz-

liche Mittel. 

Aber auch abseits der Arbeitsmarktpolitik gibt 

es enormen Handlungsbedarf. Besonders wich-

tig sind auch die sozialpolitische Dimension10 

und das Ziel, das Risiko von Energiearmut11 ein-

zudämmen. Es braucht daher gezielte Maßnah-

men und finanzielle Unterstützung für Energie-

effizienzmaßnahmen bei Haushalten mit niedri-

gem Einkommen ebenso wie eine faire Vertei-

lung der enormen Energiewendekosten. Bei 

Maßnahmen im Zuge des Green Deals muss 

gelten, dass die Kosten der Energiewende nicht 

allein oder großteils von den privaten Haushal-

ten geschultert werden, sondern dass sich alle 

Bereiche und Sektoren an der Finanzierung be-

teiligen müssen. 

Verteilungsfrage offensiv in die  

politische Arena bringen 

Aus diesen Gründen muss ein Green Deal auch 

die Verteilungsfrage offensiv stellen. Die Steuer-

politik kann dabei ein machtvoller Hebel sein, 

um soziale Ungleichheiten abzubauen und die 

Kluft zwischen Arm und Reich zu verringern. Das 

ist auch ein zentraler Erfolgsfaktor für den Euro-

päischen Green Deal. Wir müssen die Volkswirt-

schaften nicht nur auf Klimaschutz trimmen, 

sondern auch auf soziale Gerechtigkeit. Nur so 

werden wir die BürgerInnen für den Deal be-

geistern können und genügend Rückhalt für den 

Kampf gegen die Klimakrise erhalten. Die 

„Politischen Leitlinien für die künftige Europäi-

9. https://awblog.at/sozial-gerechter-klimaschutz/. 

10. https://awblog.at/sozial-und-klimapolitik-gemeinsam-denken/. 

11. https://awblog.at/energiearmut-effektiv-bekaempfen/. 

Ein glaubwürdiger und umfassender 

Green Deal muss mit einem wirksamen 

„Just Transition“-Mechanismus ausge-

stattet sein. 

Ein glaubwürdiger und umfassender 

Green Deal muss die Verteilungsfrage 

offensiv in die politische Arena bringen. 

https://awblog.at/sozial-gerechter-klimaschutz/
https://awblog.at/sozial-und-klimapolitik-gemeinsam-denken/
https://awblog.at/energiearmut-effektiv-bekaempfen/
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sche Kommission 2019–2024“ lassen hier ein 

wenig Hoffnung zu, da ein ganzes Kapitel der 

Frage der fairen Besteuerung gewidmet ist. 

Leider zeigt die bisherige Erfahrung auch, dass 

seit Jahren die Kluft zwischen angekündigten 

Maßnahmen zur Schaffung von Steuergerech-

tigkeit und tatsächlichen Fortschritten groß ist. 

Der Green Deal bietet nun die Chance, vor 

dem Hintergrund der Klimakrise diesen steuer-

politischen Stillstand endlich zu überwinden 

und rasch konkrete Ergebnisse zu erzielen. 

Substanzielle Neuausrichtung des Euro-

päischen Semesters12  

Der Europäische Green Deal kann nur erfolg-

reich sein, wenn er auch dazu führt, die einsei-

tige Ausrichtung der Wirtschaftspolitik der EU 

zu korrigieren. Dazu gibt es ermutigende Sig-

nale, gerade auch in der Mitteilung, in der es 

heißt: Im Rahmen des Green Deals wird die 

Kommission den Prozess der makroökonomi-

schen Koordinierung im Rahmen des Europäi-

schen Semesters darauf ausrichten, die „Ziele 

der Vereinten Nationen für nachhaltige Ent-

wicklung darin einzubinden, um Nachhaltig-

keit und die Wohlfahrt der Menschen ins Zent-

rum der Wirtschaftspolitik zu rücken und die 

Nachhaltigkeitsziele zum Hauptthema der 

Politikgestaltung und des politischen Handelns 

in der EU zu machen“. Dabei wird es auch von 

zentraler Bedeutung sein, dass die Neuausrich-

tung des Europäischen Semesters die Tragweite 

und den Umfang des notwendigen umfassen-

den Strukturwandels erkennt und auch abbildet. 

Die UN-Nachhaltigkeitsziele beinhalten auch 

etliche soziale Ziele, die in Bezug auf Armut und 

Beschäftigung sogar über die EU-2020-Ziele 

hinausgehen und auf deren Basis die Weichen in 

Richtung einer grundlegenden sozialen Neuaus-

richtung der EU gestellt werden könnten. 

Der „Europäische Green Deal“ als Chance 

Waren die Ergebnisse der Weltklimakonferenz 

COP 25 in Madrid auch sehr ernüchternd, lassen 

die angekündigten Pläne der neuen EU-

Kommission derzeit wieder Platz für ein wenig 

Hoffnung, dass sich im Kampf gegen die Klima-

krise das Blatt zum Positiven wenden könnte. 

Zumindest die Europäische Union verfolgt an-

hand der vorgelegten Pläne offensiv das Ziel, 

Europa klimaneutral und damit fit für die Zu-

kunft zu machen. Ein wichtiger Aspekt wird da-

bei die Betonung und Bedeutung der sozialen 

Dimension der Klimakrise sein. Derzeit scheint 

es so, als ob hier ein sehr starker Fokus der 

Kommission auf genau jenen Fragen der Gestal-

tung eines sozial gerechten Übergangs hin zu 

einem klimaneutralen Europa 2050 liegen wür-

de. Nun gilt es aber, die Pläne möglichst bald 

auch mit Leben zu erfüllen. Ob diese Anstren-

gungen (auch von den Mitgliedstaaten) genü-

gend ernst genommen werden und auch zum 

gewünschten Ziel führen, wird sich zeigen. 

Ein glaubwürdiger und umfassender 

Green Deal muss mit einer substanziel-

len Neuausrichtung in Richtung sozial-

ökologischen Fortschritts und nachhal-

tigen Wohlergehens verbunden sein. 

12. https://awblog.at/eu-politik-neu-ausrichten/. 

 

Dieser Beitrag ist auch auf dem A&W-Blog erschienen - siehe: https://awblog.at/der-europaeische-green-deal/. 

https://awblog.at/eu-politik-neu-ausrichten/
https://awblog.at/der-europaeische-green-deal/
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einer engen Bedeutung gewählt2: Es geht um 

Betriebe, Betriebsteile oder Tätigkeitsbereiche 

(das heißt also: es geht um Wertschöpfung), die 

im Inland tatsächlich geschlossen/aufgelassen, 

aber praktisch gleichzeitig an einem ausländi-

schen Standort desselben Konzerns weiterge-

führt oder aufgebaut werden. Die Erhebung der 

Daten zum Verlagerungsmonitor erfolgt im We-

sentlichen über eine laufende Beobachtung 

öffentlich zugänglicher Quellen. Alle Verlage-

rungen, die der Öffentlichkeit nicht bekannt 

(gegeben) werden, bleiben daher notwendiger-

weise unberücksichtigt. Diese Tatsache und die 

enge Abgrenzung des Verlagerungsbegriffs bei 

der Erstellung des Monitors führen zur Frage, ob 

es weitere Beobachtungsansätze für Wertschöp-

fungsverschiebungen gibt. 

Tatsächlich wird ein großer Teil solcher Prozesse 

und Vorgänge in der Direktinvestitionsstatistik 

der Österreichischen Nationalbank (OeNB)3 zah-

lenmäßig erfasst. In dieser Kategorie werden 

DIREKTINVESTITIONEN UND VERLAGERUNGEN  
WIE STARK VERSCHIEBT SICH DIE WERTSCHÖPFUNG  

INS AUSLAND?  

Die Aufzeichnungen des „AK-Verlagerungsmonitors“ über die Verlagerung von Wertschöpfung von Öster-

reich ins Ausland zeigen seit Jahren nur wenige spektakuläre Fälle. Festgestellt werden kann hingegen 

ein – nunmehr seit Jahrzehnten – andauernder Internationalisierungsprozess der österreichischen Unter-

nehmen. Wachstumschancen werden damit nicht nur über Exporte, sondern diese begleitend – oder 

auch alternativ – über Direktinvestitionen im Ausland genutzt. Erkennbar ist dabei eine verstärkte Spezia-

lisierung und eine gleichzeitige Internationalisierung von Wertschöpfungsketten mit den vorrangigen Zie-

len internationale Know-how-Vorteile zu nutzen, Kosten und Logistik zu optimieren oder z.B. den Nachfra-

gerInnen zu folgen. Diese schleichenden Verschiebungen der Arbeitsteilung und der Wertschöpfungsket-

ten sind allerdings auch mit Verschiebungen der Beschäftigung und Auswirkungen auf Zulieferer und 

Dienstleister verbunden. 

Von Roland Lang,  

Abteilung Wirtschaftspolitik, 

AK-Wien 

Zuletzt wurden 2018 in „Wirtschaftspolitik–

Standpunkte“, Nr. 291 die Ergebnisse des seit 

Mitte 2005 von der AK erstellten Verlagerungs-

monitors vorgestellt. Er enthält die in der Öf-

fentlichkeit bekannt gewordenen Verlagerun-

gen von Betrieben bzw. Betriebsteilen ins Aus-

land. Der Verlagerungsmonitor lässt – trotz 

erheblicher Schwankungen – im Zeitablauf 

doch einen eindeutig fallenden Trend erken-

nen: Bei der Anzahl der erfassten Verlagerun-

gen liegen die Jahre 2006 und 2009 mit 22 bzw. 

18 Verlagerungen an der Spitze. Rückt man die 

betroffenen Arbeitsplätze in den Mittelpunkt, 

sind es die Jahre 2008 und 2009 mit 2.940 bzw. 

2.460 verlorenen Arbeitsplätzen. Demgegen-

über wurden in den Jahren 2016 und 2017 nur 

je 6 Verlagerungen – mit auch deutlich weniger 

betroffenen Arbeitsplätzen – registriert.  

Was ist eigentlich unter dem Begriff „Verlage-

rung“ zu verstehen? Für die Erhebungen zum 

„AK-Verlagerungsmonitor“ wurde der Begriff in 

1. https://emedien.arbeiterkammer.at/viewer/ppnresolver?id=AC12370441_2018_29. 

