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EDITORIAL 
Wie ein Tsunami hat uns Corona im Frühling 

getroffen. Die enorme Welle hat gezeigt, wie 

wichtig ein gut ausgebautes öffentliches Ge-

sundheitswesen und eine stabile Infrastruktur 

sind, auf die auch in Krisenzeiten Verlass ist. Wäh-

rend in vielen anderen Staaten die zum Teil kaputtge-

sparte medizinische Versorgung gegen das Ertrinken ge-

kämpft hat, konnte diese riesige Herausforderung hierzu- 

lande souverän gemeistert werden. Großen Anteil haben natürlich auch die relativ 

schnell getroffenen Sicherheitsmaßnahmen der Bundesregierung, und es ist zu 

hoffen, dass uns nächste Wellen erspart bleiben. Gleichzeitig haben diese unum-

gänglichen Maßnahmen aber das Wirtschaftsleben in weiten Bereichen zum Still-

stand gebracht, hunderttausende Menschen verloren ihre Arbeit, viele, vor allem 

klein(st)e Unternehmen, standen plötzlich vor dem Nichts. Die Bundesregierung 

hat zahlreiche Unterstützungsmaßnahmen angekündigt und der Nationalrat mitt-

lerweile 20 Covid-19-Gesetze beschlossen. In dieser Ausgabe haben wir versucht, 

eine aktuelle Gesamtschau der Unterstützungsmaßnahmen für Unter-

nehm(erInn)en zusammenzustellen – eine Herausforderung angesichts der Vielfalt 

unterschiedlicher Regelungswerke. Klar ist jedenfalls, dass diese Krise den ärmsten 

Teil der Bevölkerung am härtesten trifft. Bei der Energieversorgung braucht es 

daher dringend die Einrichtung eines Energie- & Klima-Hilfsfonds. Weitere Bei-

träge beschäftigen sich mit aktuellen und wichtigen Diskussionen, z.B. über die 

Möglichkeit von Kapitalbeteiligungen der öffentlichen Hand als Kriseninstru-

ment – einschließlich der Aspekte des EU-Beihilfenrechts sowie über die Handha-

bung des Patentschutzes. In der Krise auch wieder in den Fokus gerückt ist die 

fehlende Nachhaltigkeit der österreichischen Landwirtschaft. 
 

Einen erholsamen Sommer und eine interessante Lektüre wünscht Ihnen 

Vera Lacina 
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Und es braucht vor allem auch eine gerechte 

Verteilung der Krisenkosten. Es ist also zu hof-

fen, dass es weitere legistische Maßnahmen ge-

ben wird, die diesen dringenden Notwendigkei-

ten nachkommen. 

Aber zunächst ein Rückblick auf die Entwicklung 

der letzten Monate sowie ein Überblick über den 

aktuellen Stand der Maßnahmen zur Unterstüt-

zung von Unternehmen:  

 

Teil  

20 Covid-19 Rettungspakete – ein legis-

tischer Wettlauf gegen die Corona-Krise 

Gleich zu Beginn der Corona-Krise, am 15. März 

2020, wurde das 1.Covid-19-Gesetz veröffent-

licht, in welchem unter anderem die Einrichtung 

eines Krisenbewältigungsfonds in der Höhe von 

€ 4 Mrd. beschlossen und die Mittel für Kurzar-

beit1 auf € 400 Mio. aufgestockt wurden. Danach 

ging es Schlag auf Schlag:  Ein Rettungspaket 

nach dem anderen wurde angekündigt, Richtli-

nien und Verordnungen wurden erlassen und 

UNTERNEHMENSHILFEN IN DER CORONA-KRISE –    
KEIN ENDE IN SICHT  

Seit Anfang März beschäftigt das Corona-Virus die gesetzgebenden Körperschaften Nationalrat und Bun-

desrat. Die Bundesregierung hat bis dato 20 COVID-19-Gesetze – zumeist in Sammelnovellen – vorgelegt. 

Die jüngsten Hilfspakete wurden für die Gastronomie, für gemeinnützige Vereine und für Non-Profit-

Organisationen geschnürt. Das Maßnahmenbündel an Unternehmenshilfen hat einen Rahmen in Höhe 

von 38 Mrd. Euro. Es soll vor allem die Liquidität der Unternehmen sichern und möglichst viele Arbeitsplät-

ze in der Krise erhalten. 

 

Im Folgenden findet sich ein Überblick der auf 

Bundesebene eingerichteten Unterstützungs-

maßnahmen für Unternehmen sowie eine ganz-

heitliche Betrachtung und Bewertung dieser 

Maßnahmen.  

Es gibt zusätzliche Hilfen auf Landesebene, die 

hier aber nicht dargestellt werden.  

Jetzt ist schon klar, dass weiterhin Handlungsbe-

darf der Bundesregierung gegeben ist.  

Die Bundesregierung hat im Rahmen der Regie-

rungsklausur vom 16.06.2020 ein weiteres Paket 

in Höhe von € 19 Mrd. angekündigt.  

Die darin enthaltenen Maßnahmen waren zu 

Redaktionsschluss aber noch nicht legistisch 

umgesetzt und überdies so umfangreich, dass 

sie in einem Artikel in einer folgenden Ausgabe 

der Standpunkte dargestellt werden müssen.  

Ein offensives Investitionspaket zur Unterstüt-

zung des Wiederhochfahrens der Wirtschaft ist 

jedenfalls von zentraler Bedeutung.  

Zudem braucht es Maßnahmen, die sicherstel-

len, dass die beschlossenen Unterstützungen 

schneller bei den Betroffenen ankommen.  

Von  Helmut Gahleitner, 

Vera Lacina, 

Roland Lang  

und Christa Schlager, 

alle Abteilung  

Wirtschaftspolitik 

und Heinz Leitsmüller, 

Abteilung  

Betriebswirtschaft,  

AK-Wien 

 

Grafiken: Vera Lacina 

1. Von Kurzarbeit spricht man, wenn in einem Betrieb die Arbeitszeit zur Überbrückung von wirtschaftlichen Störungen zeitlich begrenzt herabgesetzt 

wird. Ziel ist es, die Beschäftigten auch in der Krise im Betrieb zu halten, siehe dazu Absatz 2.4. auf Seite 10. 
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ABBILDUNG 1:  UNTERNEHMENSFÖRDERUNGEN - DER LEGISTISCHE WETTLAUF MIT DER CORONA-KRISE 

Quelle: Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, etc.; Darstellung: AK 

bald darauf wieder novelliert, um sie der jewei-

ligen Krisensituation anzupassen. 

Mittlerweile wurden 20 Covid-19-Gesetze und 

mehrere Richtlinien und Verordnungen erlas-

sen, die überwiegend Sammelnovellen waren.  

Die budgetär weitreichendste Maßnahme stellt 

die Aufstockung des COVID-19-Krisenbewäl-

tigungsfonds von vier auf € 28 Mrd. im 3. Co-

vid-19-Gesetz dar.  

Neben der Aufstockung des Krisenbewälti-

gungsfonds, welcher Mittel für unterschiedliche 

Maßnahmenbündel enthält, stellen die Stun-

dungen bei Steuern und Sozialversicherungs-

beiträgen im Ausmaß von € 10 Mrd. sowie die 

Unterstützungen für die Kurzarbeit - mit einem 

derzeitigen Rahmen von € 12 Mrd. - die Eck-

pfeiler der Unternehmenshilfen dar.  

 

Krisen- 
bewältigungs- 
fonds 

Corona-Hilfsfonds 
Haftungen & 
Garantien 

Außerord. Haftun-
gen & Garantien, 
Exporthaftungen 

Härtefallfonds 
„Soforthilfe“ 

Gastronomie-
Unterstützung 

Corona-Hilfsfonds 
Non-Profit-
Organisationen 

Stundungen von 
SV-Beiträgen 

Stundungen von 
Steuer-
vorschreibungen 

Kurzarbeits- 
beihilfe 

Dotierung 
4 Mrd. Euro 

Erweiterung der 
ABBAG-Aufgaben 
(COVID-Hilfen) 

 

 

 

 

 

 

1.Cov-19-Gesetz 

 

 

durch  
aws, OeKB & ÖHT 
2 Mrd. KRR1  

Einrichtung für EPU, 

freie DN, Kleinstun-
tern.+ Non-Profit-Org. 

 

 

Stundung d Sozial-
versicherungs-
beiträge 

BMF-Info-Schrei-
ben bzgl. ESt &  
KöSt für 2020 

2.Cov-19-Gesetz 

Dotierung erhöht 
auf 28 Mrd. Euro 

 

Ausweitung 1 und 
Verdoppelung des 
Volumens 

 

 

Gründung 
der  
COFAG 

 

 

3.Cov-19-Gesetz 

 

 

Ausweitung 2 
bzgl Anspruchs-
berechtigung 

 

 

 

 

Beihilfe zur 
Kurzarbeit: 
Erhöhung auf  
€ 8,8 Mrd. 

Beihilfe zur Kurzarbeit: 
Erhöhung auf € 1 Mrd.  
& VO-Ermächtigung zu 
weiterer Erhöhung 

17.Cov-19-Gesetz 

 

 

KRR-Ausweitung 
auf 3 Mrd.)2 

 

z.B. USt-Senkung, 
Abschaffung der 
Schaumweinsteuer 

 

 

 

Beihilfe zur  
Kurzarbeit: 
Erhöhung auf  
€ 12 Mrd. 

19.Cov-19-Gesetz 

 

 

 

 

 

Unterstützung 
für  Vereine 

 

 

20.Cov-19-Gesetz 
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Haftungen,  
Garantien 

Beihilfe zur Kurzarbeit: 
Volumen auf € 400 Mio. 
angehoben 

15.03.2020 21.03. 

27.03. 

04.04. 28.04. 26.05. 29.05. 

Sonst. Hilfsmaß-
nahmen Bundes- 
ministerien 

   

  z.B. Medienförderungen, Rückholaktionen, MNS-Masken, Schulaus-
stattungen, usw. - zu unterschiedlichen Zeitpunkten aus Mitteln des 
Krisenbewältigungsfonds und anderen Finanzierungstöpfen (FLAF, ...) 
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Corona-Hilfsfonds 
Direktzuschüsse 
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Stand: Juni 2020 

Covid-19-Krisenbewältigungsfonds von 

€ 4 Mrd. auf  € 28 Mrd. erhöht – v.a. für 

Kreditgarantien, Fixkostenzuschüsse 

und Härtefallfonds. 

Anmerkungen: 1) KRR: Sonder-Kontrollbankrefinanzierungsrahmen für die Exportwirtschaft; 2) Nicht Teil der Covid-Gesetze, sondern Vereinbarung zw. OeKB und BMF. 



Seite 4 | Wirtschaftspolitik Standpunkte 2/2020 

 

Teil  
Das Maßnahmenbündel  

gegen die Corona-Krise 

2.1. Der Covid-19-

Krisenbewältigungsfonds 

Wie bereits erwähnt, entfällt mit € 28 Mrd. der 

größte Anteil der Covid-19 Unternehmenshil-

fen auf den Covid-19-Krisenbewältigungs-

fonds, unter dessen Dach unterschiedliche 

Hilfsmaßnahmen laufen.2 

2.1.1. Der Corona-Hilfsfonds und die Aus-

weitung des allgemeinen Haftungs- und 

Garantierahmens  

Das Herzstück des Covid-19-Krisenbewälti-

gungsfonds ist der Corona-Hilfs-Fonds in Höhe 

von € 15 Mrd. Ziel des Corona-Hilfs-Fonds ist 

es, jene Unternehmen zu unterstützen, die auf 

Grund der Corona-Krise in Liquiditätsengpässe 

kommen. Ausgenommen von der Förderung 

sind insbesondere Unternehmen des Bank- und 

Versicherungswesens sowie Unternehmen, die 

sich bereits am 31.12.2019 in wirtschaftlichen 

Schwierigkeiten befanden (z.B. Eröffnung eines 

Insolvenzverfahrens, Verlust des halben Grund- 

bzw. Stammkapitals).3 

Neben den Überbrückungsfinanzierungen und 

Garantien im Rahmen des Corona-Hilfsfonds 

haben Österreichische Kontrollbank (OeKB), 

Austria Wirtschaftsservice (aws) und Österreichi-

sche Hoteltreuhand (ÖHT) erweiterte Garantie- 

und Haftungsmöglichkeiten in Höhe von  

€ 9 Mrd. erhalten. Darunter fällt u.a. die Auswei-

tung der Exportförderung in Höhe von € 3 Mrd. 

(Covid-Sonder-KRR (Kontrollbank-Refinanzie-

rungsrahmen, siehe weiter unten).4 

2. Der Großteil der Hilfsmaßnahmen wird aus dem mit 28 Mrd. EUR dotierten COVID-19-Krisenbewältigungsfonds bedeckt, andere Maßnahmen aber 

auch aus anderen Finanzierungstöpfen (z.B. FLAF) bzw. handelt es sich um Mindereinnahmen für das Budget. Siehe https://www.parlament.gv.at/

ZUSD/BUDGET/2020/BD_-_Budgetanalyse_2020.pdf. 

3. Definition gemäß der EU-Verordnung 651/2014.  

4. Der Fiskalrat ordnet die Exportförderung den erweiterten allgemeinen Haftungs- und Garantierahmen zu. 

ABBILDUNG 2:  VERTEILUNG DER UNTERNEHMENSHILFEN  

Quelle: Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, etc.; Darstellung: AK 

https://www.parlament.gv.at/ZUSD/BUDGET/2020/BD_-_Budgetanalyse_2020.pdf
https://www.parlament.gv.at/ZUSD/BUDGET/2020/BD_-_Budgetanalyse_2020.pdf
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Kriseninstrumente der COFAG als 

zentrale Abwicklungseinrichtung 
Für die Abwicklung des Corona-Hilfs-Fonds ist 

eine eigene Gesellschaft, die Covid-19-

Finanzierungsagentur des Bundes GmbH 

(COFAG) gegründet worden.5 Demnach wer-

den die Mittel aus dem Corona-Hilfs-Fonds 

über die COFAG bereitgestellt und in Zusam-

menarbeit mit den institutionellen Förderstel-

len OeKB, aws und ÖHT abgewickelt.  

Die COFAG verfügt über zwei Instrumente der 

Unternehmensunterstützung: 

A. Garantien und Haftungen 

Die COFAG übernimmt Haftungen, insbeson-

dere Garantien für Überbrückungsfinanzierun-

gen und Direktkredite.  