2. Im „AK-Wettbewerbsbericht 2006, Teil 2“ findet sich eine ausführliche Darstellung der Verlagerungsthematik, der definitorischen Probleme und 

der nicht weniger problematischen Datenlage in diesem Bereich. In all den Jahren hat sich bei der Datenlage auch kaum etwas verbessert. Siehe 

„Märkte – Wettbewerb – Regulierung – Wettbewerbsbericht der AK-Wien 2006 – Teil 2“, Roland Lang, Die Entwicklung der Unternehmensverla-

gerungen aus Österreich, Seite 19; https://www.arbeiterkammer.at/infopool/akportal/AK-Wettbewerbsbericht_2006_Teil_2.pdf. 

3. https://www.oenb.at/Publikationen/Statistik/Finanzstatistik/Direktinvestitionen.html. 

https://emedien.arbeiterkammer.at/viewer/ppnresolver?id=AC12370441_2018_29
https://www.oenb.at/Publikationen/Statistik/Finanzstatistik/Direktinvestitionen.html
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verschiedene Vorgänge, wie etwa reinvestierte 

Gewinne, Investitionen, konzerninterne Kredi-

te, Unternehmenskäufe, Beteiligungsverände-

rungen oder Eigenkapitalaufstockungen zu-

sammengefasst. Diese Daten der OeNB über 

aktive Direktinvestitionen („Hinausinvesti-

tionen“) gehen jedenfalls über den engen Tat-

bestand „Verlagerung“ im Sinne des „AK-

Verlagerungsmonitors“ hinaus. Auch wenn 

man nur auf die statistische Kategorie 

„Neuinvestitionen“ abstellt, finden sich darin 

Transaktionen (z.B. Akquisitionen), die nicht 

ausschließlich auf den engeren Terminus 

„Verlagerungen von Wertschöpfung“ abstel-

len. Neuinvestitionen können beispielsweise 

auch auf die Ausweitung von bisher aus-

schließlich inländischer Geschäftstätigkeit ins 

Ausland zurückzuführen sein. Dann wird nichts 

verlagert, sondern Neues begonnen. Es sind 

auch „Durchflussströme“ enthalten – wenn 

etwa ein internationaler Konzern über seine 

österreichische Tochter in einem Drittland 

investiert – mit den damit verbundenen Kapi-

taltransaktionen auf der passiven und aktiven 

Seite. Insofern überzeichnen diese OeNB-

Daten die jährlichen Verlagerungsaktivitäten. 

Auf der anderen Seite werden aber durch die-

se OeNB-Statistik der Direktinvestitionsströme 

jene Outsourcing-Aktivitäten von Unterneh-

men nicht erfasst, die ohne Kapitalflüsse statt-

finden und sich etwa nur in erhöhten Importen 

aus bereits bestehenden ausländischen Toch-

terunternehmen oder von Drittfirmen nieder-

schlagen. Solche Fälle würden nur in der – 

ebenfalls von der OeNB erstellten – Importsta-

tistik erfasst werden. Unter diesem Aspekt 

stellt die Direktinvestitionsstatistik daher eher 

eine Unterschätzung von Verlagerungsaktivitä-

ten dar. In jedem Fall sind die OeNB-Daten 

hoch aggregiert und konkrete individuelle 

Fälle werden nicht sichtbar. 

Trotz dieser Bemerkungen, die vor überschie-

ßenden Interpretationen warnen sollen, gibt die 

OeNB-Statistik mittelfristig sicherlich die grund-

legenden Trends richtig wieder und stellt auch 

einen wichtigen Ausgangspunkt für wissen-

schaftliche Untersuchungen zum Thema dar.  

Im Folgenden daher ein Blick auf diese OeNB-

Daten: Die Abbildung „Jährliche Direktinvestitio-

nen Österreichs im Ausland 2007 – 2018“ zeigt, 

dass die gesamten österreichischen jährlichen 

„Direktinvestitionen im engeren Sinne“ (ohne 

Liegenschaften und Zweckgesellschaften) ins 

Ausland (siehe Abbildung 1, schwarze Linie) mit 

Ausnahme der Jahre 2014 und 2016 immer zu-

mindest 5 Mrd. Euro betrugen – mit über 26 

Mrd. im Jahr 2007 als absolutem Spitzenwert. 

Die Säulen in der Abbildung geben die wesent-

lichsten Teilaggregate wieder, die für die Ent-

wicklung der gesamten Direktinvestitionen im 

engeren Sinn verantwortlich sind. Daraus ist 

jedenfalls leicht erkennbar, dass geringere (bzw. 

die negativen Werte für 2014 und 2016) Werte 

für „Direktinvestitionen im engeren Sinne“ kei-

neswegs auf einen dramatischen Einbruch der 

Neuinvestitionen im Ausland (grüner Balken – 

Eigenkapitalinvestitionen) zurückgeführt werden 

können, sondern vielmehr auf gestiegene (2014 

und 2016 stark gestiegene) Desinvestitionen 

von anderen Unternehmen. Vor allem diese 

Entwicklung der Neuinvestitionen – welche ja 

der Idee des „AK-Verlagerungsmonitors“ am 

nächsten kommen – zeigen weiterhin Aktivitäten 

im zweistelligen Milliarden-Euro-Bereich.  

In Summe spiegeln sich in diesen Zahlen jeden-

falls über die Jahre sehr hohe Auslandsinvestiti-

onen österreichischer Unternehmen. Es spricht 

vieles dafür, dass damit jedenfalls auch erhebli-

che Veränderungen von Wertschöpfungsketten 

(Verlagerungen im weiteren Sinn) einhergingen 

– die allerdings nicht öffentlich sichtbar wurden. 

Die hohen Auslandsinvestitionen öster-

reichischer Unternehmen führen zu er-

heblichen Veränderungen von Wert-

schöpfungsketten, der größte Teil dieser 

„schleichenden“ Verlagerungen wird 

allerdings nicht publik. 

Die Internationalisierung österreichi-

scher Unternehmen findet seit langem 

sukzessive statt – spektakuläre Verla-

gerungen sind selten. 
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Diese schleichende Art von Verlagerungen 

konnte daher vom „AK-Verlagerungsmonitor“ 

auch nicht erfasst werden und daher bildet 

dieser jedenfalls immer eine Untergrenze der 

realen Verschiebungen ab.  

Einen Überblick über die gesamten Bestände 

an Direktinvestitionen und deren langfristige 

Entwicklung zeigt die Abbildung „Bestand der 

aktiven und passiven Direktinvestitionen 2007 

– 2018“. Hier werden nicht die jährlichen Di-

rektinvestitionsflüsse (also die Veränderun-

gen), sondern die absoluten Direktinvestiti-

onsbestände jeweils Ende des Jahres darge-

stellt. 

Sowohl die aktiven („hinaus“) als auch die 

passiven („herein“) Direktinvestitionsbestände 

wuchsen bereits seit Anfang der 1990er-Jahre 

massiv. Seit Mitte der 1990er-Jahre – und be-

sonders ab 2010 – wuchsen die aktiven Direk-

tinvestitionsbestände noch dynamischer als 

die passiven (ein Teil dieser Entwicklung ist 

auch auf „Durchflusskapital“ zurückzuführen – 

eine ausländische Konzernmutter wird über eine 

österreichische Tochter in einem Drittland ak-

tiv4). Erstmals in der jüngeren Geschichte wurde 

Österreich im Jahr 2008 (gemessen am Bestand) 

jedenfalls zu einem Nettoinvestor im Ausland. 

Während die aktiven Direktinvestitionsbestände 

(DI) 1990 gar nur knapp 40%, im Jahr 2000 erst 

knapp 80% der passiven DI erreichten, betrugen 

sie nun 2018 sogar 115%. Wenngleich 2017 und 

2018 die passiven DI stärker stiegen als die akti-

ven, hat sich das Bild in den letzten zehn Jahren 

verfestigt: Das in österreichischem Besitz befind-

liche Unternehmenskapital im Ausland ist höher 

als das in ausländischem Besitz befindliche Un-

ternehmenskapital in Österreich. Im Laufe der 

letzten zehn Jahre hat sich dabei auch die Struk-

tur der Auslandsaktivitäten erheblich gewandelt: 

Lag der Anteil der aktiven Direktinvestitionsbe-

ABBILDUNG 1: JÄHRLICHE DIREKTINVESTITIONEN AUS ÖSTERREICH INS AUSLAND 2007 - 2018 

Quelle: OeNB, Direktinvestitionsdatenbank, Abruf Dez 2019, eigene Berechnungen. 

Das österreichische Unternehmenskapi-

tal im Ausland ist höher als das auslän-

dische in Österreich. 
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4. OeNB, Direktinvestitionen 2016, Statistiken Sonderheft, Jänner 2019, Seite 17f bzw. https://www.oenb.at/Publikationen/Statistik/Statistiken-

Sonderhefte.html. 

https://www.oenb.at/Publikationen/Statistik/Statistiken-Sonderhefte.html
https://www.oenb.at/Publikationen/Statistik/Statistiken-Sonderhefte.html


Seite 20 | Wirtschaftspolitik Standpunkte 1/2020 

 

stände Österreichs, der auf Mittel- und Osteu-

ropa fiel, im Verlauf der neunziger Jahre bei 

etwa 30%, wuchs dieser bis 2007 auf den Spit-

zenwert von über 50%, um in der Folge wieder 

sukzessive auf unter 30% zu sinken – dies trotz 

der notwendigen Kapitaltransfers zu den Ban-

ken-Töchtern in Osteuropa in den Jahren nach 

der Finanz- und Wirtschaftskrise. Unter dem 

Blickwinkel einer besseren Risikostreuung 

kann diese zuletzt beschriebene Entwicklung 

durchaus als positiv betrachtet werden. Hinzu-

weisen ist auch darauf, dass die Direktinvestiti-

onen in Richtung Asien (z.B. China) seit einigen 

Jahren zwar stark steigen, aber dennoch nicht 

einmal 8% des Gesamtbestandes ausmachen. 

Der Investitionsbestand in Afrika (nicht in die 

Grafik aufgenommen) ist nach wie vor absolut 

und anteilsmäßig praktisch bedeutungslos – und 

auch ohne Dynamik. 

Unter Betrachtung verschiedener Aspekte ist es 

zu begrüßen, dass die bis Ende der 1980er-Jahre 

extrem „negative“ Direktinvestitionsbilanz Öster-

reichs nun ausgeglichen bzw. sogar „positiv“ 

wurde. Damals schien es, als ob das Ausland 

zwar in großem Ausmaß in Österreich investiert 

(auf der grünen Wiese oder durch Unterneh-

menskäufe), dem aber kaum „österreichische“ 

Engagements im Ausland gegenüberstünden. Es 

drohte daher eine immer stärkere „Auslands-

abhängigkeit“ der österreichischen Wirtschaft 

(insbesondere der Industrie) ohne österreichi-

sches Gegengewicht (Schlagwort „Ausverkauf 

Österreichs“). Die Chancen der internationalen 

Arbeitsteilung – und damit vielfach die Realisie-

rung von Wachstumspotenzialen – wurden von 

den österreichischen Unternehmen damals rela-

tiv wenig genützt. Man konzentrierte sich auf 

die Nutzung von Exportmöglichkeiten. Ab den 

1990er-Jahren änderte sich dieses Bild: Die ös-

Der Direktinvestitionsbestand in Mittel- 

und Osteuropa wird geringer, in Asien 

ist er gering, aber steigend und in Afrika 

weiterhin vernachlässigbar. 

ABBILDUNG 2: BESTAND DER AKTIVEN UND PASSIVEN DIREKTINVESTITIONEN 2007 - 2018 

Quelle: OeNB, Direktinvestitionsdatenbank, Abruf Dez 2019, eigene Berechnungen. 
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terreichischen Unternehmen wurden zuneh-

mend auch im Ausland aktiv. Die letzten Daten 

der OeNB (2016) erfassten 4.954 Tochterunter-

nehmen (1989 nur 839) von insgesamt 1.219 

österreichischen Investoren5, während sich der 

Stand der vom Ausland beherrschten Unter-

nehmen in Österreich mit 2.864 (1989: 2.193) 

weit weniger dynamisch erhöht hat. Problema-

tisch ist allerdings, dass ab den 1990er-Jahren 

einige, strategisch sehr wichtige Unternehmen 

im Zuge von Privatisierungen unter ausländi-

sche Kontrolle geraten sind – zum Teil sogar 

aus dem Infrastrukturbereich (z.B. Telekom 

Austria AG). Damit steigt mittel- bis langfristig 

die Wahrscheinlichkeit – neben dem Verlust 

von Wertschöpfungsanteilen – auch strate-

gisch wichtige Unternehmensfunktionen 

(Headquarter-Funktionen) im Inland zu verlie-

ren oder dass diese zumindest geschwächt 

werden, da solche Kernfunktionen von Unter-

nehmen bevorzugt im Land der Kernaktionäre 

(„Heimland“) angesiedelt werden. 

Der Anstieg der aktiven Direktinvestitionen 

Österreichs, d.h. jener der österreichischen 

Unternehmen im Ausland enthält durchaus 

auch verschiedene offensive Aspekte, wie 

Markterschließung, Internationalisierung, Nut-

zung von Wachstumspotenzialen, Unterneh-

menskäufe usw. Er gibt aber auch Anlass zur 

Achtsamkeit: Darin enthalten sind nämlich 

auch die unmittelbaren Verlagerungen be-

stimmter Wertschöpfungsteile von Österreich 

ins Ausland, wie sie auch im AK-

Verlagerungsmonitor erfasst werden. Und: In 

diesen aktiven Direktinvestitionen sind auch 

jene Investitionen enthalten, die nicht als Ver-

lagerung im engen Sinne aufscheinen, aber 

mitunter mittel- oder längerfristig zu einer 

Schwächung der Beschäftigungsentwicklung am 

österreichischen Standort führen (können). Ganz 

einfach deswegen, weil manche Investitionen 

(z.B. Unternehmensakquisitionen, Aufbau von 

Produktionseinheiten, u.a.) zwar nicht als 

(unmittelbare) Verlagerung zu werten sind, für 

die Zukunft aber durchaus (vielleicht auch nur 

schleichende) Verlagerungen befürchten lassen: 

Etwa dadurch, dass Erweiterungsinvestitionen in 

der Folge zunehmend ebenfalls an diesen neu-

en, ausländischen Standorten stattfinden. Aller-

dings ist schwer abzuschätzen, ob diese auf 

wirtschaftlich tragfähige Weise auch im Inland 

vorgenommen hätten werden können. Die 

Erstinvestition kann unter diesem Vorbehalt 

jedenfalls zu „potenziellen Verlagerungen“ in 

der Zukunft führen. Sie entspricht dann einer Art 

Initialzündung, Basis und auch Voraussetzung 

für zukünftige Verschiebungen in den Wert-

schöpfungsketten. 

Ausgehend von den Direktinvestitionen stellt 

die OeNB auch Daten bezüglich der Beschäfti-

gung zur Verfügung. Dabei erfolgt die Zurech-

nung der Beschäftigten auf Basis der gewichte-

ten Kapitalanteile (z.B.: bei 20% Miteigentum an 

einem Unternehmen im Ausland werden 20% 

der Beschäftigten in die OeNB-Statistik aufge-

nommen). Bei dieser Betrachtung zeigt sich, 

dass die Beschäftigtenzahlen bei unter österrei-

chischem Einfluss stehenden Unternehmen im 

Ausland bis 2013 außerordentlich dynamisch 

zugenommen haben – allein zwischen 2000 und 

2010 von etwa 249.000 auf 718.000 Beschäftig-

te. Dies trifft besonders auf mittel-, ost- und 

südosteuropäische Länder (CESEE) zu, in denen 

2010 mit 478.000 Beschäftigten 44mal(!) so viele 

Beschäftigte in Unternehmen mit österreichi-

schen (Mit)Eigentümern als noch 1990 arbeite-

ten und fast dreimal so viele wie im Jahr 2000. 

Lag der Anteil der CESEE an der gesamten Be-

schäftigung der unter österreichischem Einfluss 

stehenden Unternehmen Anfang der 1990er-

Jahre noch bei 25% (10.800 Beschäftigte), er-

höhte er sich bis 2010 auf mehr als zwei Drittel. 

Er stieg bis 2005 auf über 70% und ging seither 

Die Beschäftigtenzahlen bei unter ös-

terreichischem Einfluss stehenden Un-

ternehmen haben bis 2013 dynamisch 

zugenommen und sind seither stabil. 

5. Siehe zum Folgenden: OeNB, Direktinvestitionen 2016, Statistiken Sonderheft, Jänner 2019, Seite 42f bzw. https://www.oenb.at/Publikationen/

Statistik/Statistiken-Sonderhefte.html. 

https://www.oenb.at/Publikationen/Statistik/Statistiken-Sonderhefte.html
https://www.oenb.at/Publikationen/Statistik/Statistiken-Sonderhefte.html
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wieder zurück, bis er im Jahr 2016 auf 60% fiel. 

14,3% der Beschäftigten im Ausland (das gilt 

vor allem für die CESEE) werden dem Kredit- 

und Versicherungswesen zugerechnet – nicht 

überraschend hat es hier zuletzt aber auch die 

stärksten Rückgänge gegeben (siehe Tabelle 

„Beschäftigte bei Direktinvestitionsunterneh-

me – OeNB Daten“). Besonders die Rückgänge 

im Kredit- und Versicherungsbereich, aber 

auch in den CESEE haben ab 2013 bis zum 

aktuellsten verfügbaren Jahr 2016 den Anstieg 

bei den Beschäftigten im Ausland zum Still-

stand gebracht.  

Langfristig hat sich also die Beschäftigung bei 

österreichischen DI-Unternehmen im Ausland 

sehr dynamisch entwickelt. Die Erhebung der 

OeNB zeigt, dass sich die Anzahl der Beschäf-

tigten in Österreich, die in Unternehmen mit 

ausländischem (Mit)Eigentum arbeiten, völlig 

anders entwickelt hat. Im Zeitraum 1990 bis 

2000 hat sich diese Beschäftigung nur unwe-

sentlich erhöht und fiel bis 2010 (230.000 Be-

schäftigte) unter das Niveau von 1990 zurück. 

Erst im Jahr 2016 wurde mit rund 255.000 Be-

schäftigten wieder der Stand von 2000 erreicht. 

Aufgrund einer EU-Verordnung zu gemeinsa-

men Statistiken6 wurden erstmals im Oktober 

2009 von der Statistik Austria ebenfalls Daten zu 

dieser Thematik für das Jahr 2007 vorgestellt 

(Statistik der Auslandsunternehmenseinheiten – 

FATS7). Anders als die OeNB stellt diese Erhe-

bung bei der Zurechnung der Beschäftigten auf 

die Kontrolle eines Unternehmens ab (bei einem 

Eigentumsanteil von über 50% werden die Be-

schäftigten zu 100% zugerechnet, darunter zu 

0%).  

Leider wurden die Daten bislang nicht auf die 

Vorjahre zurückgerechnet, weshalb nur Daten 

ab dem Jahr 2007 zur Verfügung stehen.  

Künftig wird FATS sicherlich von größerer Be-

deutung sein, da die gewählte Methodik die 

TABELLE :  BESCHÄFTIGTE BEI DIREKTINVESTITIONSUNTERNEHMEN – OENB-DATEN 

 1990       2000 2010 2012 2013 2014 2015 2016 

Insgesamt:  

Beschäftigte* bei österreichischen  

Direktinvestitionsunternehmen im Ausland 

43.615     248.628 718.104  784.740 810.325  801.200 811.800 807.300 

Davon:         

Beschäftigte bei österreichischen  

Direktinvestitionsunternehmen in MOEL** 
10.781    162.406  478.116 511.741 515.853   495.100 495.448 483.100 

Beschäftigte bei österreichischen  

Direktinvestitionsunternehmen im Ausland  

(nur Kredit– und Versicherungswesen) 

***   34.359  175.972 181.358  172.577  160.300  146.000 115.652 

Beschäftigte bei ausländischen  

Direktinvestitionsunternehmen in Österreich 
237.013    252.353  230.036  251.597  250.252 251.100 263.300 255.200 

Anmerkungen:   

*)      Anzahl der Beschäftigten gewichtet mit Nominalkapitalanteil (ab 20% Beteiligung), ohne indirekte Beteiligungen   

**)   MOEL: Albanien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Estland, Kosovo, Kroatien, Lettland, Litauen, Mazedonien, Moldawien, Montenegro, Polen, Rumänien, Russland, Serbien,  

          Slowakische Republik, Slowenien, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Weißrussland. 

***) nicht verfügbar 

Quelle: OeNB, Sonderheft "Direktinvestitionen 2016", Jänner 2019 

6. Verordnung (EG) Nr. 716/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2007 zu gemeinschaftlichen Statistiken über die Struktur 

und Tätigkeit von Auslandsunternehmenseinheiten, ABl. 2007 L171/17 (FATS-Statistik bzw. Foreign Affiliates Statistics). 