Die national festgelegte Kreditvergabe-

Höchstgrenze der COFAG liegt bei € 120 Mio. 

pro Unternehmen und darf nur in begründe-

ten Ausnahmefällen überschritten werden. Bei 

Vergabeentscheidungen bis unter € 10 Mio. 

entscheidet der Vorstand selbständig, ab ei-

nem Volumen von € 10 Mio. bis € 25 Mio. ist 

die Einbindung des Bewilligungsausschusses 

des Aufsichtsrats erforderlich, und bei Verga-

ben über € 25 Mio. hat die Geschäftsführung 

der COFAG sowohl den Aufsichtsrat als auch 

einen mit Sozialpartnern besetzten Beirat einzu-

binden, wobei der Entscheidung des Beirats 

lediglich eine aufschiebende Wirkung von 48 

Stunden zukommt.6 Die Geschäftsführung hat 

eine laufende Berichtspflicht an den Aufsichtsrat 

und den Beirat. 

Förderrichtlinien für Garantien und  

Direktkredite  

Die COFAG hat bei ihren Vergabeentscheidun-

gen die Förderrichtlinien, welche vom BMF für 

Garantien und Direktkredite erlassen wurden, zu 

beachten. Innerhalb der Richtlinie sind die Or-

gane der COFAG weisungsfrei.  

Die Richtlinien gelten für alle Unternehmen mit 

mehr als 250 Beschäftigten, die eine Förderung 

beantragen. Für kleine und mittlere Unterneh-

men (KMU) gelten eigene Richtlinien, die ab-

hängig vom gewählten Garantieprodukt diffe-

rieren (80%, 90% oder 100% Garantiequote)7. 

5. Die COFAG wurde im Auftrag des BM für Finanzen von der ABBAG (Abbaumanagementgesellschaft des Bundes) im Rahmen des 3.Covd-19-

Gesetzes als Tochterunternehmen gegründet. Geschäftsführer der COFAG sind Bernhard Perner (langjähriger Kabinettsmitarbeiter im BMF) Vor-

stand der ABBAG) und Marc Schimpel (früher bei Kommunalkredit und zuletzt beim Beratungsunternehmen PwC). 

6. Aufgrund der beschränkten Mitwirkungsmöglichkeit des Beirates bei den Vergabeentscheidungen haben die Oppositionsparteien sich gegen eine 

Mitwirkung im Beirat ausgesprochen.  

7. Näheres siehe aws: https://www.aws.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Richtlinie/ab_2020_04_Garantien_KMU-FG-RL.pdf. 

ABBILDUNG 3:  COFAG – ÜBERSICHT ÜBER STRUKTUR UND PROZESSE  

Quelle: Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, etc.; Darstellung: AK 

Transparenzregeln: 

 Regelmäßiger Info-Austausch 

 Aufschiebendes Veto  
bei Fällen über € 25 Mio. 

 Recht auf Einsichtnahme in  
Entscheidungsgrundlagen 

Gesetzlicher Rahmen: 

Gesetze, Verordnungen, Richtlinien 

Kontrollregeln: 

 Gesamtaufsichtsrat  
bei Fällen über € 25 Mio. 

 Bewilligungsausschuss  
bei Fällen  € 10 Mio bis € 25 Mio. 

 Laufende Berichte  
bei Fällen bis € 10 Mio. 

Geschäftsführer: 

DI Bernhard Perner 
Mag. Marc Schimpel 
Sie entscheiden bei Fällen  
bis € 10 Mio. 

Bundesministerien  für 

- Finanzen, 

- Digitalisierung & Wirtschaftsstandort,  

- Landwirtschaft, Regionen & Tourismus 

BEIRAT 
AUFSICHTSRAT und 

Bewilligungsausschuss 

Die COFAG ist die zentrale Finanzie-

rungsagentur – Mitwirkung der Sozial-

partner im Beirat. 

https://www.aws.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Richtlinie/ab_2020_04_Garantien_KMU-FG-RL.pdf
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Die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme 

einer Garantie sind, dass der Standort und die 

Geschäftstätigkeit in Österreich liegen und ein 

Liquiditätsbedarf im Zusammenhang mit Covid

-19 für den heimischen Standort bestehen 

muss.  

Festgehalten in den Förderrichtlinien ist weiters 

die besondere Bedachtnahme auf den Erhalt 

der Arbeitsplätze sowie die Setzung zumutba-

rer Maßnahmen zum Erhalt der Arbeitsplätze. 

Weitere zentrale Bedingungen sind: 

 Gewinn- und Dividendenauszahlungsverbot 

für den Zeitraum 16.03.2020–16.03.2021 

und danach maßvolle Gewinn- und Divi-

dendenpolitik für den verbleibenden Zeit-

raum der finanziellen Maßnahme; 

 Boni-Beschränkungen für Vorstände und 

Geschäftsführer für das laufende Geschäfts-

jahr; diese dürfen nicht über 50% der Boni 

des Vorjahres hinausgehen; 

 Keine Rücklagenauflösung zur Erhöhung 

des Bilanzgewinnes und keine Verwendung 

der erhaltenen Liquidität zur Zahlung von 

Gewinnausschüttungen, Rückkauf eigener 

Aktien oder Zahlung von Boni für Vorstand 

und Geschäftsführung. 

Garantien und/oder Direktkredite, die  

€ 120 Mio. übersteigen, bedürfen einer vertief-

ten Prüfung und einer Sondergenehmigung 

des Aufsichtsrats. Hierbei kommen weitere 

Prüfkriterien zur Anwendung, wie Standortga-

rantie, angemessene Beteiligung der Eigentü-

merInnen, Fortbestandsanalyse des Unterneh-

mens und dauerhafter Erhalt von Arbeitsplät-

zen. 

Eine individuelle Genehmigung durch die EU-

Kommission ist nicht erforderlich; es reicht, 

dass der nationale Rahmen, demgemäß sie 

bewilligt werden, zuvor von der EU Kommissi-

on genehmigt wurde. 

Antragsprüfung und Entscheidung am 

Beispiel der Überbrückungskredite der 

aws 

Die kreditfinanzierende Bank (z.B. die eigene 

Hausbank) ist die zentrale Anlaufstelle für das 

eine Förderung beantragende Unternehmen 

(„Single-Point of Contact“). Die Bank füllt ge-

meinsam mit dem Unternehmen den Antrag aus 

und ist auch für die Bonitätsprüfung verantwort-

lich. Der Antrag wird je nach Unternehmensgrö-

ße an die OeKB (Großunternehmen mit mehr als 

250 Beschäftigten), das aws (kleine und mittlere 

Unternehmen) oder die ÖHT (für Tourismusun-

ternehmen) weitergeleitet. Anträge können bis 

31.12.2020 gestellt werden. 

Nach (zum Großteil automatisierter) Prüfung der 

Anträge geben die bevollmächtigten Institutio-

nen auf Grundlage der Bonitätsprüfung der 

Bank Empfehlungen an die COFAG ab. Wird der 

Antrag von den COFAG-Organen genehmigt, 

können die bevollmächtigten Institutionen 

„grünes Licht“ geben.   

Folgende 3 Varianten von Überbrückungsgaran-

tien werden in der aws angeboten:  

 Kredithöhe bis € 500.000 und 100% Garantie-

quote: Laufzeit bis zu 5 Jahren; kein Garantie-

entgelt; Kreditzinssatz: 0% fix in den ersten 

beiden Jahren, danach 3-Monats-Euribor + 

75 Basispunkte; 

 Kredithöhe bis € 27,7 Mio. und 90%-

Garantiequote: Laufzeit bis zu 5 Jahren; Ga-

rantieentgelt je nach Beihilfenrecht 0,25–1%; 

Kreditzinssatz: höchstens 1%; 

 Kredithöhe bis € 1,5 Mio. und 80% Garantie-

quote: Laufzeit bis zu 5 Jahren; kein Garantie-

entgelt, variable Zinsen, Ausschluss für Unter-

nehmen für die ein Reorganisationsbedarf 

besteht8; 

Für alle drei Garantievarianten gilt: Sofern die 

Laufzeit des Kredites über den 31.12.2020 hin-

ausgeht, darf er weder die doppelten Lohn- und 

Gehaltskosten noch 25% des Umsatzes aus 2019 

übersteigen. In begründeten Ausnahmefällen 

kann der Kreditbetrag höher sein, um den nach-

zuweisenden Liquiditätsbedarf für 18 Monate zu 

decken9.  

8. Reorganisationsbedarf nach dem Unternehmensreorganisationsgesetz (URG) ist gegeben, wenn das Unternehmen eine Eigenkapitalquote unter 

8% hat und die Verschuldungsdauer mehr als 15 Jahre beträgt. 

9. EU-Kommission: Befristeter Rahmen staatlicher Beihilfen, Com (2020) 1863 final. 

Beschränkung von Bonuszahlungen für 

Vorstände & Geschäftsführer sowie Verbot 

von Dividendenzahlungen bis 16.03.2021. 
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B. Direkte Zuschüsse zur Deckung der 

Fixkosten  

Als zweites Instrument zur Unterstützung von 

Unternehmen, die in Folge der Corona-Krise in 

wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sind, 

stellen direkte, nicht rückzahlbare Zuschüsse 

zur Deckung von Fixkosten wie Miete, Strom, 

Gas oder Versicherungen dar. Dieser wird aller-

dings nur ab einer Ersatzleistung von zumin-

dest € 2.000 gewährt. Für einen Zeitraum von 

bis zu 3 Monaten werden Fixkosten – abhängig 

von der Höhe des durch Covid-19 verursachten 

Umsatzverlustes – gestaffelt wie folgt ersetzt: 

 80%–100% Umsatzausfall:  

75% Ersatzleistung (max. € 90 Mio.), 

 60%–80% Umsatzausfall:  

50% Ersatzleistung, 

 40%–60% Umsatzausfall:  

25% Ersatzleistung. 

Der Umsatzausfall verursacht durch die Covid-

Krise muss demnach zumindest 40% gegen-

über dem Vorjahr betragen, um einen Fixkos-

tenzuschuss beantragen zu können. Im We-

sentlichen werden die Umsatzverluste bei den 

Unternehmen im 2. Quartal 2020 anfallen. Al-

ternativ kann ein Unternehmen auch ein Quar-

tal zwischen 16.03.2020 und 15.09.2020 für die 

Berechnung heranziehen. 

Die Höhe der Umsatzausfälle und die Fixkosten 

werden in einem ersten Schritt vom Unterneh-

men geschätzt, wobei – abhängig von der Hö-

he der beantragten Ersatzleistung – eine exter-

ne Einbindung vorgesehen ist. 

Ersatzleistung: 

 bis € 12.000:  

Selbsteinschätzung des Unternehmens; 

 ab € 12.001 bis € 90.000:  

Bestätigung eines Bilanzbuchhalters oder 

Wirtschaftsprüfers erforderlich; 

 ab € 90.001:  

Testat eines Wirtschaftsprüfers erforderlich. 

Im Gegensatz zu den Garantien für Überbrü-

ckungsfinanzierungen werden die Anträge auf 

Direktzuschüsse ab 20.05.2020 über das Inter-

net-Portal der Finanzverwaltung, FinanzOnline, 

eingebracht und es kann auch ein erster Vor-

schuss bis zu 50% der Ersatzleistung beantragt 

werden. Laut Aussagen von BM Blümel sollten 

die ersten Auszahlungen bis spätestens Anfang 

Juni erfolgen.10 Die tatsächlichen Umsatzausfälle 

und Fixkosten sind in der letzten Auszahlung zu 

berechnen und zu berücksichtigen. 

Die Förderrichtlinien für die Gewährung von 

Zuschüssen wurden am 15.05.2020 erlassen und 

decken sich im Wesentlichen mit jenen für Ga-

rantien und Kredite. Unternehmen müssen sämt-

liche zumutbare Maßnahmen setzen, um die 

Fixkosten zu reduzieren, die Arbeitsplätze in 

Österreich zu erhalten, sowie die Beschränkun-

gen in Bezug auf Dividenden- und Bonuszahlun-

gen für Vorstände einhalten. 

Eine spezielle Regelung ist allerdings, dass Groß-

unternehmen mit mehr als 250 Beschäftigten 

(Vollzeitäquivalente), die anstelle der Inan-

spruchnahme der Kurzarbeit mehr als 3% der 

MitarbeiterInnen gekündigt haben, nur in be-

gründeten Ausnahmefällen Direktzuschüsse 

beantragen können – dieser Antrag benötigt 

dann auch die Unterstützung WKO und ÖGB.  

Wie bei Haftungen unterliegen auch Zuschüsse 

der Genehmigung durch die COFAG-Organe, 

und ab einer Höhe von € 800.000 bedarf es auch 

der Zustimmung durch die EU-Kommission. 

Der Rahmen für Direktzuschüsse ist mit € 8 Mrd. 

sehr hoch, handelt es sich hierbei doch um nicht 

rückzahlbare Zuschüsse. Besonders wichtig ist 

daher die nachträgliche Überprüfung von Zu-

schüssen durch die Finanzverwaltung nach den 

Bestimmungen des im Mai verabschiedeten För-

derungsprüfungsgesetzes. 

C. Covid-Sonder-KRR (Kontrollbank-

Refinanzierungsrahmen) im Rahmen der 

Exportförderung 

Im Rahmen des Covid-Krisenbewältigungs-fonds 

wurde auch der allgemeine Garantie- und Haf-

tungsrahmen um € 9 Mrd. aufgestockt, der unter 

anderem die zusätzliche Unterstützung der Ex-

portwirtschaft in Höhe von € 3 Mrd. umfasst. 

Zielgruppe sind heimische Exporteure (Groß-

unternehmen und KMU), die in der Regel eine 

österreichische Wertschöpfung von mind. 25% 

aufweisen. Grundsätzliche Voraussetzung ist 

auch hier, dass das förderwillige Unternehmen 

10.  Interview mit BM Blümel im Ö1-Morgenjournal am 20.05.2020. 
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vor Ausbruch der Krise wirtschaftlich gesund 

war. Darüber hinaus bestehen Beschränkun-

gen für Dividendenzahlungen.  

Die Förderung besteht aus der Gewährung 

eines Rahmenkredits auf Basis einer Wechsel-

bürgschaft. Die Höhe des Kredites ist mit 10% 

(für Großunternehmen) bzw. 15% (für KMU) 

ihres letztjährigen Exportumsatzes begrenzt. 

Für den Einzelkredit gilt eine maximale abso-

lute Obergrenze von € 60 Mio. pro Firmen-

gruppe. Die öffentliche Hand kann das Insol-

venzrisiko – abhängig von der Bonität – zwi-

schen 50% und 70% des Kreditrahmens – 

übernehmen.  

2.1.2. Härtefallfonds für Selbständige und 

Kleinstunternehmen 

Der im Rahmen des Krisenbewältigungsfonds 

eingerichtete Härtefallfonds für Selbständige 

und KleinstunternehmerInnen (weniger als 10 

Vollzeit-Äquivalente) soll den Verdienstent-

gang – verursacht durch die Covid-19-Krise – 

für 3 Monate vermindern. Zu den Selbständigen 

zählen viele Berufsgruppen: Neue Selbständige 

wie z.B. Vortragende, JournalistInnen, Künstle-

rInnen, PhysiotherapeutInnen, Freie Dienstneh-

merInnen – wie Trainer oder Vortragende – und 

Freie Berufe (z.B. im Gesundheitsbereich). Die 

Ausgestaltung des Fonds war immer wieder 

Gegenstand zahlreicher Kritik, weshalb der Här-

tefallfonds mehrmals novelliert wurde, zuletzt 

im 17 Covid-19 Gesetz (05.05.2020). 

Die Bundesregierung hat die Wirtschaftskam-

mer Österreich (WKO) mit der Abwicklung der 

Anträge an den Härtefallfonds beauftragt. Eine 

Mitgliedschaft der AntragstellerInnen bei der 

WKO ist allerdings nicht erforderlich. 

Land- und forstwirtschaftliche Betriebe sowie 

nicht gewerbliche Vermieter von Privatzimmern 

und Ferienwohnungen (mit höchstens 10 Bet-

ten) gehören ebenfalls dem Begünstigtenkreis 

an, die Abwicklung dieser Anträge erfolgt aller-

dings über die Agrarmarkt Austria.  

ABBILDUNG 4:  ÜBERBLICK ÜBER DEN HÄRTEFALLFONDS FÜR SELBSTÄNDIGE UND KLEINSTUNTERNEHMEN  

Quelle: Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, etc.; Darstellung: AK 

2. Covid-19-Gesetz 
21.03.2020 

Einrichtung Härtefallfonds: Zuschuss max. € 1 Mrd. aus dem Krisenbewältigungsfonds, Begünstigte:  

EPU, freie DienstnehmerInnen, Kleinstunternehmen und Non-Profit-Organisationen, Abwicklung durch WKÖ 

Härtefallfonds-Richtlinie Phase I  - Soforthilfe 

 nicht rückzahlbarer Zuschuss, 
 Nettojahreseinkommen < € 6.000: Zuschuss € 500 
 Nettojahreseinkommen > € 6000 : Zuschuss € 1.000 

Härtefallfonds-Richtlinie Phase II 

Max. Gesamtförderung (inkl. Phase 1): € 6.000/FörderungsnehmerIn (3 Monate je € 2.000) – ersetzt 
werden 80–90% des verlorenen Einkommens. 

Richtlinie des BMF 
vom 27.03.2020 

3. Covid-19-Gesetz 
04.04.2020 

Härtefallfonds ausgeweitet bzgl. Begünstigten: Neue Selbständige, land- & forstwirtschaftl. Betriebe und 

Privatzimmervermietung im eigenen Haushalt mit höchstens 10 Betten, Aufstockung von € 1 Mrd. auf € 2 

Härtefallfonds-Richtlinie  für land- & forstwirtschaftliche Betriebe und Privatvermietungen 
Richtlinie des BMF 

vom 15.04.2020 

Härtefallfonds-Richtlinie – Verbesserung der Kriterien  

 Betrachtungszeitraum auf 6 Monate ausgeweitet  - Auswahl von 3 beliebigen Monaten für Beantragung. 
 Mind. € 500/Monat 
 Keine Einkommensober- und -untergrenzen, 
 Mehrfachversicherungen sowie Nebenverdienste möglich 

Richtlinie des BMF 
vom 04.05.2020 

17.Covid-19-Gesetz 
05.05.2020 

Härtefallfonds ausgeweitet bzgl Begünstigten: Personen mit mehr als einem geringfügigen Beschäftigungs-

verhältnis und zeitlich fallweise Beschäftigte, die über Geringfügigkeitsgrenze kommen (v.a. für KünstlerIn-

nen und Kulturschaffende). 

Deutliche Ausweitung des Härtefallfallfonds 

 Bezugsdauer von 3 auf 6 Monate erhöht (16.03.2020 – 15.12.2020): Zuschüsse gibt es nun für  
6 Monate innerhalb eines Zeitraumes von 9 Monaten. 

 Mindestauszahlungsbetrag insgesamt € 6.000  
(€ 1.000 pro Monat: € 500 Mindestbetrag und € 500 „Comeback-Bonus“);  
(Bisher waren es mind. € 1.500, allerdings oft aufgrund Ausnahmeregelungen nicht erreicht). 

 Maximale Unterstützung: € 15.000 (für 6 Monate – 6 x € 2000 plus 6 x 500 „Comeback-Bonus“); 
(Bisher waren es max. € 6000 für 3 Monate). 

 Für bereits eingereichte Anträge werden Zuschüsse rückwirkend erhöht. 
 Geringfügig unternehmerisch tätige PensionistInnen sind künftig antragsberechtigt 
 Klarstellung, dass Härtefallfonds-Unterstützung nicht beim Fixkostenzuschuss angerechnet wird. 

Richtlinie des BMF 
vom 03.06.2020 
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Zuschüsse bis € 15.000 für 6 Monate 

Der Härtefallfonds wurde von € 1 Mrd. auf  

€ 2 Mrd. aufgestockt. Die Phase 1 – als Sofort-

hilfe in Höhe bis zu € 1.000 konzipiert – ist 

bereits am 17.04.2020 ausgelaufen; hierzu kön-

nen jetzt keine Anträge mehr gestellt werden.  

Phase 2 läuft seit 20.04.2020. In der Phase 2 

wurde der Kreis der Förderberechtigten und 

die Förderkriterien mehrmals geändert, zuletzt 

am 26.05.2020 mit einer deutlichen Auswei-

tung des Förderzeitraumes und der Förderhö-

he. Der Förderzeitraum wurde von 3 Monaten 

auf 6 Monate erhöht, wobei die Förderberech-

tigten von insgesamt 9 Beobachtungszeiträu-

men individuell 6 auswählen können.  

Die Förderhöhe besteht aus der Abgeltung des 

Netto-Einkommensentganges und einen 

Comeback Bonus in Form eines nicht rückzahl-

baren Zuschusses. Die Mindestförderung für 

Förderberechtigte wurde von € 1.500 auf  

€ 6.000 erhöht (monatlich € 500 für den Netto-

Einkommensentgang und € 500 Comeback 

Bonus). Die Förderhöchstgrenze beträgt für 6 

Monate insgesamt € 15.000 (max. € 2.000 Net-

to-Einkommensentgang pro Monat sowie ei-

nen monatlichen Comeback Bonus in Höhe 

von € 500). Bereits eingereichte Anträge wer-

den rückwirkend erhöht und die Einkommens-

unter- und -obergrenzen wurden gestrichen. 

Anspruchsberechtigt sind jetzt auch geringfü-

gig unternehmerisch tätige Pensionisten und 

ebenso Personen, die in mehr als einem ge-

ringfügigen Beschäftigungsverhältnis stehen (§ 

471f ASVG) sowie fallweise Beschäftigte gemäß 

§ 33 Abs. 3 ASVG, die mit ihrem Gesamtein-

kommen über die monatliche Geringfügig-

keitsgrenze kommen. Auch ein Antrag auf 

„Familienlastenausgleich“ stellt keinen Aus-

schlussgrund mehr dar.  

Die den neuen Kriterien angepassten Förder-

richtlinien des BM für Finanzen wurden am 3. 

Juni veröffentlicht. 

Für die im Härtefallfonds ebenfalls mitumfass-

ten Non-Profit-Organisationen wird ein eige-

ner Unterstützungsfonds eingerichtet (siehe 

weiter unten).  

Wie bei den Fixkostenzuschüssen handelt es sich 

auch bei den Zuschüssen im Rahmen des Härte-

fallfonds um nicht rückzahlbare Leistungen, wes-

halb der Härtefallfonds ebenfalls im Förderungs-

prüfungsgesetz erfasst ist. 

Sonstige Unternehmenshilfen im 

Rahmen des Krisenbewältigungs-

fonds 

Start-up-Hilfspaket  

Der Covid-Startup-Hilfsfonds verdoppelt durch 

Zuschüsse privates Investment in der Corona 

Krise von € 10.000 bis € 800.000. Das Fondsvolu-

men beträgt € 100 Mio. (bei € 50 Mio. Förde-

rung durch private InvestorInnen beträgt der 

Zuschuss € 50 Mio.). Die Zuschüsse sind im Er-

folgsfall zurückzuzahlen.  

Der in Planung befindliche Venture-Capital-

Fonds soll das von InvestorInnen eingesetzte 

Kapital mit einer Garantie von bis zu 50% des 

Fondsvolumens absichern. Der Gesamtrahmen 

für Kapitalgarantien beträgt € 50 Mio., je Start-

up-Unternehmen ist ein Investitionsbetrag von  

€ 200.000 bis € 1 Mio. vorgesehen. Beide Instru-

mente werden von der aws abgewickelt und 

haben insgesamt ein Volumen von € 150 Mio. 

Gastronomie-Hilfspaket  

Das 19. Covid-19 Gesetz, das der Nationalrat am 

26.05. beschlossen hat, enthält vor allem direkte 

und indirekte steuerliche Fördermaßnahmen für 

die Gastronomie.  

Das Hilfspaket für die Gastronomie hat einen 

Rahmen von € 500 Mio. Zu den Maßnahmen 

zählen unter anderem:  

 Senkung der Umsatzsteuer auf nichtalkoholi-

sche Getränke im Zeitraum 1. Juli bis Jahres-

ende von 20% auf 10%,  

 unbefristete Erhöhung der Pauschalierungs-

grenzen für eine vereinfachte Gewinnermitt-

lung von € 255.000 auf € 400.000,  

 Erhöhung der Absetzbarkeit von Geschäfts-

essen von 50% auf 75% befristet bis Ende 

2020, 

 Abschaffung der Schaumweinsteuer mit Wir-

kung 01.07.2020. 
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Unterstützungsfonds für  

Non-Profit-Organisationen  

Das 20. Covid-19-Gesetz, das am 29.05. vom 

Nationalrat beschlossen wurde, sieht die Er-

richtung eines Unterstützungsfonds für Non-

Profit-Organisationen beim BM für Kunst, Kul-

tur, öffentlicher Dienst und Sport vor.   

Aus den Mitteln des Fonds in Höhe von  

€ 700 Mio. sollen Organisationen gefördert 

werden, wenn sie im Sinne der Bundesabga-

benordnung BAO gemeinnützige, mildtätige 

und kirchliche Zwecke verfolgen.   

Förderrichtlinien, insbesondere auch über die 

Berechnung der Förderhöhe, sind im Wege 

einer Verordnung noch zu regeln. Zur Vermei-

dung von Doppelförderungen des Bundes aus 

Covid-19-Maßnahmen ist eine verpflichtende 

Abfrage in der Transparenzdatenbank geplant. 

Die Abwicklung soll die aws übernehmen.  

2.2. Stundungen von  

Steuervorauszahlungen und  

Sozialversicherungsbeiträgen 

Als eine der ersten Maßnahmen wurde am 

16.03.2020 die Möglichkeit von Steuer- und 

Abgabestundungen angekündigt, die sofort 

wirksam und auch von der überwiegenden 

Mehrheit der Unternehmen umgehend in An-

spruch genommen wurde. Die Vorauszahlun-

gen für Körperschaftssteuer (KÖSt) und Ein-

kommensteuer (ESt) für das Veranlagungsjahr 

2020 können auf Antrag bis auf null herabge-

setzt, die Sozialversicherungsbeiträge an die 

Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) ge-

stundet oder auf Ratenzahlung umgestellt wer-

den. Mittlerweile sind laut Bundesminister Blü-

mel 250.000 Anträge auf Steuerstundungen 

und Steuerherabsetzungen im Finanzministeri-

um eingegangen.11 Der für Steuer- und Abga-

benstundungen vorgesehene Rahmen (Richt-

wert) beträgt € 10 Mrd. und soll zur Aufrecht-

erhaltung der Liquidität von Unternehmen bei-

tragen. Die Maßnahme ist aber nicht unproble-

matisch. So verschärft etwa die Stundung der 

Sozialversicherungsbeiträge die aufgrund der 

hohen Arbeitslosenzahlen ohnehin schwierige 

finanzielle Situation der österreichischen Ge-

sundheitskasse (ÖGK). 

2.3. Vielzahl von weiteren 

Maßnahmen 

Ein Großteil der sonstigen Hilfsmaßnahmen 

wird ebenfalls aus dem Covid-19-Krisenbewäl-

tigungsfonds bedeckt (z.B. Presseförderung, 

Informationskampagne der Bundesregierung, 

Schutzbekleidung, medizinische Ausstattung, 

Rückholaktionen, etc.). Hierfür ist ein Rahmen 

von € 2 Mrd. vorgesehen.  Zum Teil erfolgt 

die  Finanzierung der Hilfsmaßnahmen aber 

auch aus der laufenden Gebarung (z.B. Erhö-

hung Notstandshilfe) oder aus anderen Töpfen 

im Bundesbudget (z.B. Familienhärteausgleich 

aus dem FLAF).12 Die jüngst beschlossenen 

Steuererleichterungen wirken sich einnahmen-

seitig aus und bedürfen daher keiner Bede-

ckung.  