7. STATISTIK AUSTRIA – Auslandsunternehmenseinheiten: http://www.statistik.at/web_de/statistiken/wirtschaft/unternehmen_arbeitsstaetten/

auslandsunternehmenseinheiten/index.html#index3. 

http://www.statistik.at/web_de/statistiken/wirtschaft/unternehmen_arbeitsstaetten/auslandsunternehmenseinheiten/index.html#index3
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/wirtschaft/unternehmen_arbeitsstaetten/auslandsunternehmenseinheiten/index.html#index3
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tatsächlichen wirtschaftlichen Machtverhältnis-

se besser widerspiegelt als die OeNB-

Erhebungsmethode. Aufgrund der völlig ande-

ren Zuordnungsmethode kommt die FATS der 

Statistik Austria natürlich auch zu völlig ande-

ren absoluten Zahlen (siehe Abbildung 

„Beschäftigte in Auslandstöchtern – Statistik 

Austria Daten“). Demnach wurden 2017 etwa 

6.000 Unternehmen im Ausland mit 1,14 Milli-

onen Beschäftigten von in Österreich ansässi-

gen Unternehmen beherrscht. Das sind etwa 

40% mehr Unternehmen und 50% mehr Be-

schäftigte als 2007. Auch laut FATS stagnierten 

die Beschäftigtenzahlen im Zeitraum 2013 bis 

2016 – für 2017 zeigte sich wieder ein Anstieg 

(für 2017 gibt es keine OeNB Daten). Wie die 

OeNB kommt auch Statistik Austria bezüglich 

der Beschäftigung im Bereich „Finanz- und 

Versicherungswesen“ auf einen sehr hohen 

Anteil (etwa 11%). Dieser Anteil ist – ähnlich wie 

von der OeNB errechnet – aber zuletzt gesun-

ken – und mit rd. 121.000 Beschäftigten liegen 

die Zahlen bereits weiter unter dem Niveau von 

2007. Ähnlich wie in den OeNB-Daten nehmen 

auch in der neuen Statistik FATS die den CESEE 

zuordenbaren Beschäftigten mit fast 579.000 

einen erheblichen Anteil (über 50%) ein. Und 

auch die Daten der FATS lassen auf einen gewis-

sen Rückgang der Bedeutung der CESEE in den 

letzten Jahren schließen (2007: 64%). 

Resümee 

Die Liste des „AK-Verlagerungsmonitors“ stellt 

bloß die Spitze eines Eisberges von laufend 

stattfindenden Verschiebungen von Wertschöp-

fungsketten dar. Mit anderen Worten: Die öf-

fentliche Wahrnehmung sieht nur einen Teil der 

tatsächlichen Veränderungen. Es sind nämlich 

ABBILDUNG 3: BESCHÄFTIGTE IN AUSLANDSTOCHTERUNTERNEHMEN – STATISTIK AUSTRIA DATEN 

Quelle: Statistik Austria, Statistik der Auslandsunternehmenseinheiten - FATS, Abruf Dez 2019. 
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weit mehr Unternehmensbereiche, Produkti-

onsschritte, usw. nun im Ausland, die zuvor 

von Österreich aus erledigt wurden. Anderer-

seits erfassen sowohl die OeNB-

Direktinvestitionsstatistik als auch die seit 2007 

zur Verfügung stehenden Daten von Statistik 

Austria zu Auslandsunternehmenseinheiten 

weit mehr als die direkten Verlagerungen im 

engeren Sinn. Mit anderen Worten: Nicht alles, 

was laut statistischen Aufzeichnungen als Di-

rektinvestition im Ausland aufscheint, wurde 

zuvor in Österreich „erledigt“. 

Neue Investitionen und damit zusammenhän-

gende Beschäftigungsausweitungen von Un-

ternehmen finden eben oftmals nicht im In-

land, sondern (zum Beispiel) in bestehenden 

Tochterunternehmen im Ausland statt.  

Es ist für jeden Einzelfall zu beurteilen, ob die 

jeweiligen Auslandsaktivitäten das Unterneh-

men insgesamt stärken – und damit auch eine 

Verbesserung der Arbeitsplatzsicherheit im 

Inland verbunden ist, oder ob damit nur ver-

sucht wird, kurzfristigen Gewinn aus Kostenun-

terschieden zu lukrieren. Mit zu bedenken ist 

natürlich immer auch, dass – abgesehen von 

den konkret „nicht geschaffenen“ Arbeitsplät-

zen in Österreich innerhalb der Unternehmen 

– darüber hinaus natürlich auch Auftrags- und 

Umsatzvolumina (und damit Beschäftigung) 

bei entsprechenden Zulieferern, „Dienstleistern“ 

usw. wegfallen. 

Der österreichischen (und auch der europäi-

schen) Wirtschaftspolitik bleibt daher eine 

schwierige Aufgabe: 

Auf der einen Seite muss auf verantwortungs-

volle und soziale Weise der Strukturwandel (z.B. 

Verlagerungen) begleitet bzw. in Einzelfällen 

auch verlangsamt werden, und es müssen Las-

ten ausgeglichen, soziale oder regionale Ver-

werfungen verhindert werden. 

Auf der anderen Seite geht es darum, den Struk-

turwandel hin zu einer Wirtschaftsstruktur zu 

forcieren, deren Wettbewerbsfähigkeit nicht von 

der Kostenseite, sondern zuallererst von ausge-

zeichneter Bildung, Ausbildung, Infrastruktur, 

Innovationen, Qualität der Angebote, Universitä-

ten, IKT-Durchdringung oder auch der Unter-

nehmenskultur abhängt. 

Der Strukturwandel muss auf verantwor-

tungsvolle und soziale Weise begleitet 

und Lasten müssen ausgeglichen wer-

den, um soziale oder regionale Verwer-

fungen zu verhindern. 
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Sojaimporte zum Teil durch den forcierten An-

bau von europäischen Eiweißpflanzen zu erset-

zen. Auch in betriebswirtschaftlichem Sinne 

kann dies ein Gewinn für die Landwirtschaft sein. 

Aber leider fehlen im Regierungsübereinkom-

men konkrete Ziele für die Klimabilanz in diesem 

Bereich. 

Klimaziele für den Agrarsektor: Absichts-

erklärungen statt Ambitionen 

Obwohl das Wort „Klima“ im Landwirtschaftska-

pitel 19-mal vorkommt, gibt es keinerlei quanti-

fizierbare Verpflichtungen, die dazu geeignet 

wären, den geplanten Rückgang der THG festzu-

machen. Es fehlen schlicht und einfach ambitio-

nierte, in Zahlen gegossene Ziele. Vom „Beitrag 

zur Erreichung der Klimaziele“, „Klimaschutz-

partnerschaft mit dem österreichischen Handel, 

um die Regalflächen für österreichische Produk-

te zumindest aufrechtzuerhalten“, „evaluieren“, 

„prüfen“ und „Positionierung von Fördermaß-

nahmen für den Klimaschutz“ bis zum Plan 

„zusätzlicher finanzieller Abgeltung von Klima-

maßnahmen“ sind hier einige Vorhaben nur 

DER AGRARSEKTOR IM REGIERUNGSPROGRAMM 
VAGE BEI KLIMAZIELEN –  

KONKRET BEI BUDGETERHÖHUNGEN 

Andernorts blockierten in den letzten Monaten Traktoren die Straßen, um gegen geplante Umwelt- und 

Klimaschutzauflagen sowie EU-Subventionskürzungen zu protestieren. Hierzulande zeigt sich die Agrar-

vertretung erfreut1. Denn der Agrarsektor ist eindeutig Gewinner im Regierungsprogramm. Medial wurde 

das als „reiche Ernte für die Bauern“2 bezeichnet. Auf den ersten Blick fällt auf, dass, wenn es um höhere 

Subventionen, niedrigere Steuern und weniger Sozialabgaben geht, sehr konkrete Maßnahmen fixiert 

sind, die jenen im Programm der türkis-blauen Vorgängerregierung sehr ähnlich sind. Wenig quantifizier-

bar sind die Vorhaben hingegen bei Klima- und Umweltzielen. Die Frage ist: Wie gerecht und klimawirk-

sam sind die Projekte? 

Der Agrarsektor:  

Verursacher und Betroffener 

Der Agrarsektor ist Teil des Problems, sollte Teil 

der Lösung sein und ist im hohen Maße vom 

Klimawandel betroffen. Klimaveränderungen 

können sich massiv auf die Produktion auswir-

ken. Schon allein aus Eigeninteresse wäre die 

ambitionierte Senkung der Treibhausgase 

(THG) auch für den Agrarsektor ein Pflichtpro-

gramm. Sein Anteil an in Österreich verursach-

ten THG liegt bei 10%. Nicht inkludiert in dieser 

Berechnung ist die THG-Bilanz von Kunstdün-

ger und Soja. Diese Produktionsmittel werden 

in der herkömmlichen Berechnung nicht der 

Landwirtschaft zugerechnet. Aus Lebenszyklus-

perspektive liegt der Landwirtschaftsanteil bei 

14%, wenn der Energieeinsatz für Stickstoff-

Mineraldünger und andere Betriebsmittel zuge-

rechnet wird. Werden die THG-Emissionen 

durch die Sojaproduktion mitgezählt, steigt er 

sogar auf 20%3. Der jährliche Import von ca. 

500.000 Tonnen Soja für die Tiermast in Öster-

reich wiegt schwer. Die THG-Bilanz ist für Soja 

deshalb so gravierend, weil dafür Tropenwälder 

oder andere wertvolle Ökosysteme zerstört 

werden. Positiv anzumerken ist das Vorhaben, 

Von Maria Burgstaller,  

Abteilung Wirtschaftspolitik 

AK-Wien 

1. Siehe https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20200103_OTS0037/moosbrugger-neue-bundesregierung-nimmt-bauern-anliegen-ernst?

utm_source=2020-01-. 

2. https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:GwsA2kBjaIQJ:https://www.derstandard.at/story/2000113344361/tuerkis -gruenes-

programm-reiche-ernte-fuer-die-bauern+&cd=1&hl=de&ct=clnk&gl=at. 