2.4. Kurzarbeit-Förderung 

Mitte März 2020 konnten die Sozialpartner in 

kürzester Zeit ein neues Modell der Kurzarbeit 

entwickeln. Kern der Regelung ist, dass Arbeit-

geberInnen die Beschäftigten nur für die tat-

sächlich geleisteten Stunden bezahlen müssen 

und das Arbeitsmarktservice (AMS) die Zah-

lung der Löhne und Gehälter der Ausfallszeit 

übernimmt. Abhängig von der Höhe des Brut-

toentgeltes bekommt einE ArbeitnehmerIn 

netto 80, 85 oder 90% des letzten Entgelts. Das 

Modell gilt für sechs Monate ab Anfang März 

2020. Aktuell sind 1,3 Millionen Menschen in 

Kurzarbeit. Die am meisten betroffenen Bran-

chen sind: Produzierender Bereich 350.000, 

Handel 300.000, Beherbergungs- und Gastro-

nomiebereich 100.000 und Bau 146.000 Be-

schäftige. Das AMS bearbeitet(e) 112.000 An-

träge, und der finanzielle Rahmen für Förder-

mittel für die Kurzarbeit wurden zuletzt auf  

€ 12 Mrd. aufgestockt.13 

 

11.  Siehe https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/NRSITZ/NRSITZ_00032/A_-_10_00_45_00215962.pdf. 

12.  Siehe https://www.parlament.gv.at/ZUSD/BUDGET/2020/BD_-_Budgetanalyse_2020.pdf. 

13.  Kurier online am 19.05.2020, https://kurier.at/politik/inland/live-das-sind-die-aktuellen-arbeitslosenzahlen/400846022; abgerufen am 23.05.2020.  

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/NRSITZ/NRSITZ_00032/A_-_10_00_45_00215962.pdf
https://www.parlament.gv.at/ZUSD/BUDGET/2020/BD_-_Budgetanalyse_2020.pdf
https://kurier.at/politik/inland/live-das-sind-die-aktuellen-arbeitslosenzahlen/400846022
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Teil  
Corona-Unternehmenshilfspaket – 

der Handlungsbedarf ist weiterhin 

gegeben 
 

Einrichtung eines Rettungsfonds für 

direkte Kapitalbeteiligungen 

Das von der Bundesregierung geschnürte Un-

ternehmenshilfspaket in Höhe von € 38 Mrd. 

sieht laut Förderrichtlinien keine explizite Mög-

lichkeit der Beteiligung an Unternehmen durch 

die öffentliche Hand als Stabilisierungsmaß-

nahme vor, nicht einmal bei Unternehmenshil-

fen in der Höhe über € 120 Mio. Hier ist Hand-

lungsbedarf gegeben, denn viele Unternehmen 

werden – abhängig von der Krisendauer – ei-

nerseits Eigenkapitalbedarf bekommen, und 

andererseits droht womöglich ein Ausverkauf 

österreichischer Schlüsselunternehmen. Durch 

die Einrichtung eines Rettungsfonds in Höhe 

von € 10 Mrd. sollten entsprechende Vorkeh-

rungen für ein rasches Handeln getroffen wer-

den. Deutschland hat schon reagiert und mit 

dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) 

einen Rettungsfonds von € 100 Mrd. für direkte 

Unternehmensbeteiligungen bis hin zu Über-

nahmen eingerichtet. Die EU-Kommission hat 

mittlerweile ebenfalls Rekapitalisierungsmaß-

nahmen in Form von Direktbeteiligungen oder 

hybriden Beteiligungsformen als Stabilisie-

rungsmaßnahme unter Einhaltung von in Gui-

delines festgelegten Bedingungen geneh-

migt14.  

Mehr Ressourcen für Förderstellen 

und Finanzverwaltung 

Trotz der von der Regierung ergriffenen Maß-

nahmen, die bereits ein beachtliches Ausmaß 

angenommen haben, beklagen sich immer 

mehr Unternehmen, dass die versprochenen 

Hilfen nicht ankommen. Hier zeigt sich, dass 

politische Entscheidungen und Ankündigungen 

nur eine Seite der Medaille sind. Für eine er-

folgreiche Abwicklung braucht es auch die 

entsprechenden Ressourcen in den hierfür vor-

gesehenen Institutionen. Natürlich kann die Viel-

zahl der Anträge nicht innerhalb von 48 Stunden 

bearbeitet sein, aber die Corona-Krise macht die 

Folgen des drastischen Sparkurses der letzten 

Jahre unter dem Motto „Sparen im System“ 

sichtbar. Wenn die WKO mit der Abwicklung des 

Härtefallfonds für die Bundesregierung beauf-

tragt wird, dann stellt sich natürlich die Frage 

nach den Ressourcen in der Finanzverwaltung. 

Im Budgetplan 2020 des Arbeitsmarktservice 

(AMS) ist noch ein Abbau von 200 Planstellen 

vorgesehen.
15

 Angesichts der Rekordarbeitslo-

sigkeit ist nicht nur diese Vorgabe umgehend 

zurückzunehmen, es braucht dringend zusätzli-

ches Personal sowohl im AMS als auch in den 

anderen für die Abwicklung von Unternehmens-

hilfen bevollmächtigten Institutionen, um die 

Hilfen zu beschleunigen.   

Die Unternehmenshilfen, insbesondere nicht 

rückzahlbare Zuschüsse, bedürfen einer sorgfäl-

tigen Überprüfung. Dies wird nur gelingen, wenn 

die hierfür notwendigen Personalressourcen in 

der Finanzverwaltung vorhanden sind. 

Förderauflagen einhalten und Treff-

sicherheit bei Förderungen erhöhen 

Zu begrüßen ist, dass die Förderrichtlinien der 

COFAG klare Bedingungen für die Gewährung 

von Unterstützungsmaßnahmen vorsehen, wie 

etwa die Beschränkung von Dividenden- und 

Boni-Zahlungen. Diese Auflagen dürfen aller-

dings kein unverbindliches „Placebo“ sein. Ihre 

Einhaltung muss überprüft werden, und eine 

Nichteinhaltung ist zu sanktionieren. Wirt-

schaftsförderungen sollten (generell) stärker an 

Sozialkriterien geknüpft werden – z.B. bei der 

Lehrlingsausbildung, der Beschäftigung älterer 

MitarbeiterInnen, beim Lohnniveau, etc. Hilfen 

der öffentlichen Hand für Konzerne mit Sitz in 

Steueroasen sind grundsätzlich problematisch. 

Als möglicher erster Schritt könnte eine Förde-

rung daran geknüpft sein, dass das Unterneh-

men keine Tochtergesellschaften in einem der 

von der EU identifizierten Steueroasen-Länder 

unterhält (so genannte „Schwarze Liste“: z.B. 

Cayman Islands, Virgin Islands, Palau oder Pana-

ma). 

14.  Siehe dazu die Standpunkte-Artikel von Gahleitner/Passweg, Seite 17 und Lena Karasz, Seite 22.  

15.  Unabhängige GewerkschafterInnen im Öffentlichen Dienst und in ausgegliederten Betrieben (UGÖD):   

https://www.ugoed.at/das-ams-braucht-dringend-mehr-personal/, heruntergeladen am 26.05.2020. 

https://www.ugoed.at/das-ams-braucht-dringend-mehr-personal/
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Offensives Investitionsprogramm 

für Menschen, Umwelt und  

Wirtschaft  

Für die langfristige Entwicklung der österreichi-

schen Volkswirtschaft sind nicht nur die Maß-

nahmen in der unmittelbaren Gesundheits- 

und Wirtschaftskrise wichtig. Entscheidend 

wird sein, wie schnell Wirtschaft und Wohl-

stand wieder das Vorkrisenniveau erreichen. 

Angesichts des schweren Konjunktureinbruchs 

ist es notwendig, das jetzt anlaufende Wieder-

hochfahren der Wirtschaft durch ein öffentli-

ches Investitionspaket zu unterstützen, um die 

Arbeitslosigkeit schnell wieder auf das Vorkri-

senniveau zu senken. Das Vorziehen von Inves-

titionen in den Sozialstaat (z.B. Pflege sichern, 

Schuloffensive), Klimaschutz (z.B. Öffentlichen 

Verkehr) in erneuerbare Energie und Energieef-

fizienz, Wohnbau und Digitalisierung ist daher 

das Gebot der Stunde. 

Krise gerecht finanzieren 

Die budgetären Gesamtkosten der Hilfsmaß-

nahmen sind aktuell noch nicht abschätzbar, 

unter anderem auch, weil die Inanspruchnah-

me der Instrumente, dazu zählen v.a. die Höhe 

der gewährten Zuschüsse, das übernommene 

Risiko bei Haftungen (Gesamtobligo) und die 

in den nächsten Jahren durch tatsächliche 

Schadensfälle letztlich entstehenden Schadens-

zahlungen sowie die tatsächlichen Kosten der 

Kurzarbeit erst nach Ende der Krise ermittelt 

werden können.16 Aufgrund der schwer ab-

schätzbaren tatsächlichen Kosten der Unter-

nehmenshilfen bedarf es einer erhöhten Trans-

parenz seitens des BM für Finanzen. Der aktu-

elle Stand an gewährten Unternehmenshilfen 

muss regelmäßig, zeitnahe und detailgetreu 

veröffentlicht werden. 

Faktum ist jedenfalls, dass die Covid-19-

Gesundheits- und Wirtschaftskrise auch in Ös-

terreich Budgetdefizit und Staatsschulden dras-

tisch erhöhen – bedingt durch hohe Krisenkos-

ten bei gleichzeitig starkem Rückgang der Ein-

nahmen. Das WIFO rechnet in einem sehr opti-

mistischen Szenario für 2020 mit einem Budget-

defizit in der Höhe von 22 Mrd. Euro (7,4% des 

BIP). 

Auf eine gerechte Finanzierung der Corona-Krise 

muss daher besonderes Augenmerk gelegt wer-

den. Diesbezüglich haben die Arbeiterkammern 

ein klares Finanzierungskonzept vorgelegt.17  

Klar ist, dass jene, die mehr haben, auch mehr 

betragen müssen. Eine gestaffelte, befristete 

Vermögensabgabe für Vermögen über € 10 Mil-

lionen, die nur das oberste 1 Prozent der Haus-

halte betrifft, könnte einen Beitrag zur Krisenfi-

nanzierung in Höhe von jährlich € 7 Mrd. leisten 

(über  € 10 Millionen 2%, über € 100 Millionen 

3% und über € 1.000 Millionen 4%).  

Weitere Maßnahmen zur Einnahmenerzielung 

wären eine befristete Anhebung der Kapitaler-

tragsteuer (KESt) auf Dividenden und eine Erhö-

hung des Spitzensteuersatzes für Jahreseinkom-

men ab über € 1 Mio. sowie die Wiedereinfüh-

rung der Erbschaftssteuer ab € 1 Mio.  

Auf der Ausgabenseite des Budgets ist jedenfalls 

auf Steuergeschenke zu verzichten. Das heißt 

unter anderem: Es darf weder eine Senkung des 

Körperschaftsteuer-Satzes noch neue Kapitaler-

tragsteuer-Befreiungen geben. Auch sind die 

ungerechtfertigten Begünstigungen der Land-

wirtschaft (zB Gewinnglättung, Ausgleich für 

sinkende EU-Agrarmittel) einzustellen. Auf euro-

päischer Ebene müssen die Einführung einer 

Finanztransaktionssteuer und das Trockenlegen 

von Steuersümpfen oberste Priorität haben.  

16.  Die Sozialpartner streben eine Reform und Verlängerung der Kurzarbeit an. 

17.  Siehe „Österreich neu starten. Die Gerechtigkeitsoffensive.“ Siehe https://www.arbeiterkammer.at/neustarten. 

Was es braucht: 

 Rettungsfonds für direkte Kapital-

beteiligungen,  

 offensives Investitionsprogramm,  

 gerechte Krisenfinanzierung. 

https://www.arbeiterkammer.at/neustarten
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schen in dieser ohnehin angespannten und be-

lastenden Situation wenigstens die Sorge zu 

nehmen, dass sie nicht mehr heizen, kochen 

oder von zu Hause aus arbeiten können. 

Freiwillige Branchenvereinbarung statt  

gesetzlicher Regelung  

Das Klimaministerium hat sich daher Ende März 

mit den BranchenvertreterInnen der Energiewirt-

schaft, Oesterreichs Energie, dem Fachverband 

Gas Wärme und der Vereinigung der österreichi-

scher Elektrizitätswerke unter Einbeziehung der  

E-Control auf eine freiwillige Branchenlösung zur 

Verhinderung von Abschaltungen aufgrund von 

Zahlungsverzug während der Corona-Krise geei-

nigt1. HaushaltskundInnen sowie kleine Firmen-

kundInnen, die Schwierigkeiten haben ihre Ener-

gierechnungen zu zahlen, sollen sich bei ihrem 

Energieversorger melden. Diese haben zugesagt, 

dass sie Betroffenen durch Ratenzahlungen und 

Zahlungsaufschub unter die Arme greifen wol-

len. Diese Branchenregelung galt anfangs bis 

zum 1. Mai und wurde kurz vor Ablauf dieser 

Frist verlängert. Derzeit gilt sie bis Ende Juni2.  

ENERGIEVERSORGUNG  
IN ZEITEN DER CORONA- UND WIRTSCHAFTSKRISE SICHERN 

In der derzeitigen Corona-Krise zeigt sich die Wichtigkeit der Energieversorgung. Denn alle waren während 

des Lock-Downs aufgefordert zu Hause zu bleiben, viele waren zusätzlich mit Home-schooling belastet und 

manche befinden sich immer noch im Homeoffice oder in Kurzarbeit. Eine sichere Versorgung mit Strom, 

Gas und Wärme war und ist daher unerlässlich. Die Strom- und Gasversorger haben darauf reagiert und 

eine Vereinbarung abgeschlossen, freiwillig auf Abschaltungen, auch bei offenen Energierechnungen, zu 

verzichten – außer Nah- und Fernwärmeunternehmen. Mit einer gesetzlichen Regelung hätte man dies 

vermeiden und alle Energieunternehmen ins Boot holen können, um für alle KonsumentInnen (Rechts-)

Sicherheit zu schaffen. Auch an die Zukunft sollte bereits jetzt gedacht werden, denn aufgeschoben ist 

nicht aufgehoben: Viele Schwierigkeiten mit der Bezahlung der Energierechnungen und damit verbunde-

nen Abschaltungen werden sich erst in den kommenden Monaten zeigen.  