3. https://ccca.ac.at/fileadmin/00_DokumenteHauptmenue/03_Aktivitaeten/UniNEtZ_SDG13/RefNEKP/Ref -NEKP_Gesamtdokument_PublVers-

9.9.2019.pdf. 

https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20200103_OTS0037/moosbrugger-neue-bundesregierung-nimmt-bauern-anliegen-ernst?utm_source=2020-01-
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20200103_OTS0037/moosbrugger-neue-bundesregierung-nimmt-bauern-anliegen-ernst?utm_source=2020-01-
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:GwsA2kBjaIQJ:https://www.derstandard.at/story/2000113344361/tuerkis-gruenes-programm-reiche-ernte-fuer-die-bauern+&cd=1&hl=de&ct=clnk&gl=at
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:GwsA2kBjaIQJ:https://www.derstandard.at/story/2000113344361/tuerkis-gruenes-programm-reiche-ernte-fuer-die-bauern+&cd=1&hl=de&ct=clnk&gl=at
https://ccca.ac.at/fileadmin/00_DokumenteHauptmenue/03_Aktivitaeten/UniNEtZ_SDG13/RefNEKP/Ref-NEKP_Gesamtdokument_PublVers-9.9.2019.pdf
https://ccca.ac.at/fileadmin/00_DokumenteHauptmenue/03_Aktivitaeten/UniNEtZ_SDG13/RefNEKP/Ref-NEKP_Gesamtdokument_PublVers-9.9.2019.pdf
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allgemein aufgelistet. Auch das klare Bekennt-

nis zum Biolandbau ist kein Novum. Nirgends 

steht, wie viel THG durch die Fördermaßnah-

men eingespart werden soll. Auch mit dem 

Vorhaben, in den EU-Verhandlungen für einen 

verpflichtenden Beitrag des EU-Agrarbudgets 

von 40% einzutreten, ist noch kein entspre-

chender Rückgang der THG besiegelt. Der 

Plan im Regierungsprogramm, 40% der Mittel 

für Klimaschutz auszugeben, ist übrigens kei-

ne neue Erfindung, sondern entspricht ohne-

hin einem Vorschlag der EU-Kommission. Von 

der anderen Seite betrachtet, bedeutet dies 

auch ein Akzeptieren, dass 60% NICHT für 

klimarelevante Maßnahmen ausgegeben wer-

den müssen und damit sogar kontraproduktiv 

auf die Klimaziele wirken können. So sieht 

beispielsweise der Naturschutzbund in 

Deutschland die Feststellung, dass 40% des 

Agrarbudgets für den Klimaschutz reserviert 

seien, als Versuch, „die pauschalen Direktzah-

lungen als positiv für den Klimaschutz zu 

rechtfertigen, statt zielgerichtete Klimamaß-

nahmen verpflichtend festzulegen“. Der wis-

senschaftliche Beirat des Bundesministeriums 

für Ernährung und Landwirtschaft in Deutsch-

land fordert4 schon seit Jahren erfolglos, dass 

EU-Agrarsubventionen ohne Umweltauflagen 

reduziert und abgeschafft werden. Stattdessen 

sollten ausschließlich Maßnahmen gefördert 

werden, die eine positive Auswirkung auf Kli-

ma, Umwelt, Tierschutz etc. und den ländli-

chen Raum haben. Der Widerstand der euro-

päischen AgrarministerInnen dagegen ist 

groß. Auch das Landwirtschaftsressort in Wien 

hat ganzheitlichen ökologischen und einen 

auf den ländlichen Raum fokussierten Umbau 

der EU-Agrarsubventionen stets verhindert. 

Unter dem Niveau des Nationalen  

Energie– und Klimaplans (NEKP) 

Dass im Regierungsprogramm nicht alle Maß-

nahmen des NEKP5 abgebildet und wiederholt 

werden, ist logisch. Es fehlt jedoch ein drin-

gend notwendiges konkretes Bekenntnis dazu, 

da der vorliegende NEKP von der Vorgänger-

regierung erstellt wurde. Auch wenn nicht alle 

Vorhaben im NEKP quantifizierbar sind, so 

kann er doch als geeignete Basis eines Klima-

plans für die österreichische Landwirtschaft 

gewertet werden. Vor allem der Problemaufriss 

ist brauchbar, und die zum Teil sehr konkret 

beschriebenen Maßnahmen im NEKP übertref-

fen das Regierungsprogramm, in dem nur von 

weiterem Prüfen und Evaluieren die Rede ist. 

Im NEKP wird beispielsweise eine 20%ige Re-

duktion von Mineraldünger festgehalten. Im 

Regierungsprogramm kommt dieses Wort gar 

nicht vor. Im NEKP wird die „Identifikation und 

der stufenweise Abbau kontraproduktiver An-

reize und Subventionen“ angestrebt. Streng 

genommen wären damit Flächensubventionen 

ohne Klimaauflagen nicht mehr tragbar. Dass 

dieses Vorhaben im Regierungsprogramm mit 

dem Wort „Evaluieren“ umschrieben wird, darf 

bezweifelt werden. 

Negative Szenarien für die Erreichung 

der Klimaziele durch die Land- und Forst-

wirtschaft ergeben großen Handlungsbe-

darf 

Die Verknüpfung der Vorhaben im Regie-

rungsprogramm mit einer konkreten Senkung 

der THG wäre enorm wichtig. Umso mehr, als 

es bereits einige Publikationen gibt, die einen 

Anstieg der THG aus der Landwirtschaft zei-

gen. Berechnungen des Österreichischen Wirt-

schaftsforschungsinstituts (WIFO) kommen zu 

dem Ergebnis, dass die Emissionen bis 2030 

um bis zu 5% steigen könnten und nicht – wie 

bislang erwartet – abnehmen werden. In die-

sem Szenario wird von einer wahrscheinlichen 

Produktionsausweitung in der Milchwirtschaft 

ausgegangen, die als Hauptverursacherin die-

ses negativen Effekts gilt. Es bedarf daher, so 

die Empfehlung, wirksamer und sehr konkreter 

Maßnahmen, um dem drohenden Anstieg 

gegenzusteuern.  

Für den Wald in Österreich gibt es ebenfalls so 

manche düstere Prognose. Da ist die Rede von 

Bewirtschaftungsfehlern der Vergangenheit in 

4. https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Ministerium/Beiraete/Agrarpolitik/GutachtenGAP.pdf?__blob=publicationFile. 

5. https://www.bmlrt.gv.at/umwelt/klimaschutz/klimapolitik_national/nationaler-energie-und-klimaplan.html. 

https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Ministerium/Beiraete/Agrarpolitik/GutachtenGAP.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bmlrt.gv.at/umwelt/klimaschutz/klimapolitik_national/nationaler-energie-und-klimaplan.html
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Form von naturfernen Monokulturen, von 

nicht an betreffende Standorte angepassten 

Baumarten, von Bodenverdichtung etc. Die 

Trockenheit und der Borkenkäfer haben Fich-

tenbeständen massiv zugesetzt. ForstexpertIn-

nen stellten fest, dass Naturwälder bzw. stand-

ortangepasste Bestände kaum Anzeichen von 

Trockenstress zeigen. Zudem wird vor Zielkon-

flikten bei der Nachhaltigkeit von Fördermaß-

nahmen gewarnt. Einerseits wird nämlich der 

Ersatz von fossiler Energie durch nachwach-

sende Rohstoffe gefördert, andererseits kann 

es genau dadurch zu weiterer negativer Pro-

duktionslenkung kommen. Zu bedenken ist, 

dass landwirtschaftliche Rohstoffe auf einem 

Boden wachsen, der selbst biogenes Material 

benötigt, um Humus zu bilden und damit CO2 

binden zu können. 

Schieflage: Garantie für die Landwirt-

schaftsfonds, Kürzung für Sozial- und Re-

gionalfonds   

Sollten in Zukunft für die EU-Agrarfonds (EGFL6 

und ELER7) weniger Budgetmittel fließen, ver-

spricht die Regierung, im Gegenzug das natio-

nale Landwirtschaftsbudget zu erhöhen, ohne – 

wie vorhin dargestellt – die Mittel dafür an THG-

Einsparungen zu knüpfen. Jährlich wären das ca. 

110 Mio. Euro. Für die viel wahrscheinlichere 

Kürzung im EU-Sozialfonds (ESF)8 und im EU-

Regionalfonds (EFRE)9 gibt es diese Garantie 

nicht. Hier wird offensichtlich mit zweierlei Maß 

gemessen. Dies ist umso problematischer, als 

sowohl der Sozial- als auch der Regionalfonds 

mit jeweils nur ca. 5% der EU-Budgetmittel an 

den entsprechenden vier EU-Fonds für Öster-

reich äußerst spärlich dotiert sind – wie die Gra-

6. https://www.bmlrt.gv.at/land/eu-international/gapreform2020/GAP-DZ.html. 

7. https://www.bmlrt.gv.at/land/laendl_entwicklung/leprogramm.html. 

8. https://www.esf.at/esf-in-oesterreich/. 

9. https://www.efre.gv.at/allgemeines/iwbefre_oesterreich/. 

ABBILDUNG 3: EU-MITTEL FÜR DIE WICHTIGSTEN FONDS FÜR ÖSTERREICH 2014-2020  

Quelle: BMNT, BMASGK und eigene Berechnungen 

EGFL  
(Landwirtschaftsfonds); 

€ 4 850 ,00 ; 
49,86 %

ELER 
(Landwirtschaftsfonds für 

den ländlichen Raum); 
€ 3 900,00 ; 

40,09%

EFRE (Regionalfonds); 
€  536,00 ; 

5,51%

ESF (Sozialfonds); 
€  442,00 ;  

4,54%

Für die beiden großen 
Landwirtschaftsfonds 
ELER und EGFL sichert das 
Regierungsprogramm die 
Finanzmittel in voller 
Höhe. 
Den kleinen Fonds 
EFRE und ESF droht 

die Kürzung!

https://www.bmlrt.gv.at/land/eu-international/gapreform2020/GAP-DZ.html
https://www.bmlrt.gv.at/land/laendl_entwicklung/leprogramm.html
https://www.esf.at/esf-in-oesterreich/
https://www.efre.gv.at/allgemeines/iwbefre_oesterreich/
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fik zeigt. Im Klartext könnte das bedeuten: Die 

hohen Agrarsubventionen sollen bestehen 

bleiben, die ohnehin geringen Mittel für Sozial

- und Regionalförderungen werden weiter 

reduziert.  