Die Corona-Krise war und ist eine große Belas-

tung für viele Menschen. Nicht nur die Sorge um 

die Gesundheit, sondern auch finanzielle Proble-

me bestimmen ihren Alltag. Die wirtschaftlichen 

Folgen des „Lockdown“ führten auch dazu, dass 

in Österreich derzeit eine halbe Million Men-

schen arbeitslos sind – ein trauriger Rekord – 

und sich über eine Million Menschen in Kurzar-

beit befinden. Für die Betroffenen sinkt das ge-

wohnte Einkommen damit teilweise rapide, sie 

wissen oft nicht mehr, wie sie ihre Miete oder 

die Energierechnungen bezahlen sollen. Gerade 

die Corona-Krise bedingt steigende Energiekos-

ten in Privathaushalten, da die Menschen lange 

Zeit aufgefordert waren zu Hause zu bleiben. 

Daher ist auch eine kontinuierliche Versorgung 

mit Strom, Gas und Wärme derzeit besonders 

wichtig. Denn es geht auch darum, den Men-

Von  Dorothea Herzele 

und  Sandra Matzinger, 

beide 
Abteilung Wirtschaftspolitik, 

AK-Wien 

1. Siehe https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20200326_OTS0169/coronavirus-oesterreichweit-keine-strom-und-gasabschaltungen-bei-

zahlungsrueckstand-wegen-corona-massnahmen. 

2. Siehe https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20200430_OTS0048/coronavirus-strom-und-gasabschaltungen-weiterhin-ausgesetzt. 

In der Corona-Krise zeigt(e) sich die 

Wichtigkeit einer gesicherten Energie-

versorgung. 

https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20200326_OTS0169/coronavirus-oesterreichweit-keine-strom-und-gasabschaltungen-bei-zahlungsrueckstand-wegen-corona-massnahmen
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20200326_OTS0169/coronavirus-oesterreichweit-keine-strom-und-gasabschaltungen-bei-zahlungsrueckstand-wegen-corona-massnahmen
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20200430_OTS0048/coronavirus-strom-und-gasabschaltungen-weiterhin-ausgesetzt
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Die AK hat diese freiwillige Vereinbarung der 

Energieunternehmen grundsätzlich begrüßt3. 

Bei genauerem Hinsehen offenbaren sich aber 

Tücken dieser Branchenvereinbarung und es 

zeigt sich, dass eine gesetzliche Lösung leicht 

umsetzbar und damit zu bevorzugen gewesen 

wäre. 

Freiwilliges Abschaltverbot ist begrüßens- 

wert, es bringt aber keine Rechtssicherheit 

Problematisch an der freiwilligen Vereinbarung 

ist vor allem, dass für KonsumentInnen keine 

Rechtssicherheit besteht, weil es für sie keinen 

Rechtsanspruch auf Nicht-Abschaltung oder 

Ratenzahlung gibt. Letztlich sind sie vom guten 

Willen ihres Energielieferanten abhängig, ob 

dieser einer Vereinbarung zustimmt oder nicht. 

Es gibt daher auch keine Sanktionen für jene 

Energielieferanten, die sich nicht an eine Zusa-

ge halten. Rechtssicherheit und Rechtsan-

spruch werden nur durch eine gesetzliche Re-

gelung des Abschaltverbotes in der Energiever-

sorgung erreicht. Eine gesetzliche Vorschrift 

würde auch dafür sorgen, dass alle Energiever-

sorger ins Boot geholt werden. Denn von der 

derzeitigen freiwilligen Regelung ist die Wär-

meversorgung durch Nah- und Fernwärmelie-

feranten nicht umfasst. 

Nah- und Fernwärmeversorger sind von der 

freiwilligen Vereinbarung nicht erfasst  

Damit entstehen zwei Klassen von Energiekun-

dInnen: Einerseits Strom- und GaskundInnen, 

die zumindest auf eine freiwillige Vereinbarung 

verweisen können, und andererseits Nah- und 

FernwärmekundInnen, die mit leeren Händen 

dastehen, wenn ihnen aufgrund von Zahlungs-

schwierigkeiten die Abschaltung droht. Öster-

reichweit verwenden 27% der Haushalte Gas für 

Raumwärme und Warmwasser. Diese Energie-

KundInnen sind auch von der freiwilligen Verein-

barung umfasst. Aber die Nah- und Fernwärme 

nimmt mit einem Anteil von 25% bereits den 2. 

Platz in der Raumwärmeversorgung ein, und für 

diese KundInnen gilt die Branchenvereinbarung 

nicht. Wie eine aktuelle Studie4 im Auftrag der 

AK zeigt, leben 90% der Nah- und Fernwärme-

kundInnen in einem Mehrparteienhaus bzw. drei 

Viertel in einer Mietwohnung. Die meisten da-

von sind Singlehaushalte, oft PensionistInnen 

oder alleinerziehende Elternteile, zumeist Frau-

en. Wenig überraschend befinden sich diese 

Menschen überwiegend in den niedrigsten vier 

Einkommensdezilen, haben also sehr wenig Geld 

zur Verfügung. Gerade sie sind deshalb in der 

Corona-Krise auf besonderen Schutz angewie-

sen, da sie durch Jobverlust und Kurzarbeit be-

sonders hart getroffen werden. Auch ihnen muss 

eine Atempause verschafft werden, in dem sie 

nicht als EnergiekundInnen zweiter Klasse be-

handelt werden. Auch sie müssen sicher sein, 

dass sie während der Corona-Krise nicht Gefahr 

laufen, von der Wärme- und Warmwasserversor-

gung abgeschnitten zu werden, wenn sie ihre 

Rechnung nicht bezahlen können. Daher sollte 

auch ihnen die Möglichkeit von Ratenzahlungen 

und Stundungen eingeräumt werden. 

Nah- und FernwärmekundInnen sind allgemein 

rechtlich benachteiligt, weil ihnen – im Vergleich 

zu Strom- und GaskundInnen – nicht die glei-

chen KonsumentInnenrechte zustehen. Daher 

verlangt die AK schon lange einen Ausbau der 

KonsumentInnenrechte5 nicht nur für den Nah- 

und Fernwärmebereich, sondern auch für zentra-

le Heizungssysteme (also Heizungsanlagen, die 

sich meist im Keller eines Mehrparteienhauses 

3. Siehe https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20200326_OTS0108/ak-fordert-gesetzliche-abschaltungsverbote-waehrend-der-corona-krise-bei

-strom-gas-und-waerme. 

4. Siehe https://emedien.arbeiterkammer.at/viewer/rest/pdf/mets/AC12370441_2020_36.xml/LOG_0007/

So_heizt_sterreich__Heizungsarten_und_Energietrger_in_sterreichischen_Haushalten_im_sozialen_Kontext.pdf. 

5. Siehe https://emedien.arbeiterkammer.at/viewer/rest/pdf/mets/AC12370441_2017_25.xml/LOG_0008/

Nah_und_Fernwrme_Intransparenter_Markt_zu_wenig_Rechte_fr_Konsumentinnen.pdf. 

Basis für das Abschaltverbot war eine 

freiwillige Branchenvereinbarung der 

Strom- und Gasversorger mit dem  

Klimaministerium. 

Gas- und StromkonsumentInnen wurden 

vor Abschaltungen geschützt, Nah- und 

FernwärmekundInnen jedoch nicht. 

https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20200430_OTS0048/coronavirus-strom-und-gasabschaltungen-weiterhin-ausgesetzt
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20200430_OTS0048/coronavirus-strom-und-gasabschaltungen-weiterhin-ausgesetzt
https://emedien.arbeiterkammer.at/viewer/rest/pdf/mets/AC12370441_2020_36.xml/LOG_0007/So_heizt_sterreich__Heizungsarten_und_Energietrger_in_sterreichischen_Haushalten_im_sozialen_Kontext.pdf
https://emedien.arbeiterkammer.at/viewer/rest/pdf/mets/AC12370441_2020_36.xml/LOG_0007/So_heizt_sterreich__Heizungsarten_und_Energietrger_in_sterreichischen_Haushalten_im_sozialen_Kontext.pdf
https://emedien.arbeiterkammer.at/viewer/rest/pdf/mets/AC12370441_2017_25.xml/LOG_0008/Nah_und_Fernwrme_Intransparenter_Markt_zu_wenig_Rechte_fr_Konsumentinnen.pdf
https://emedien.arbeiterkammer.at/viewer/rest/pdf/mets/AC12370441_2017_25.xml/LOG_0008/Nah_und_Fernwrme_Intransparenter_Markt_zu_wenig_Rechte_fr_Konsumentinnen.pdf
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befinden oder in einem Nebengebäude). Bei 

der AK liegen zahlreiche Beschwerden von 

WärmekundInnen (vor allem im Bereich zentra-

ler Heizungsanlagen) auf, die aufwendig zu 

bearbeiten sind, weil einerseits die Rechts-

grundlage dürftig ist und andererseits die je-

weiligen Vertragskonstruktionen für ihre Wär-

melieferung oft sehr komplex ausgestaltet sind 

(insbesondere bei Wärme-Contracting-

Modellen). Diese KundInnen der Nah- und 

Fernwärme erfahren nun in der Corona-Krise 

die nächste Benachteiligung – ein Umstand, 

der nicht zugelassen werden darf. 

Eine gesetzliche Regelung für Strom, Gas 

und Wärme wäre leicht umsetzbar 

Mit einer gesetzlichen Regelung könnte er-

reicht werden, dass alle ins Boot geholt wer-

den: sowohl Strom- und Gasversorger als auch 

Nah- und Fernwärmeunternehmen. Die Konsu-

mentInnen hätten damit nicht nur Rechtssi-

cherheit, sondern auch einen rechtlichen An-

spruch darauf, dass es während der Corona-

Krise zu keinen Abschaltungen kommt. Eine 

gesetzliche Lösung wäre auch kein legistisches 

Neuland. Denn bei Strom und Gas bestehen 

bereits Abschaltverbote, nämlich vor Wochen-

enden oder gesetzlichen Feiertagen. Es wäre 

also legistisch ein Leichtes, die bereits beste-

henden Zeiten für Abschaltverbote im § 82 Abs. 

8 des Elektrizitätswirtschafts- und -organisa-

tionsgesetzes (ElWOG 2010) bzw. im § 127 Abs. 

8 des Gaswirtschaftsgesetzes (GWG) um den 

Zeitraum der Corona-Krise zu ergänzen.  

ElWOG und GWG enthalten auch Sanktionsme-

chanismen: Eine Nichtbefolgung des Abschalt-

verbots wird mit einer Geldstrafe von bis zu 

75.000 Euro bestraft. Durch diese Ergänzung 

wäre auch sichergestellt, dass sich wirklich alle 

Strom- und Gaslieferanten an das Abschaltver-

bot während der Corona-Krise halten, wollen sie 

nicht eine kräftige Strafe riskieren. Für den Wär-

mebereich hingegen gibt es kein eigenes Gesetz. 

Aber das darf kein Hinderungsgrund sein: Ohne 

größeren Aufwand könnte eine analoge gesetzli-

che Regelung wie sie für den Strom und Gasver-

sorger gilt, für die Wärmeversorger (Nah- und 

Fernwärme und zentrale Heizungen) im Covid-

19-Maßnahmengesetz geregelt werden. Denn in 

der Corona-Krise ist rasches Handeln das Gebot 

der Stunde. 

Die Zweckmäßigkeit einer gesetzlichen Regelung 

für alle Energieversorger – und damit die Schaf-

fung von Rechtssicherheit – belegen auch die 

Zahlen über Abschaltungen6: Im Jahr 2019 gab 

es nach Angaben der Regulierungsbehörde E-

Control bei Strom rund 29.000 Abschaltungen, 

bei Gas rund 5.400. Für den Wärmebereich gibt 

es keine offiziellen Abschaltungszahlen. Es ist 

aber in der Gemeinschaftsstatistik über Einkom-

men und Lebensbedingungen (EU-SILC) erfasst, 

dass es in Österreich im Jahr 2019 für rund 

159.000 Personen nicht möglich war, ihre Woh-

nung angemessen warm zu halten. Angesichts 

der hohen Arbeitslosenzahlen, die die Corona-

Krise bisher schon ausgelöst hat, ist davon aus-

zugehen, dass die Zahl jener Menschen, die es 

nicht mehr schaffen ihre Energierechnungen zu 

zahlen, noch weiter steigen wird. 

Zusätzlich bedarf es eines sozialen Härte-

fonds für einkommensarme Haushalte 

Für jene Menschen, die durch Betriebsschließun-

gen, Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit einfach 

nicht mehr genug Geld haben, um ihre Energier-

echnung bezahlen zu können, braucht es mehr 

als kurzfristige Abschaltverbote und Stundun-

gen. Die AK fordert daher ein generelles Recht 

auf Ratenzahlung bis hin zur Stundung sowie 

einen Unterstützungsfonds, bei dem unkompli-

6. Siehe https://www.e-control.at/publikationen/e-control-taetigkeitsberichte. 

Grundsätzlich ist diese Vereinbarung, vor 

allem für einkommensschwache Haus-

halte, zu begrüßen... 
… jedoch fehlt Rechtssicherheit sowie 

weitere Regelungen, die KonsumentIn-

nen auch zukünftig unterstützen. 

https://www.e-control.at/publikationen/e-control-taetigkeitsberichte
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ziert Anträge auf Übernahme der Energiekos-

ten gestellt werden können. Denn für Wirt-

schaftsakteure gab und gibt es finanzielle Un-

terstützung; und die es sollte auch für Privat-

haushalte geben. Vor allem für armutsbetroffe-

ne Haushalte stellen Energiekosten eine we-

sentliche Belastung dar: Der Anteil dieser Kos-

ten am durchschnittlichen Einkommen beträgt 

bei einem von Armut betroffenen Haushalt 

14%. Nimmt man die Wohnkosten noch dazu, 

dann geben diese Haushalte schnell einmal 

mehr als die Hälfte der ihnen zur Verfügung 

stehenden finanziellen Mittel für Energie und 

Wohnen aus. 

Andere EU-Länder zeigen weitere Unter-

stützungsmöglichkeiten auf 

Nicht nur in Österreich, sondern auch in ande-

ren Ländern der Europäischen Union wurden 

Maßnahmen zur Unterstützung der Energie-

konsumentInnen ergriffen. Das zeigt eine erste 

informelle Umfrage der Europäischen Konsu-

mentenschutzorganisation (BEUC) unter ihren 

Mitgliedern. Diese reichen von freiwilligen Ver-

einbarungen (bspw. Abschaltverzicht oder 

Stundungen), über teilweise Übernahme von 

offenen Energierechnungen oder Preisnachläs-

sen bis hin zur gesetzlichen Regelungen von 

Abschaltverboten. Beispielsweise hat Italien ein 

3-monatiges Moratorium für Energierechnun-

gen eingeführt. Spanien hat ein gesetzliches 

Abschaltverbot für HaushaltskundInnen, insbe-

sondere für schutzbedürftige KonsumentInnen, 

erlassen. Im flämischen Teil Belgiens über-

nimmt die Regionalregierung für Haushalte, in 

denen durch die Corona-Krise mindestens ein 

Haushaltsmitglied arbeitslos wurde, für einen 

Monat die Energierechnung. In Frankreich wird 

das gesetzliche Abschaltverbot, das grundsätz-

lich den ganzen Winter gilt, verlängert. Auch im 

Vereinigten Königreich werden KonsumtentIn-

nen durch Verzicht auf einen Teil der Energier-

echnung bzw. durch Stundungen unterstützt.  

Auch an die Zukunft muss gedacht werden 

Klar ist auch, dass bereits jetzt weitere Regelun-

gen für die Zukunft überlegt werden müssen. 

Denn möglicherweise schaffen KonsumentInnen 

es derzeit noch, ihre Energierechnungen zu zah-

len, stehen aber in einigen Monaten vor finanzi-

ellen Herausforderungen, wenn sie länger ar-

beitslos oder in Kurzarbeit bleiben. So verfügen 

sie zwar derzeit noch über monetäre Puffer, die 

aber in einiger Zeit aufgebraucht sein könnten. 

In Anlehnung an die bereits jetzt geltende Rege-

lung, dass für einen Zahlungsrückstand höchs-

tens die gesetzlich festgelegten Zinsen zu be-

zahlen und Inkassokosten ausgeschlossen sind 

(4. COVID-19-Gesetz, Artikel 37, § 3), wären wei-

tere Maßnahmen denkbar: So sollte für betroffe-

ne Haushalte ein generelles Recht auf Ratenzah-

lungen und Stundung eingeführt werden. Der 

von der AK geforderte Unterstützungsfonds für 

soziale Härtefälle könnte zu einem Energie- und 

Klima-Hilfsfonds ausgebaut werden, der zukünf-

tig gezielt einkommensschwachen Haushalten in 

Österreich hilft, ihren Energieverbrauch nachhal-

tig zu reduzieren und damit auch ihre Energie-

kosten. Auch sollte mit diesem Fonds diesen 

Haushalten ein Umstieg auf erneuerbare Ener-

gien – sowohl im Strombereich, als auch in der 

Raumwärme – ermöglicht werden. Denn die 

Corona-Krise geht, aber die Klimakrise bleibt 

und damit auch Menschen, die unter Energiear-

mut leiden. 

Da Zahlungsprobleme auch erst in 

nächster Zeit auftreten können, muss  

an die Zukunft gedacht werden! 

Schreiben Sie uns Ihre Meinung, Wünsche, Anregungen und Kritik an wp@akwien.at 
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tors und Chrysler. Ideologische Diskussionen 

wurden hintangestellt und Barak Obama konnte 

nach Überwindung der Krise vermelden: „Wir 

haben jeden Dime zurückgekriegt, den wir in-

vestiert haben“. Aber auch in Europa sind einige 

Länder mit einem Plus ausgestiegen, darunter 

Dänemark, Frankreich, Schweden und Luxem-

burg.  

Die Erfahrungen aus der Finanzkrise machen 

deutlich, dass ideologische Auseinandersetzun-

gen in der Krise fehl am Platz sind, wenn es um 

die kurzfristige Rettung von Unternehmen oder 

die längerfristige Sicherung strategischen Eigen-

tums geht. Aussagen wie „Staatsbeteiligungen 

sind nur die Ultima Ratio“ tragen daher wenig 

zur Krisenbewältigung bei – vielmehr braucht es 

hier einen pragmatischen Zugang. 

KAPITALBETEILIGUNGEN DER ÖFFENTLICHEN HAND   
ALS INSTRUMENT DER KRISENBEWÄLTIGUNG  

Die Corona-Krise hält weiterhin die Welt in Atem. Die weltweit aufgelegten Rettungspakete übersteigen 

selbst die während der Finanzkrise 2008/09 beschlossenen Maßnahmen. Auch Österreich hat ein  

€ 38 Mrd. schweres Hilfspaket geschnürt. Während in einem ersten Schritt die Sicherstellung der Liquidität 

von Unternehmen und der Erhalt der Arbeitsplätze durch Maßnahmen wie Kurzarbeit, Gewährung von 

Garantien für Überbrückungskredite, Stundung von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen vorrangig 

sind, stellt sich in einem mittelfristigen Szenario die Frage nach dem Schutz strategisch wichtiger österrei-

chischer Unternehmen vor wirtschaftspolitisch unerwünschten Unternehmensübernahmen.  

Einen Ausverkauf strategisch wichtiger Technologien und Infrastrukturen ins Ausland befürchtet auch die 

EU-Kommission. Sie legte daher Leitlinien für eine verstärkte Kontrolle ausländischer Direktinvestitionen 

durch die Mitgliedstaaten vor. Darüber hinaus erweiterte die EU-Kommission den „Befristeten Rahmen für 

staatliche Beihilfen“ auf die Möglichkeit von Kapitalbeteiligungen durch die öffentliche Hand zur Unterstüt-

zung der durch die Corona-Krise insolvenzgefährdete Unternehmen1. 

Dieser Beitrag fordert eine aktive Rolle des Staates zum Schutz der österreichischen Volkswirtschaft ein – 

bis hin zum Erwerb von Kapitalbeteiligungen durch die öffentliche Hand.  

Ein Blick zurück – die Finanzkrise 2008/09 

In der Finanzkrise 2008/09 haben die EU, die 

USA und andere Staaten ihre Banken mit Milliar-

densummen gerettet. Dabei wurden unter-

schiedliche Instrumente angewendet: Garantien, 

nachrangige Kredite, Partizipationskapital und 

auch Kapitalbeteiligungen. Nun – mehr als 10 

Jahre nach der Krise – zeigt sich, dass Staaten, 

die verstärkt auf Kapitalbeteiligungen setzten, 

finanziell deutlich besser abgeschnitten haben, 

weil die Kurse der Banken nach der Sanierung 

wieder gestiegen und die Bankbeteiligungen mit 

Gewinn reprivatisiert wurden. Allen voran die 

USA: Während in Europa darüber diskutiert wur-

de, ob Banken verstaatlicht werden dürfen, rea-

gierte die Politik in den USA umgehend und 

rekapitalisierte viele wichtige Kreditinstitute über 

direkte Kapitalbeteiligungen. In der Krise erwarb 

die US-Regierung auch Anteile an General Mo-

Von  Helmut Gahleitner 

und  Miron Passweg, 

beide 
Abteilung Wirtschaftspolitik, 

AK-Wien 

1. Siehe dazu: Lena Karasz „Rekapitalisierungen von Unternehmen während der Krise gemäß EU-Beihilfenrecht“ , in dieser Ausgabe, auf Seite 22.  
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Corona-Krise wird Bilanzen rot einfärben 

Die „Lockdown-Periode“ geht allmählich zu 

Ende und ein schrittweises Wiederhochfahren 

der Wirtschaft soll die Betriebe wieder in Rich-

tung Normalität führen. In manchen Bereichen 

ist der Umsatz aufgrund von Schließungsvor-

schriften oder sinkender Nachfrage völlig zum 

Erliegen gekommen (z.B. Flugverkehr, Touris-

mus, Gaststätten, Handel, Bahn, Bus). Manche 

Branchen können nun wieder hochgefahren 

werden, allerdings – bedingt durch fortzufüh-

rende Sicherheitsmaßnahmen, wie z.B. Ein-

schränkungen im internationalen Reiseverkehr 

oder Abstandsregeln – vorläufig nur partiell. 

Andere Bereiche wiederum (z.B. die Industrie) 

kämpften in den letzten Wochen mit massiven 

Nachfragerückgängen oder auch mit der 

Schwierigkeit, die weltweiten Wertschöpfungs-

ketten aufrecht zu erhalten – sei es durch Lie-

ferprobleme bei Vorprodukten oder seien es 

Probleme bei der Lieferung der eigenen Pro-

dukte an weiterverarbeitende Unternehmen.  

Ein endgültiges Ende der Krise ist laut ExpertIn-

nen erst mit Vorliegen eines Impfstoffes zu 

erwarten und das könnte noch – je nach Sze-

nario – 12 bis 18 Monate dauern. Umso not-

wendiger werden weiterhin Kapitalisierungs-

maßnahmen in Unternehmen werden. Auch 

wenn die gegenwärtigen Maßnahmen Arbeits-

plätze und Liquidität in Unternehmen sicher-

stellen sollten, so wird es bei vielen Unterneh-

men zu länger andauernden Umsatz- und Er-

tragseinbrüchen kommen.  

Die Jahresbilanzen für 2020 werden in vielen 

Unternehmen Verluste und damit einen Rück-

gang des Eigenkapitals aufweisen. Mit Fortdau-

er der Pandemie wird sich die aktuelle Liquidi-

tätskrise womöglich in eine Eigenkapitalkrise 

ausweiten, womit einerseits eine Insolvenzwelle 

und andererseits der Verkauf vieler Unterneh-

men weit unter dem tatsächlichen Wert droht. 

Die Europäische Kommission befürchtet auf-

grund der mit der Gesundheitskrise verbunde-

nen Volatilität der Aktienmärkte und Unterbe-

wertung des europäischen Aktienmarktes einen 

Ausverkauf strategisch wichtiger europäischer 

Technologien und kritischer Infrastrukturen ins 

EU-Ausland. In den am 26.03.2020 veröffentlich-

ten Leitlinien zur VO 2019/452 fordert sie eine 

verstärkte Kontrolle ausländischer Direktinvesti-

tionen durch die Mitgliedstaaten. Ziel der Kom-

mission ist es, insbesondere in Bereichen wie 

Gesundheit, medizinische Forschung, Biotechno-

logie und Infrastruktur Unternehmen und kriti-

sche Vermögenswerte, die für die Sicherheit und 

öffentliche Ordnung von wesentlicher Bedeu-

tung sind, in der EU zu erhalten. 

Corona-Rettungspaket  

ohne Kapitalbeteiligungsfonds 

Während Deutschland mit dem Wirtschaftsstabi-

lisierungsfonds (WSF) € 100 Mrd. für direkte 

Unternehmensbeteiligungen bis hin zu Übernah-

men fix veranschlagt hat, um den Ausverkauf 

„deutscher Wirtschafts- und Industrieinteressen“ 

zu verhindern, fehlt in Österreich ein Bekenntnis 

zum Schutz österreichischer Schlüsselunterneh-

men. Selbst das konservativ geprägte Bayern 

stellt mit einem eigenen Fonds zusätzlich  

€ 20 Mrd. zur Verfügung, um Know-how und 

Arbeitsplätze zu halten und Übernahmen zu 

verhindern. Das österreichische Rettungspaket 

sieht hingegen Kapitalbeteiligungen durch die 

öffentliche Hand nicht einmal vor. Dabei ist von 

zentraler Bedeutung, dass auch nach der Corona

-Krise bedeutende zukunftsweisende, technolo-

giestarke und dynamische Industrieunterneh-

men mit ihrem Headquarter bzw. regionalen 

Verantwortungen in Österreich verankert sind. 

Durch die Einrichtung eines Rettungsfonds soll-

ten entsprechende Vorkehrungen für ein rasches 

Handeln getroffen werden. 

Kapitalbeteiligungen durch die öffentliche Hand 

müssen allerdings an konkrete Bedingungen 

geknüpft werden. Diesbezüglich lohnt sich 

ebenfalls ein Blick nach Deutschland: Der deut-

sche Wirtschaftsstabilisierungsfonds sieht im 

Falle von Rekapitalisierungsmaßnahmen durch 

Corona-Krise wird Bilanzen rot einfärben 

– der Verkauf vieler Unternehmen unter 

dem tatsächlichen Wert droht.  
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die öffentliche Hand klare Vorgaben in Bezug 

auf die Höhe von Organ-Vergütungen, die 

Ausschüttung von Dividenden sowie die Ver-

wendung der öffentlich bereitgestellten Mittel 

vor. So wurde im Haushaltsausschuss des Bun-

desrates festgelegt, dass Unternehmen bzw. 

Konzerne, die unter den öffentlichen 

„Rettungsschirm“ schlüpfen, für diese Zeit we-

der Dividenden ausschütten noch Boni, Aktien-

pakete oder sonstige Sonderzahlungen für die 

Vorstände der Unternehmen gewähren dürfen. 

Diese Auflagen decken sich im Wesentlichen 

mit den von der EU-Kommission im 

„Befristeten Rahmen für staatliche Beihilfen“ 

vorgesehenen Bedingungen. 

Am 25. Mai 2020 hat der deutsche WSF ein 

Rettungspaket für die Lufthansa mit einem 

Umfang von € 9 Mrd. beschlossen. Der über-

wiegende Teil (2/3) des Rettungspakets besteht 

aus Kapitalbeteiligungen: Der WSF erwirbt um 

ca. € 300 Mio. im Zuge einer Kapitalerhöhung 

einen Aktienanteil in Höhe von 20% an der 

Lufthansa (mit beschränkten Stimmrechten). 

Hinzu kommt noch eine stille Beteiligung in der 

Höhe von € 4,7 Mrd. Eine zweite stille Beteili-

gung von € 1 Mrd. kann unter bestimmten 

Bedingungen (z.B. bei drohender feindlicher 

Übernahme) in Aktien umgewandelt werden, 

wodurch der WSF seine Beteiligung an der 

Lufthansa auf 25% plus eine Aktie 

(Sperrminorität) erhöhen und damit die Über-

nahme verhindern kann. Der deutsche Staat 

wird im Aufsichtsrat über zwei Mandate verfü-

gen, die durch unabhängige Experten wahrge-

nommen werden sollen. Das Lufthansa-

Rettungspaket wurde von der EU-

Wettbewerbskommission mit Auflagen frei 

gegeben. So muss die Lufthansa Start- und 

Landerechte an den Flughäfen Frankfurt und 

München an Wettbewerber abgeben.  