Höhere nationale Agrarsubventionen 

außerhalb des EU-Fördersystems 

Zusätzlich zur Erhöhung des nationalen Land-

wirtschaftsbudgets im Falle der EU-Kürzung 

werden weitere nationale Fördermaßnahmen 

versprochen. Konkret handelt es sich um 

„zusätzliche nationale Mittel zur Reduktion 

von Ammoniak-Emissionen“ und Zuzahlungen 

zu „Risikoversicherungsprämien“ und Prämien 

für die „Einkommensversicherung“ bzw. die 

„Ausweitung und Stärkung des Versicherungs-

schutzes für Risiken und Schäden in der Land- 

und Forstwirtschaft“. Alle diese Fördermaß-

nahmen könnten aus den vorhin dargestellten 

EU-Agrarfonds finanziert werden. Daher ist 

der Schluss naheliegend, dass es sich hier 

schlicht um eine Auffettung des Förderbud-

gets für die Landwirtschaft handelt – vorwie-

gend aus anderen Budgetbereichen als dem 

Landwirtschaftsbudget. Denn Versicherungs-

prämien für die Landwirtschaft10 werden be-

reits jetzt zu 50% aus dem beim Finanzminis-

terium angesiedelten Katastrophenfonds sub-

ventioniert. Die Ausgaben dafür sind in den 

drei letzten Berichtsjahren bereits um 256% 

auf 64 Mio. Euro gestiegen. Zusätzliche Sub-

ventionen für neue Versicherungsprämien 

bringen eine kräftige Erhöhung der öffentli-

chen Gelder für den Agrarsektor. Für den Fall, 

dass der Klimawandel mangels wirksamer 

Maßnahmen voranschreitet und die Versiche-

rung den Schaden nicht abdeckt, gibt es eine 

weitere Zusage: Das Regierungsprogramm ver-

spricht die „Weiterführung der Unterstützung 

bei Schäden durch Klimawandel (Dürre, Stür-

me)“.  

Schlechte Noten für Klimaziele in der 

Landwirtschaft abwenden 

Die Klimaziele für die Landwirtschaft im Regie-

rungsprogramm sind unzureichend. Ohne ge-

waltige Anstrengungen droht daher im Klima-

zeugnis ein „Nicht genügend“ im Fach Landwirt-

schaft.  

Für eine positive Beurteilung bräuchte es 

 eine ergebnisorientierte Förderpolitik mit 

einer quantifizierbaren THG-Reduktion,  

 das Bekenntnis, keine klimaschädlichen 

Maßnahmen mehr zu fördern und 

 ordnungspolitische Maßnahmen, um klima-

schädliches Verhalten zu verhindern.  

Die Landwirtschaft hätte großes Potenzial klima-

schädliche Gase zu reduzieren bzw. zu binden. 

Sie muss Teil der Lösung werden. Einen glatten 

„Klima-5er“ bekommt daher auch der neueste 

Vorstoß der Landwirtschaftsministerin: Sie 

möchte für die Landwirtschaft das sogenannte 

„Dieselprivileg“ auf jeden Fall erhalten. Dadurch 

würde die für das Klima kontraproduktive Praxis 

gefördert, dass für die Produktion von nicht-

fossilen Treibstoffen (Getreideanbau für Bio-

ethanol) Traktoren eingesetzt werden, die mit 

fossilem Diesel betrieben werden. Dies ist ein 

Widerspruch in sich, der nichts mit verantwor-

tungsvoller Klimapolitik zu tun hat. 

10. https://awblog.at/ernteausfall-eu-mittel-bleiben-liegen-kosten-werden-sozialisiert/. 

 

Dieser Beitrag ist auch auf dem A&W-Blog erschienen - siehe: https://awblog.at/agrarsektor-im-regierungsprogramm/. 

Schreiben Sie uns Ihre Meinung, Wünsche, Anregungen und Kritik an wp@akwien.at 
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ße Deutschland gegen diese Pflicht, weil die 

Erteilung und Verlängerung der Nutzungsge-

nehmigung nach Wasserrecht nicht durch Aus-

schreibung erfolgt. Aber nicht nur Deutschland 

steht hier auf dem Prüfstand: Die EU-

Kommission verschickte im März 2019 Aufforde-

rungsschreiben an insgesamt acht Mitgliedstaa-

ten3 (Österreich, Frankreich, Deutschland, Polen, 

Portugal, Schweden, das Vereinigte Königreich 

sowie Italien) – der Auftakt für ein Vertragsver-

letzungsverfahren.  

Das Gold des 21. Jahrhunderts 

Ausgangspunkt des Verfahrens ist die Be-

schwerde eines italienischen Kraftwerksunter-

nehmens, das in Österreich einen Betrieb auf-

nehmen möchte. Aus Sicht dieses Unterneh-

mens widerspricht es dem Binnenmarkt, dass 

bisherige Kraftwerksbetreiber das Recht auf 

Verlängerung einer Wassernutzungsbewilligung 

haben. Vielmehr müsse bei jeder wasserrechtli-

chen Genehmigung bzw. ihrer Verlängerung 

eine (EU-weite) Ausschreibung erfolgen.  

WASSER  

 

GEMEINSCHAFTSGUT ODER DOCH INDUSTRIEKAPITAL?  

Die Nutzung der Ressource Wasser durch private AkteurInnen sorgt in der EU immer wieder für heiße 

Diskussionen. Bereits 2014 war die EU-Kommission mit einem Versuch gescheitert, über die sogenannte 

Konzessionsrichtlinie1 die Privatisierung der Wasserversorgung voranzutreiben. Jede Verfügungsbewilli-

gung für die Wasserver- und -entsorgung sollte einer EU-weiten Ausschreibungspflicht unterworfen wer-

den. Konkrete Beispiele zeigten aber schon damals, dass dadurch öffentlich-rechtliche Wasserwirt-

schaftsverbände der Gemeinden unter Preisdruck von global agierenden Konzernen gerieten. Auf massi-

ven öffentlichen Druck hin wurde Wasser von der Richtlinie ausgenommen. Nur sechs Jahre später steht 

die Frage nun wieder auf dem Prüfstand.  

Von Susanne Wixforth & 

Leonard Schuckmann, 

 beide  

Abteilung Internationale &  

europäische Gewerkschafts-

politik, Deutscher  

Gewerkschaftsbund (DGB) 

Dass Wasser ein sensibles Gut ist, zeigte die 

Europäische Bürgerinitiative „right2water“2: 

Mehr als 1,6 Mio. Menschen hatten sie bis Sep-

tember 2013 unter dem Motto „Wasser ist 

Menschenrecht!“ unterzeichnet. Die Kampagne 

war von den Mitgliedsgewerkschaften des Eu-

ropäischen Gewerkschaftsbundes für den öf-

fentlichen Dienst initiiert worden und hatte als 

erste Europäische Bürgerinitiative die Voraus-

setzungen erfüllt, über eine Million Unterzeich-

nerInnen aus mehr als sieben Mitgliedstaaten 

zu mobilisieren.  

Nun unternimmt die EU-Kommission einen 

erneuten Versuch, die Frage der Verwaltungs-

hoheit über die Ressource Wasser aufzugreifen. 

Diesmal im Zusammenhang mit der Nutzung 

von Wasserkraft. Und zwar unter dem Vorwand, 

die Produktion von Strom durch Wasserkraft 

sei eine Dienstleistung. Das staatlich verliehene 

Recht, Wasser zur Stromerzeugung zu nutzen, 

sei die Einräumung einer Konzession, die im 

Rahmen einer transparenten Ausschreibung 

verliehen werden müsse. Unter anderen versto-

1. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0023&from=DE.  

2. https://www.right2water.eu/.  

3. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_19_1477.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0023&from=DE
https://www.right2water.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_19_1477
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Laut EU-Kommission soll die öffentliche und 

internationale Ausschreibung der Nutzung 

von Wasserkraft dafür sorgen, dass der Best-

bieter den Zuschlag erhält und eine Bevorzu-

gung von nationalen Wasserkraftwerken ver-

hindert wird. Die für die Verfahrenseröffnung 

zuständige EU-Kommissarin machte sich Sor-

gen, dass durch nationale Wasserbewirtschaf-

tung das Funktionieren des Wasserkraftsek-

tors nicht sichergestellt und damit dessen 

strategische Rolle bei der Erhöhung des An-

teils erneuerbarer Energien gefährdet werde. 

Die EU-Kommission müsse deshalb für gleiche 

Wettbewerbsbedingungen im Binnenmarkt 

sorgen und gewährleisten, dass Unternehmen 

in der gesamten EU Strom aus Wasserkraft zur 

Verfügung stellen können. 

Diese Vorstellung aus dem Nähkästchen der 

reinen Marktwirtschaft scheitert jedoch an 

mehreren politischen und rechtlichen Erwä-

gungen. 

Es klappert die Mühle (nur)  

am rauschenden Bach…  

Das Vorhandensein einer Wasserkraftanlage 

an einem bestimmten Standort bedeutet, dass 

kein anderer Betreiber an demselben Standort 

ein zweites Kraftwerk betreiben kann. Es sein 

denn, es wird gesetzlich Enteignung vorgese-

hen, so wie es in Italien gehandhabt wird. Das 

Wasserkraftwerk fällt dann entweder an den 

Staat oder an eine Gebietskörperschaft 

(Region, Gemeinde). In der Regel wird davon 

ausgegangen, dass sich das Kraftwerk nach 

Ablauf der Konzession bereits amortisiert hat, 

weshalb es auch keine Entschädigungszah-

lung für die Enteignung gibt. Erhält im Zuge 

der Neuausschreibung des Kraftwerksbetrie-

bes der bisherige Kraftwerksbetreiber oder ein 

anderes Unternehmen den Zuschlag für die 

Wassernutzungsrechte, besteht die immanen-

te Gefahr, dass diese Entscheidung durch ei-

nen anderen, unterlegenen Anbieter ange-

fochten wird. Ein Ausschreibungsregime bei 

Widerverleihung ist deshalb mit hoher Rechts-

unsicherheit verbunden, was wiederum zu Inves-

titionsunsicherheiten führt und am Ende den 

erforderlichen Ausbau von Wasserkraft für die 

Erreichung der Energie- und Klimaziele sowie 

die Versorgungssicherheit mit Strom gefährdet. 

Ein scheinbar wettbewerbliches Regime wird 

dadurch zu einem wirtschaftlichen Klotz an den 

Beinen der SteuerzahlerInnen, die für nicht er-

folgte Investitionen aufkommen müssen. 

Auch eine andere Eigenschaft von Wasserkraft-

werken ist zu berücksichtigen: Der Betrieb der 

Turbinen zur Stromerzeugung setzt eine gewis-

se Strömungsgeschwindigkeit voraus. Die mög-

liche Zahl an Wasserkraftwerken an einem Fluss 

ist daher beschränkt. Es wäre zwar theoretisch 

möglich, jedem Interessenten den Bau eines 

Wasserkraftwerkes zu genehmigen, allein wird 

dann der Betrieb mangels Strömungsgeschwin-

digkeit scheitern. Daneben sind die Einflüsse auf 

die Natur zu berücksichtigen: Jeder Staudamm 

ist ein tiefer Eingriff in die örtlichen Landschaf-

ten und Ökosysteme.  