Auch das Rettungspaket für die Austrian Airlines 

wurde finalisiert. Im Gegensatz zum deutschen 

Rettungspaket verzichtet die Bundesregierung 

auf eine direkte Kapitalbeteiligung. Die AUA 

erhält 300 Millionen Euro als staatlich garantier-

ten Bankkredit und 150 Millionen Euro als nicht 

rückzahlbaren Zuschuss über die staatliche Fi-

nanzierungsagentur COFAG. Die Hilfsmaßnahme 

bedarf noch der Zusage durch die EU-

Kommission und sollte keine große Hürde dar-

stellen. 

Legt man die deutschen Verhältnisse auf Öster-

reich um, so hätte die Bundesregierung im Rah-

men des Corona-Rettungspaketes rund  

€ 10 Mrd. für direkte Unternehmensbeteiligun-

gen einplanen müssen. Leider sind bislang hier-

für keine Mittel vorgesehen.  

Folgende Gesellschaften könnten einen Kapital-

beteiligungsfonds für etwaige direkte Unterneh-

mensbeteiligungen durch die öffentliche Hand 

verwalten bzw. Unternehmen bei Sanierungen 

unterstützen: 

Österreichische Beteiligungs AG (ÖBAG) 

Mit der Umwandlung der Österreichischen Bun-

des- und Industriebeteiligungen GmbH (ÖBIB) in 

die Österreichische Beteiligungs AG (ÖBAG) wur-

de die Rolle des Staates im Rahmen des aktiven 

Beteiligungsmanagements der ÖBAG deutlich 

aufgewertet. Gemäß § 7 Abs. 4 ÖIAG-Gesetz 

kann die ÖBAG Anteile an anderen Unterneh-

men, die für den Wirtschaftsstandort Österreich 

von besonderer Bedeutung sind, erwerben. Da-

für ist allerdings ein Beschluss der Bundesregie-

rung erforderlich, wobei eine Unterstützung 

seitens der Organe (Vorstand und Aufsichtsrat) 

der betreffenden Gesellschaft anzustreben ist. 

Im Gesetz ist überdies eine Wiederveräußerung 

der Anteile in angemessener Frist festgehalten.  

Darüber hinaus hat die ÖBAG gemäß § 7 Abs. 5 

die Möglichkeit, selbst oder über eine Tochter-

gesellschaft Minderheitsbeteiligungen an für 

den Standort relevanten Unternehmen einzuge-

hen sowie solchen Unternehmen Kredite, Garan-

tien und sonstige Finanzierungen zur Verfügung 

zu stellen.  

Kapitalbeteiligungen durch die  

öffentliche Hand müssen an konkrete 

Bedingungen geknüpft werden.  
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Die ÖBAG verwaltet bereits jetzt die Kapitalbe-

teiligungen der öffentlichen Hand an den bör-

sennotierten Unternehmen OMV, Telekom 

Austria, Post und Verbund, BIG und Casinos 

Austria. Ihre Konzentration liegt auf Schlüssel-

industrien, die meisten Gesellschaften notieren 

zusätzlich an der Börse. Ein bei der ÖBAG an-

gesiedelter Kapitalbeteiligungsfonds würde 

daher ein gut geeignetes Vehikel für größere – 

auch börsennotierte – österreichische Leitun-

ternehmen darstellen – insbesondere als 

Schutz vor einer feindlichen Übernahme dieser 

für Österreich bedeutenden Unternehmen 

durch ausländische Investoren.  

Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) 

In Bezug auf kleine und mittlere Unternehmen 

(KMU) ist die aws die Förderbank des Bundes 

und verfügt über vielfältiges Know-how bei 

Finanzierungen (Zuschüsse, Haftungen, Kredite, 

Beteiligungen) . Im Bereich von Gründungen 

und mittelständischen Wachstumsfinanzierun-

gen werden im Rahmen verschiedener EU- und 

nationaler Programme bzw. Beauftragungen 

auch Beteiligungen eingegangen und in der 

Folge wieder abgegeben. Beispiele wären der 

aws-Gründerfonds, das Business Angels-

Programm oder der Mittelstandsfonds. In der 

derzeitigen Krise wurde die aws bereits mit der 

Abwicklung von Überbrückungsgarantien be-

auftragt.  

Es wäre sinnvoll, das umfängliche Know-how 

der aws zu nützen, um hier einen Kapitalbeteili-

gungsfonds als Kriseninstrument speziell für 

KMUs, also Unternehmen mit weniger als 250 

MitarbeiterInnen, einzurichten. 

Abbaumanagementgesellschaft des Bun-

des (ABBAG) 

Die ABBAG steht ebenfalls im Eigentum des 

Bundes und ist vor allem im Zusammenhang 

mit der Abwicklung und bestmöglichen Ver-

wertung des Vermögens der Abbaugesellschaf-

ten insolventer Banken bekannt (KA Finanz AG 

vormals Kommunalkredit AG, Heta Asset Reso-

lution AG vormals Hypo Alpe Adria Internatio-

nal AG). 

Der Aufgabenbereich der ABBAG wurde im CO-

VID-19-Gesetz in Richtung finanzieller Unter-

stützung von Unternehmen erweitert, die auf-

grund der durch die Corona-Pandemie verur-

sachten wirtschaftlichen Auswirkungen in 

Schwierigkeiten geraten. Gemäß § 2 Abs. 1 Z 3 

des Gesetzes hat die ABBAG nun den Auftrag 

zur Erbringung von Dienstleistungen und zum 

Ergreifen von finanziellen Maßnahmen zur Erhal-

tung der Zahlungsfähigkeit und Überbrückung 

von Liquiditätsschwierigkeiten solcher Unterneh-

men. 

Dazu hat die ABBAG im Auftrag des Bundesmi-

nisteriums für Finanzen eine eigene Gesellschaft, 

die Covid-19-Finanzierungsagentur des Bundes 

GmbH (COFAG) gegründet. Über die COFAG 

werden die Mittel aus dem Corona-Hilfsfonds  

(€ 15 Mrd.) bereitgestellt und in Zusammenar-

beit mit den institutionellen Förderstellen – Ös-

terreichische Kontrollbank (OeKB), Austria Wirt-

schaftsservice (aws) und Österreichische Hotel-

treuhand (ÖHT) – abgewickelt. Die ABBAG/

COFAG ist daher die zentrale Stelle für Unter-

nehmenshilfen im Zusammenhang mit der durch 

Covid-19 hervorgerufenen Krise. 

Für Kapitalbeteiligungen der öffentlichen Hand, 

die unter den von der EU-Kommission herausge-

gebenen „Befristeten Rahmen für staatliche Bei-

hilfen zur Unterstützung der Wirtschaft ange-

sichts des derzeitigen Ausbruchs von Covid-19“ 

fallen, würde sich daher die ABBAG/COFAG an-

bieten.  

Darüber hinaus könnte die ABBAG für insolvenz-

gefährdete Unternehmen mit regionaler be-

schäftigungspolitischer und/oder strukturpoliti-

scher Bedeutung die Rolle einer Auffanggesell-

schaft mit dem Ziel der Sanierung einnehmen. 

Ein Tätigwerden der ABBAG sollte zur Bedin-

gung haben, dass das in seiner Existenz gefähr-

dete Unternehmen über einen „sanierungs-

fähigen“ operativen Kern verfügt und ein ge-

richtliches oder außergerichtliches Sanierungs-

verfahren erfolglos blieb.  

Voraussetzung ist, dass die ABBAG über ein ent-

sprechendes Krisenmanagement-Know-how 

verfügt und dieses auch einbringt.  
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Fazit 

Das österreichische Corona-Rettungspaket zur 

Unternehmensförderung stellt im Wesentlichen 

eine Mischung aus Zuschüssen und Garantien 

dar. Im Gegensatz zu Deutschland ist kein Ka-

pitalbeteiligungsfonds vorgesehen, um den 

Ausverkauf österreichischer Schlüsselunterneh-

men durch Direktbeteiligungen der öffentli-

chen Hand zu verhindern bzw. insolvenzge-

fährdete Unternehmen über Kapitalbeteiligun-

gen zu stützen. 

Selbst die EU-Kommission verweist auf die 

Notwendigkeit, den Ausverkauf strategischer 

Technologien und Infrastrukturen hintanzuhal-

ten und ermöglicht zudem Rekapitalisierungs-

maßnahmen, die allerdings dem EU-Beihilfen-

recht unterliegen2. Österreich hat hier Hand-

lungsbedarf. Als Gesamtbetrag des österreichi-

schen Rettungspaketes sind bislang  

€ 38 Mrd. für Hilfen durch die öffentliche Hand 

vorgesehen. Im Rahmen weiterer Corona-

Hilfsmaßnahmen sollte jedenfalls ein substanzi-

eller Betrag für direkte Unternehmensbeteiligun-

gen fix veranschlagt werden, um die österreichi-

sche Volkswirtschaft bestmöglich durch die Krise 

zu steuern. 

2. Siehe: Lena Karasz „Rekapitalisierungen von Unternehmen während der Krise gemäß EU-Beihilfenrecht“ , in dieser Ausgabe, Seite 22.  
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Um Insolvenzwellen mit ihren erheblichen nega-

tiven Konsequenzen sowie feindliche Übernah-

men durch außereuropäische Käufer zu verhin-

dern, nahm die Kommission am 08.05.2020 die 

zweite Erweiterung1 des „Befristeten Rahmens“ 

vor. Diese enthält für die Mitgliedstaaten nun-

mehr die Möglichkeit, sich auch zeitweilig an 

Unternehmen zu beteiligen sowie Regeln für die 

Gewährung von nachrangigem Fremdkapital. 

Letzteres sind Kapitalinstrumente, die im Falle 

eines Insolvenzverfahrens gegenüber gewöhnli-

chen bevorrechtigten Gläubigern nachrangig 

bedient werden. In diesem Artikel wird der Fo-

kus auf Beteiligungen an Unternehmen gerich-

tet. 

Öffentliches Interesse an der  

Unternehmensrettung 

Staatliche Beteiligungen an Unternehmen sollen 

gemäß dem „Befristeten Rahmen“ nur dann 

möglich sein, wenn deren Rettung im öffentli-

chen Interesse liegt. Das kann sich auf die Ver-

meidung sozialer Notlagen oder eines Marktver-

sagens aufgrund eines erheblichen Verlustes 

von Arbeitsplätzen, des Ausscheidens eines in-

novativen oder systemisch wichtigen Unterneh-

mens oder des Risikos der Unterbrechung einer 

wichtigen Dienstleistung beziehen.  

REKAPITALISIERUNGEN VON UNTERNEHMEN 
WÄHREND DER KRISE GEMÄSS EU-BEIHILFENRECHT 

Die Bereitstellung von Eigenkapital gilt als mögliche Form staatlicher Beihilfen, die gemäß dem Unions-

recht grundsätzlich verboten sind. Seit Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus in Europa macht die Europäische 

Kommission jedoch erhebliche Abweichungen von diesem Verbot. Die neueste Entwicklung ist, dass den 

Mitgliedsstaaten die Möglichkeit eingeräumt wird, sich an insolvenzgefährdeten Unternehmen zu beteili-

gen. Daran knüpft die Europäische Kommission allerdings strenge Bedingungen.  

Die Europäische Kommission (Kommission) hat 

zur Bewältigung der Covid-19-Krise am 

19.03.2020 den „Befristeten Rahmen für staatli-

che Beihilfen zur Unterstützung der Wirtschaft 

angesichts des derzeitigen Ausbruchs von Covid

-19“ verabschiedet. Der „Befristete Rahmen“ 

definiert die Bedingungen, nach denen wirt-

schaftliche Hilfsmaßnahmen der Mitgliedstaaten 

mit dem EU-Beihilfenrecht vereinbar sind.  

Bedarf nach weitergehenden  

Hilfsmaßnahmen 

In den ersten Wochen des Ausbruchs des SARS-

CoV-2-Virus gewährten die Mitgliedstaaten 

überwiegend staatlich garantierte Darlehen zur 

Deckung des kurzfristigen Liquiditätserfordernis-

ses. Mit zunehmender Dauer der Krise steigt 

aber der Bedarf der Unternehmen nach weiter-

gehenden und umfassenderen Unterstützungen. 

Von  Lena Karasz,  
Abteilung  Wirtschaftspolitik,  

AK-Wien 

1. Die erste Änderung des "Befristeten Rahmens" wurde am 3. April 2020 beschlossen. Sie ermöglichte die Gewährung staatlicher Beihilfen zur Be-

schleunigung von Erforschung, Erprobung und Herstellung von Produkten, die für die Bekämpfung der SARS-CoV-2-Pandemie relevant sind. 

Zudem ermöglichte sie die gezielte Unterstützung des Schutzes von Arbeitsplätzen der besonders stark betroffenen Sektoren und Regionen. 

Europäische Kommission 19.03.2020: 

„Befristeter Rahmen für staatliche Bei-

hilfen zur Unterstützung der Wirtschaft 

angesichts des derzeitigen Ausbruchs 

von Covid-19“. 
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Strikte Bedingungen für staatliche  

Beteiligungen 

Die Kommission knüpft an die Gewährung 

staatlicher Unternehmensbeteiligungen stren-

ge Bedingungen, um Wettbewerbsverzerrun-

gen im Binnenmarkt so weit als möglich hint-

anzuhalten. Die Grundvoraussetzung ist, dass 

staatliche Beteiligungen nur dann möglich sein 

sollen, wenn sonst keine andere Lösung zur 

Rettung des gefährdeten Unternehmens be-

steht. Die Beteiligung des Staates soll stets 

Ultima Ratio sein. Zudem ist es dringend erfor-

derlich, dass das begünstigte Unternehmen 

ohne staatliches Eingreifen seine Geschäftstä-

tigkeit aufgeben müsste oder ernsthafte 

Schwierigkeiten hätte, seinen Betrieb aufrecht-

zuerhalten. Gleichzeitig darf das begünstigen-

de Unternehmen nicht in der Lage sein, sich zu 

erschwinglichen Konditionen Finanzmittel auf 

dem Kapitalmarkt zu beschaffen. 

Der Umfang der staatlichen Unterstützung muss 

darauf beschränkt sein, ausschließlich die Über-

lebensfähigkeit der Unternehmen zu sichern. 

Konkret wird vorgeschrieben, dass lediglich die 

Kapitalstruktur zum 31. Dezember 2019 wieder-

hergestellt werden darf.  