Es geht daher im Kern nur um die Frage, ob die 

Bewerbung zur Errichtung eines Kraftwerkes 

allen gleichermaßen offensteht. In Deutschland 

ist dies der Fall. Auch steht es jedem frei, ein 

Wasserkraftwerk mit dem dazugehörigen 

Grundstück samt Wasserrecht zu erwerben. 

Denn die wasserrechtliche Genehmigung ist 

untrennbar mit der Anlage verknüpft. 

Die Genehmigung zur Wassernutzung wiederum 

wird nicht von wirtschaftlichen Erwägungen 

getragen, sondern dient der Wahrung des Um-

weltschutzes und wasserwirtschaftlicher Interes-

sen – insbesondere der Sicherung der Trinkwas-

serversorgung, dem Hochwasserschutz und der 

Abwasserbeseitigung. Die Bewilligung ist des-

halb notwendig, da Wasser in Deutschland ein 

Gemeingut ist, bei dem der Gemeingebrauch für 

jeden offensteht. Um dieses Gemeingut für alle 

gleichermaßen bereithalten zu können, bedarf 

es einer Bewilligung für jede Nutzung, die über 

den Gemeingebrauch hinausgeht. Das Wasser-

rechtsgesetz dient also nicht einer wirtschaftli-

chen Zuteilung von staatlichen Wassernutzungs-

rechten. Daraus folgt, dass auch der Entzug der 

Bewilligung nur bei Vorliegen eines Gefähr-

dungstatbestandes erfolgen darf; nicht hinge-

gen, weil es eventuell im europäischen Binnen-

Wasser ist ein sensibles Gut und in  

diesem Zusammenhang ist auch die 

Nutzung von Wasserrechten zu sehen. 
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markt einen privaten Kraftwerksbetreiber gibt, 

der gerade Lust hat, an demselben Standort 

ein Wasserkraftwerk zu bauen oder zu betrei-

ben.  

Eine solche wasserrechtliche Bewilligung im 

öffentlichen Interesse ist jedoch – anders als 

die Verleihung einer Konzession – nach ständi-

ger Rechtsprechung des Europäischen Ge-

richtshofs (EuGH) keine Frage der Beschrän-

kung der Niederlassungsfreiheit. Die EU-

Kommission hat diese Aspekte wohl ausge-

blendet und geht von der falschen Annahme 

aus, dass es bei der Genehmigung eines Was-

serkraftwerkes um die Nutzung eines staatlich 

verwalteten Wirtschaftsgutes gegen Entgelt 

geht, verbunden mit einer Betriebspflicht – 

also um eine Konzession.  

Hinzu kommt, dass Strom gemäß der ständi-

gen Rechtsprechung4 des EuGH eine Ware ist. 

Daher ist die EU-Elektrizitätsbinnenmarktricht-

linie5 anzuwenden, die keine Ausschreibung 

für wasserrechtliche Bewilligungen vorsieht. 

Absolutistische wirtschaftliche Grund-

freiheiten: ein Irrweg 

Die nun eingeleiteten Vertragsverletzungsver-

fahren erscheinen als Vorwand, Privatisierung 

und Marktmechanismen wieder auf die Was-

sernutzung auszuweiten. Dabei wurde die 

marktliberale These, dass private Konkurrenz 

signifikante Effizienzgewinne und höhere Qua-

lität mit sich bringen würde, vielfach widerlegt. 

Im Bereich der Wasserversorgung führte diese 

Erkenntnis bereits dazu, dass eine Vielzahl an 

Privatisierungsprojekten6 auf kommunaler 

Ebene wieder zurückgenommen wurden, 

nachdem lediglich die Preise gestiegen und 

Investitionen in die Infrastruktur ausblieben 

waren.  

Ende der 90er-Jahre wurden bspw. in Berlin 

49,9% der Anteile des Eigentümers der Berli-

ner Wasserbetriebe Berlinwasser Holding AG 

(BWH) an ein Konsortium von RWE und Veolia 

verkauft. In geheimen Verträgen wurde dem 

neuen Miteigentümer eine garantierte Rendite 

von 8% jährlich zugesichert. Ausbleibende In-

vestitionen und rasante Preiserhöhungen führ-

ten 2011 zu einer Volksabstimmung, welche die 

Veröffentlichung der Verträge7 auslöste und 

schließlich zu einer Re-Kommunalisierung8 führ-

te. Ähnliche Erfahrungen wurden in Paris, Bue-

nos Aires, Kuala Lumpur und vielen weiteren 

Städten weltweit gemacht. 

Dieses Mal steht also die Stromerzeugung über 

Wasserkraftanlagen auf der Agenda der Liberali-

sierungs-BefürworterInnen in der Kommission.  

Dabei ist es mehr als fragwürdig, inwieweit eine 

stärkere Beteiligung privater Unternehmen bei 

der Nutzung von Wasserressourcen einen Bei-

trag zu den Nachhaltigkeitszielen der EU leisten 

könnte. Denn hier geht ist nicht nur um juristi-

sche Spitzfindigkeiten in Bezug auf Binnen-

marktfreiheiten, sondern um eine Kernfrage der 

Hoheit staatlicher Regulierung: Es gehört zur 

ureigenen Gestaltungskraft des Staates, die Nut-

zung seiner natürlichen Ressourcen im Sinne 

des öffentlichen Interesses zu lenken und für die 

Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Globaler 

Wettbewerb und freies Spiel der Marktkräfte 

führen zur Enteignung vieler im Interesse weni-

ger. Das ist eindeutig kein Ziel im Europäischen 

Interesse. In diesem Sinne sind die acht be-

troffenen Mitgliedstaaten daher nun aufgefor-

dert, die Interessen ihrer BürgerInnen entspre-

chend zu vertreten und zu verteidigen. Insbe-

sondere in Österreich, wo die Wasserkraft einen 

bedeutenden Anteil an der Stromerzeugung hat, 

und das Genehmigungssystem für Wassernut-

zungsrechte dem deutschen ziemlich ähnlich ist. 

4. http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?

text=&docid=208551&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7386636.  

5. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0944&from=EN.  

6. https://www.tni.org/files/publication-downloads/heretostay-de_0.pdf.  

7. https://de.wikipedia.org/wiki/Volksentscheid_über_die_Offenlegung_der_Teilprivatisierungsverträge_bei_den_Berliner_Wasserbetrieben.  

8. https://www.deutschlandfunkkultur.de/erfolgreiche-rekommunalisierung-warum-die-wasserbetriebe.976.de.html?dram:article_id=330502.  

Die Genehmigung zur Wassernutzung 

wird nicht von wirtschaftlichen Erwägun-

gen getragen, sondern dient der Wah-

rung des Umweltschutzes und wasser-

wirtschaftlicher Interessen – insbeson-

dere der Sicherung der Trinkwasserver-

sorgung, dem Hochwasserschutz und 

der Abwasserbeseitigung. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=208551&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7386636
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=208551&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7386636
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0944&from=EN
https://www.tni.org/files/publication-downloads/heretostay-de_0.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Volksentscheid_über_die_Offenlegung_der_Teilprivatisierungsverträge_bei_den_Berliner_Wasserbetrieben
https://www.deutschlandfunkkultur.de/erfolgreiche-rekommunalisierung-warum-die-wasserbetriebe.976.de.html?dram:article_id=330502
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Orient-Express 2.0 

Was haben der Orient-Express und ein Zug der 

Österreichischen Bundesbahn (ÖBB) gemein-

sam? Der eine fuhr von Istanbul nach Calais, der 

andere fährt von Budapest nach München. In 

beiden arbeitet das Servicepersonal in einem 

Zug, durchfährt aber damit mehrere Grenzen 

und Rechtsräume. Während Agatha Christie die 

Frage nach dem anwendbaren Recht in Bezug 

auf den Mordfall nicht weiter interessierte, ist sie 

für die Entlohnung des Zugpersonals äußerst 

relevant. Im Fall des Zuges der ÖBB, ein österrei-

chisches Bahnunternehmen im staatlichen Ei-

gentum, wurde das Personal von einem ungari-

schen Subunternehmer, Henry am Zug, zur Ver-

fügung gestellt. Das österreichische Recht
4
 sieht 

vor, dass eine Entsendung vorab angezeigt wer-

den muss. Henry am Zug jedoch meldete seine 

Beschäftigen nicht und entlohnte sie für die 

Fahrt von Ungarn über Österreich nach Deutsch-

land nach ungarischem Recht. 

FÄHRT EIN ZUG NACH NIRGENDWO    
REALES SOZIALDUMPING  

MIT „IMMATERIELLEN ARBEITSPLÄTZEN“ IN DER EU  

„Fatta la legge, trovato l’inganno“ („Gesetz verabschiedet – Umgehung gefunden“). So lautet ein italieni-

sches Sprichwort. Wird die reformierte EU-Entsenderichtlinie ein solches Schicksal erleiden? Sie soll im 

europäischen Binnenmarkt sicherstellen, dass für gleiche Arbeit am gleichen Ort der gleiche Lohn bezahlt 

wird. Diesem Grundsatz weht allerdings ein scharfer Wind entgegen: Durch die ArbeitgeberInnen, weil ein 

wesentliches Preiselement, nämlich die Lohnkomponente, reguliert wird. Und durch manche Mitglied-

staaten, weil ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil, nämlich niedrige Löhne, bei grenzüberschreitender 

Arbeit verloren geht. Oder, wie es ein Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofes im Fall Henry am 

Zug1 zusammenfasst: „Was für die einen Sozialdumping ist, ist für andere ganz einfach Beschäftigung.“ 

Die Antwort der Gewerkschaften: Sozialdumping ist ein Fall für das EU-Beihilfenrecht und stellt eine Ver-

tragsverletzung dar.  

Unfairer Wettbewerb mit niedrigen Löhnen und 

Lohnnebenkosten sind neben unfairem Steuer-

wettbewerb die größte Bedrohung für den Zu-

sammenhalt in der Europäischen Union. Der 

Europäische Gerichtshof (EuGH) scheint diese 

zentrifugalen Kräfte zu befeuern, indem er 

Maßnahmen von Mitgliedstaaten, die eine Um-

gehung der EU-Entsenderichtlinie verhindern 

sollen, als EU-rechtswidrig beurteilt. Dabei ziel-

te der EU-Gesetzgeber mit der Reform der EU-

Entsenderichtlinie2 darauf ab, das Prinzip der 

Gleichbehandlung für alle Beschäftigten umzu-

setzen und unfairen Wettbewerb zu verhindern. 

Gleichzeitig soll die Verordnung betreffend die 

Koordinierung der Systeme der sozialen Sicher-

heit3 sicherstellen, dass entsandte Beschäftigte 

sozialversichert sind. Der Nachweis dazu erfolgt 

durch die sogenannte A1-Bescheinigung des 

Herkunftslandes. 

Soweit, so gut – auf dem Papier. Der Realitäts-

check sieht jedoch anders aus. 

1. http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62018CJ0016&lang1=de&type=TXT&ancre=. 

2. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0957&from=DE. 

3. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0883-20170411&from=de. 

4. https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20009555. 

Von Susanne Wixforth, 

 Abteilung Internationale &  

europäische Gewerkschafts-

politik, Deutscher  

Gewerkschaftsbund (DGB) 

http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62018CJ0016&lang1=de&type=TXT&ancre=
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0957&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0883-20170411&from=de
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20009555
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Minimalschutz für EU-Beschäftigte –  

Paternalismus? 

Nachdem die fehlende Meldung bei einer 

Kontrolle festgestellt wurde, landete der Fall 

vor österreichischen Gerichten – und wurde 

schließlich zur Klärung dem EuGH vorgelegt. 

Der für die Rechtssache zuständige General-

anwalt hinterfragt nun die Verhältnismäßig-

keit der Meldepflicht: Denn die Gewährleis-

tung der Beschäftigtenrechte sei der grenz-

überschreitenden Bereitstellung von Dienst-

leistungen nicht förderlich, sondern beschrän-

ke sie. Er vermutet eher einen paternalisti-

schen, möglicherweise überschießenden, Ein-

griff in das Marktgeschehen.  

Dies fügt sich in die Rechtsprechung des 

EuGH im Fall Čepelnik5. Hier wurde die Hinter-

legung von 5.000 Euro als Sicherheitsleistung 

für die Ansprüche entsandter Beschäftigter als 

überschießend angesehen. Anders sehen die 

Konsequenzen bei einer Verletzung der wirt-

schaftlichen Grundrechte des Binnenmarktes 

aus: Ein Verstoß gegen das Kartellverbot zieht 

eine Strafe von bis zu 1% des weltweiten Um-

satzes nach sich. Apple bspw. wurde zur Zah-

lung von rund 14,3 Milliarden Euro wegen zu 

Unrecht erhaltener Beihilfen verpflichtet.  

Nationale ArbeitnehmerInnen-Schutzgesetze 

haben nur bei solchen Geschäftsmodellen 

Bestand, die ganz offensichtlich der Umge-

hung der EU-Entsenderichtlinie dienen, wie im 

Fall Altun6. Hier bestätigte der EuGH dem 

belgischen Arbeitsinspektorat das Recht, die 

bulgarischen A1-Bescheinigungen nicht anzu-

erkennen: Eine belgische Firma ohne Personal 

betraute für sämtliche Bauarbeiten bulgari-

sche SubunternehmerInnen, die Bauarbeite-

rInnen nach Belgien entsandten. Die bulgari-

schen Subunternehmen hatten keine andere 

wirtschaftliche Betätigung als die Beantragung 

der Ausstellung von A1-Bescheinigungen für 

ArbeitnehmerInnen aus der Türkei und dem 

Westbalkan. Das belgische Arbeitsinspektorat 

erkannte die A1-Bescheinigung für die entsand-

ten Beschäftigten der bulgarischen Scheinfirma 

nicht an. Immerhin: Nach elf Jahren Verfahren 

erhielt das belgische Arbeitsinspektorat vor dem 

EuGH Recht. 

Immaterielle Beschäftigte 

Immer wieder wird in den Raum gestellt, dass 

die moderne Arbeitswelt völlig andere Arbeits-

verhältnisse hervorbringe und damit auch ein 

ganz neues Arbeits- und Sozialrecht benötige. 

Ja, der Generalanwalt des EuGH spricht gar von 

„immateriellen Arbeitsplätzen“, von hoch-mobi-

len Beschäftigten – im Gegensatz zu nur mobi-

len Beschäftigten. Der Begriff „immaterieller 

Arbeitsplatz“ suggeriert, dass wir es nicht mehr 

mit Menschen zu tun haben, die Arbeit erledi-

gen, sondern mit einer Art unpersönlicher Mate-

rie, die über die europäischen Grenzen wabert. 

Doch sollten wir uns durch solche juristischen 

Konstrukte nicht Sand in die Augen streuen las-

sen: Seien es entsandte BauarbeiterInnen, sei es 

das Zugpersonal, seien es „Crowdworker“ oder 

Scheinselbständige: Sie alle sind Arbeitnehme-

rInnen, die in einem Abhängigkeitsverhältnis im 

Sinne unseres traditionellen Arbeitsrechts Leis-

tungen erbringen. Das Immaterielle daran ist in 

der Regel der Versuch der ArbeitgeberInnen, 

dieses Abhängigkeitsverhältnis zu verschleiern: 

durch Subunternehmerketten, Auslagerung und 

Gründung von Briefkastenfirmen, um Arbeits- 

und Sozialrecht zu umgehen.  

Die Mitgliedstaaten lassen sich dabei allzu oft 

vor den Karren spannen – ganz nach dem 

Grundsatz „sozial ist, was Arbeit schafft“. Nicht 

nur Bulgarien ist ein Beispiel dafür. Slowenien 

gewährt den Unternehmen, die Beschäftigte 

entsenden, die Möglichkeit, die Sozialversiche-

rungsbeiträge nicht auf Basis des tatsächlichen 

Lohns der entsandten Beschäftigten zu zahlen, 

sondern auf Grundlage von 60% des letzten 

bekannten Durchschnittslohnes aller Arbeitneh-

merInnen in Slowenien. Genauer gesagt: auf 

Im Hinblick auf solche Geschäftsmodel-

le ist es die Pflicht der Mitgliedstaaten, 

geeignete Kontrollmechanismen zu 

etablieren. 

5. http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?

text=&docid=209421&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1321517. 

6. http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?

text=&docid=199097&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=528142. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=209421&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1321517
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=209421&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1321517
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199097&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=528142
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199097&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=528142


Seite 34 | Wirtschaftspolitik Standpunkte 1/2020 

 

60% oder mehr – je nach Vereinbarung. Das 

erinnert fatal an die Praxis der Steuerbehör-

den mancher Mitgliedstaaten, die vorab eine 

niedrige Bemessungsgrundlage mit den Un-

ternehmen vereinbaren, wodurch die Steuer-

schuld global agierender Konzerne nahezu 

auf null gedrückt wird. 

Im Hinblick auf solche Geschäftsmodelle ist es 

die Pflicht der Mitgliedstaaten, geeignete 

Kontrollmechanismen zu etablieren. Die ös-

terreichischen und belgischen Gesetzgebun-

gen haben Minimalstandards geschaffen, um 

die Durchsetzung der Entsenderichtlinie si-

cherzustellen. Der europäische Gesetzgeber 

darf es daher erst recht nicht hinnehmen, dass 

der wichtigste Grundsatz der EU-Entsende-

richtlinie7 – gleicher Lohn für gleiche Arbeit 

am gleichen Ort – durch RichterInnenrecht 

konterkariert wird. Es bedarf dringend einer 

Reform der EU-Richtlinie zur Durchsetzung 

der Entsenderichtlinie, um solche Standards 

EU-weit zu harmonisieren. 

Auch die öffentlichen Auftraggeber8 müssen 

reagieren. Die ÖBB hat dies getan: Henry darf 

auf ihren Zügen nicht mehr fahren. Grund-

sätzlich sollte die nationale Gesetzgebung zur 

Auftragsvergabe vorsehen, dass Auftragneh-

merInnen zumindest 50% der Kernaufgaben 

des Auftrages selbst ausführt. Eine Subunter-

nehmerkette wie bei Henry am Zug wäre 

dadurch nicht mehr möglich.  

Wettbewerbsrecht zur Durchsetzung fairer 

Mobilität 

Die über 20 Jahre alte EU-Entsenderichtlinie 

konnte positiv im Sinne der Gewerkschaften 

reformiert werden. Allerdings endet ihre 

Durchsetzung weiterhin an den nationalen 

Grenzen. Die neue Europäische Arbeitsbehör-

de hat keine Kompetenzen zur grenzüber-

schreitenden Durchsetzung von Arbeits- und 

Sozialstandards erhalten, die vergleichbar mit 

denen der EU-Kommission zur Durchsetzung 

des Wettbewerbsrechts wären. Während der 

EuGH weiterhin nationale Durchsetzungsmaß-

nahmen in Frage stellt, sind Instrumente zum 

Schutz sozialer Rechte auf europäischer Ebene 

immer noch Mangelware. 

Das Modell des Sozialversicherungsdumpings 

ähnelt dem des unfairen Steuerwettbewerbs, 

das die EU-Kommission bereits als Verstoß ge-

gen das EU-Beihilfenrecht eingestuft hat. Des-

halb nehmen Gewerkschaften das Instrument 

des Beihilfenrechts nun für sich in Anspruch: Der 

Verzicht auf Sozialversicherungsbeiträge im 

Entsendefall bedeutet einen Verzicht auf staatli-

che Einnahmen, ist also eine Subvention von 

Unternehmen, die Beschäftigte entsenden. 

Durch die niedrigen Lohnnebenkosten sind die 

Beschäftigten im Empfangsmitgliedstaat billiger 

als inländische Arbeitskräfte, für die Sozialversi-

cherungsbeiträge ohne Rabatt vom Arbeitgeber 

zu leisten sind.  

Deutscher, Österreichischer und Europäischer 

Gewerkschaftsbund haben deshalb im Jahr 2019 

Beihilfenbeschwerden eingebracht und die Ein-

leitung eines Vertragsverletzungsverfahrens 

angeregt. Es ist ein Test: Wirken die harten 

Sanktionen, die für die wirtschaftlichen Grund-

rechte gelten, auch für die Interessen der sehr 

realen Beschäftigten auf ihren „immateriellen 

Arbeitsplätzen“? Von der Antwort wird abhän-

gen, ob der EU-Binnenmarkt auch für seine Bür-

gerInnen und Beschäftigen Schutz gewährt, o-

der ob er nur Unternehmen und ihr Finanzkapi-

tal protegiert.  

Sozialdumping ist ein Fall für das EU-

Beihilfenrecht und stellt eine Vertrags-

verletzung dar. 

Unfairer Wettbewerb mit niedrigen Löh-

nen und Lohnnebenkosten sind neben 

unfairem Steuerwettbewerb die größte 

Bedrohung für den Zusammenhalt in der 

Europäischen Union.  

7. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0067&from=DE. 

8. https://www.efbww.eu/publications-and-downloads/reports-and-studies/praesent-sit-amet-mauris-at-enim-tristique-lacinia-quis-sit-amet/37-a. 
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