Darüber hinaus legt die Kommission weitere 

Voraussetzungen und Bedingungen an staatliche 

Beteiligungen fest. Die wichtigsten davon sind: 

Beschränkung der Bezüge: Für die Dauer der 

staatlichen Beteiligung bzw. bis zur Rückzahlung 

von mindestens 75% der staatlichen Anteile gilt 

eine Beschränkung der Vorstandsvergütung. Die 

Bezüge der Vorstände sollen nicht höher sein als 

im Vorkrisenjahr. Zudem gilt ein Verbot von Bo-

nuszahlungen sowie anderer variabler oder ver-

gleichbarer Vergütungselemente. 

Dividenden- und Aktienrückkaufverbot: Bis zum 

vollständigen Ausstieg des Staates unterliegen 

INFO-KASTEN:  

Europäische Kommission: „Befristeter Rahmen für staatliche Beihilfen zur Unterstützung der 

Wirtschaft angesichts des derzeitigen Ausbruchs von Covid-19“ (19.03.2020) 

Der Befristete Rahmen definiert die Bedingungen, nach denen wirtschaftliche Hilfsmaßnahmen 

der Mitgliedstaaten mit dem EU-Beihilfenrecht vereinbar sind.  

In den ersten Wochen des Ausbruchs des SARS-CoV-2-Virus gewährten die Mitgliedstaaten 

überwiegend staatlich garantierte Darlehen.  

Erste Erweiterung – 03.04.2020  

 Sie ermöglichte die Gewährung staatlicher Beihilfen zur Beschleunigung von Erforschung, 

Erprobung und Herstellung von Produkten zur Bekämpfung der SARS-CoV-2-Pandemie.  

 Gezielte Unterstützung des Schutzes von Arbeitsplätzen der besonders stark betroffenen 

Sektoren und Regionen. 

Zweite Erweiterung – 08.05.2020 

 Um Insolvenzwellen sowie feindliche Übernahmen durch außereuropäische Käufer zu  

verhindern. 

 Möglichkeit, sich auch zeitweilig an Unternehmen zu beteiligen sowie Regeln für die  

Gewährung von nachrangigem Fremdkapital. 

Die Kommission knüpft die Gewährung 

staatlicher Unternehmensbeteiligungen 

an strenge Bedingungen. 

Beschränkung der Bezüge, Dividenden- 

& Aktienrückkaufverbot, Entschädigung 

der öffentlichen Hand, Transparenz- und 

Berichtspflichten als Bedingungen. 
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die Beihilfeempfänger einem Dividenden- und 

Aktienrückkaufverbot. Die Beihilfe darf zudem 

nicht zur Unterstützung der Wirtschaftstätigkeit 

integrierter Unternehmen verwendet werden, 

die sich bereits vor dem 31. Dezember 2019 in 

wirtschaftlichen Schwierigkeiten befanden. 

Entschädigung: Die öffentliche Hand muss hin-

reichend – in der Regel durch Anteile am be-

günstigten Unternehmen – vergütet werden. 

Der Vergütungsmechanismus muss den Unter-

nehmen einen Anreiz bieten, die vom Staat 

erworbenen Anteile zurückzukaufen, sobald 

sich die wirtschaftliche Lage bessert. 

Nur gesunde Unternehmen: An Unternehmen, 

die sich bereits am 31. Dezember 2019 in 

Schwierigkeiten befanden, darf sich die öffentli-

che Hand nicht beteiligen. 

Entwicklung einer Ausstiegsstrategie: Die Un-

ternehmen und die Mitgliedstaaten müssen 

eine gemeinsame Ausstiegsstrategie entwi-

ckeln. Wenn sechs Jahre nach der staatlichen 

Beteiligung an börsennotierten Unternehmen 

bzw. bis zu sieben Jahre bei anderen Unterneh-

men der Ausstieg des Staates nicht feststeht, 

muss bei der Kommission ein Umstrukturie-

rungsplan für das begünstigte Unternehmen 

angemeldet werden.  

Transparenz- und Berichtspflichten: Unterneh-

men müssen einmal im Jahr über die Verwen-

dung der erhaltenen Beihilfen und die Einhal-

tung ihrer Verpflichtungen im Zusammenhang 

mit dem ökologischen und dem digitalen Wan-

del Bericht erstatten.  

Die derzeitige Bedeutung von staatlichen 

Beteiligungen für Österreich 

Befristete staatliche Beteiligungen schaffen für 

Österreich eine wichtige Ergänzung zu den 

nicht unter die Beihilfenkontrolle fallenden 

Beteiligungsmöglichkeiten des Staates, die an-

sonsten zu Marktpreisen stattfinden muss. Sie 

stellen ein effektives, zusätzliches Instrumentari-

um dar, die Auswirkungen der Krise auf die hei-

mische Wirtschaft zu lindern. Von großer Wich-

tigkeit sind solche Beihilfen für Österreich dann, 

wenn das Fortbestehen der von Insolvenz be-

drohten Unternehmen im Interesse der Allge-

meinheit liegt. Staatliche Beteiligungen bergen – 

im Gegensatz zu Direktzuschüssen – zudem den 

Vorteil, dass dem Staat als Miteigentümer ein 

Mitspracherecht zukommt. Zudem erhält er eine 

Aussicht auf Dividende – bzw. beim Wiederver-

kauf – auf Erlöse und somit eine Vergütung für 

seine Hilfsleistung. 

Umsetzung in nationales Recht 

Eine entsprechende Möglichkeit für staatliche 

Beteiligungen in Krisensituationen findet sich auf 

nationaler Ebene im ABBAG-Gesetz. Gemäß § 3b 

Abs. 3 ABBAG-G hat der Bundesminister für Fi-

nanzen im Einvernehmen mit dem Vizekanzler 

per Verordnung Richtlinien über die Ergreifung 

von finanziellen Maßnahmen, die zur Erhaltung 

der Zahlungsfähigkeit und zur Überbrückung 

von Liquiditätsschwierigkeiten von Unternehmen 

in der Covid-19-Krise geboten sind, zu erlassen. 

Folglich hat Österreich nun die Eckpunkte, die 

der „Befristete Rahmen“ der EU vorsieht, durch 

eine Verordnung umzusetzen und diese bei der 

Kommission anzumelden. Sobald die Kommissi-

on die österreichische Ausgestaltung genehmigt 

hat, kann sich die öffentliche Hand an gefährde-

ten Unternehmen, deren Rettung im öffentlichen 

Interesse liegt, beteiligen. Anderes gilt für Betei-

ligungen über 250 Millionen Euro. Diese müssen 

stets individuell bei der Kommission angemeldet 

und von dieser einzeln geprüft werden. 

Staatliche Unterstützungen dürfen  

ausschließlich die Überlebensfähigkeit 

sichern. 

Gegenüber Direktzuschüssen haben Be-

teiligungen für den Staat den Vorteil ei-

ner Vergütung für die Hilfsleistung. 
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Weitere Erfordernisse aus  

ArbeitnehmerInnensicht 

Aus der Perspektive der Vertretungen der Ar-

beitnehmerInnen ist es essenziell, dass sich 

staatliche Beteiligungen am Prinzip der sozia-

len Nachhaltigkeit orientieren. Keinesfalls dür-

fen sie dazu führen, die Position der Beschäf-

tigten zu schwächen.  

Maßgeblich ist auch, dass Steuergelder effi-

zient, und im Sinne der Volkswirtschaft effektiv 

und nachhaltig eingesetzt werden. Dies be-

rücksichtigend müssen neben den oben ge-

nannten EU-rechtlichen Bedingungen auf nati-

onaler Ebene weitere Konkretisierungen bzw. 

Bedingungen an staatliche Beteiligungen ge-

knüpft werden.  

Dazu zählen insbesondere: 

Schutz des Personals und Stärkung der  

Betriebsräte  

Staatliche Beteiligungen sollten dem Grundsatz 

der größtmöglichen Vermeidung von Personal-

abbau und der Erhaltung regulärer Beschäfti-

gungsverhältnisse folgen. In den Fällen, in de-

nen Kündigungen unvermeidbar sind, bedarf 

es einer Stärkung der Rechte der Betriebsräte. 

Diese sollten insbesondere einen erleichterten 

Zugang zu einem Sozialplan gemäß § 109  

ArbVG sowie umfassende Informations-, Stel-

lungnahme- und Beratungsrechte erhalten.  

Die betroffenen Unternehmen sollten zudem 

dazu angehalten werden, nachzuweisen, dass 

sie zur Verfügung stehende arbeitsmarktpoliti-

sche Instrumente, allen voran die Kurzarbeit, 

zum Zeitpunkt der Antragstellung und wäh-

rend der Inanspruchnahme der Hilfe anwen-

den. 

Beschränkungen der Vorstandsbezüge  

Solange staatliche Unterstützungsprogramme 

in Anspruch genommen werden, muss sicher-

gestellt sein, dass die unionsrechtlich veranker-

ten Beschränkungen der Vorstandsbezüge in 

Österreich auch tatsächlich eingehalten wer-

den.  

Ferner ist es gerechtfertigt, über weitere Be-

schränkungen der Vorstandsbezüge nachzuden-

ken. Bei Unternehmen, die am Kapitalmarkt no-

tieren, könnte während der Laufzeit der Unter-

stützung die steuerliche Absetzbarkeitsgrenze 

von 500.000 Euro als Richtschnur gelten.  

Dauerhafte bzw. nachhaltige  

Standortgarantie 

Unternehmen, deren Rettung im öffentlichen 

Interesse liegt, sind in der Regel auch von großer 

Bedeutung für den Standort, weswegen auf nati-

onaler Ebene Konzepte für eine dauerhafte 

Standortgarantie entwickelt werden sollten. Eine 

Möglichkeit wäre die Sicherung über eine Sperr-

minorität. Wichtig wäre es, auch in dieser Frage 

auf die Mitwirkung der Betriebsräte zu setzen. 

Ihnen sollten in Standortfragen Informations-, 

Stellungnahme- und Beratungsrechte einge-

räumt werden. 

Keine Beteiligungen an steuervermeidenden 

Unternehmen 

Hilfsmaßnahmen aus Steuergeldern dürfen nicht 

zur Rettung von Unternehmen verwendet wer-

den, die in Steueroasen veranlagen bzw. sonsti-

ge Praktiken aggressiver Steuervermeidung an-

wenden. Es ist explizit auszuschließen, dass sich 

die öffentliche Hand an solchen Unternehmen 

beteiligt. 

Zusätzlicher Handlungsbedarf 

Der „Befristete Rahmen“ sieht vor, dass staatli-

che Beteiligungen nur von begrenzter Dauer 

sein dürfen. Dies negiert jedoch einige wirt-

schaftliche Probleme: 

Bestimmte Branchen (z.B. Luftverkehr) haben 

derzeit einen enormen Kapitalbedarf. Viele Staa-

ten erwägen daher derzeit Rekapitalisierungs-

Steuergelder müssen effektiv und nach-

haltig eingesetzt werden. Sie dürfen kei-

nesfalls die Position der Beschäftigten 

schwächen. 
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maßnahmen. Ein gleichzeitiges Abstoßen der 

staatlichen Beteiligungen in den nächsten Jah-

ren könnte zu großen Verwerfungen auf Teil-

märkten, wie z.B. dem Luftverkehrsmarkt, füh-

ren und damit u.U. auch noch gesamtwirt-

schaftliche Verwerfungen mit sich bringen. Die 

Fristen sollten daher auf die Marktlage Bedacht 

nehmen.  

Eine generelle Rückführungsverpflichtung aller 

staatlichen Beteiligungen im Zusammenhang 

mit der Covid-19-Pandemie erscheint vor dem 

Hintergrund des Schutzes von kritischer Infra-

struktur vor feindlichen Übernahmen über-

schießend. Es sollte in Österreich auch die 

Möglichkeit von langfristigen Beteiligungen 

von strategisch relevanten Unternehmen in 

Betracht gezogen werden können. Die öffentli-

che Hand kann sich zudem an Unternehmen zu 

„Marktbedingungen“ beteiligen. Hierbei würde 

es sich nicht um eine verbotene Beihilfe nach 

EU-Recht handeln.  

Wichtig wäre es zudem, dass sich in Österreich 

die politischen AkteurInnen auch um eine Lö-

sung zur Rettung von Unternehmen bemühen, 

die als „Unternehmen in Schwierigkeiten“ defi-

niert werden.  Gemäß dem „Befristeten Rah-

men“ darf sich die öffentliche Hand selbst dann 

nicht an solchen Unternehmen beteiligen, 

wenn diese als systemrelevant bzw. strategisch 

wichtig gelten. Auf nationaler Ebene könnte die 

(Wieder)Gründung einer Auffanggesellschaft2 

für strategisch essenzielle Unternehmen erwo-

gen werden. Auf europäischer Ebene wäre es 

angebracht, in dieser Situation die beihilfen-

rechtliche Definition von „Unternehmen in 

Schwierigkeiten“ einer probaten Adaption zu 

unterziehen. 

Tieferliegende Problematik 

In der derzeitigen Situation sind staatliche Be-

teiligungen effektive Instrumentarien, um die 

Liquidität jener Unternehmen, deren Rettung 

essenziell für die Allgemeinheit ist, zu sichern. 

Die zweite Erweiterung des „Befristeten Rah-

mens“ stellt den Mitgliedstaaten ein einheitli-

ches Regelwerk zur Verfügung, um Wettbe-

werbsverzerrungen im Binnenmarkt so weit als 

möglich zu verhindern. Zu diesem Zeitpunkt 

erscheint es allerdings mehr als fraglich, ob bzw. 

inwieweit dies vorrangig durch das Europäische 

Beihilfenrecht gelingen kann. In den letzten 

Wochen wurde deutlich, dass viele Mitgliedstaa-

ten nicht über die Mittel verfügen, um die Fol-

gen der Krise auf ihre Volkswirtschaften ausrei-

chend zu lindern, während einige wenige Staa-

ten – allen voran Deutschland – in der Lage 

sind, die Möglichkeiten des Beihilfenrechts be-

sonders weit auszuschöpfen.  

Um den europäischen Binnenmarkt vor massi-

ven Wettbewerbsverzerrungen zu schützen, 

müsste die Kommission in dieser Krise daher 

mehr leisten als einheitliche Regeln zu erlassen 

und deren Einhaltung zu kontrollieren. Ein ent-

scheidender Ansatz ist das europaweite 

Recovery Package bzw. NextGenerationEU, also 

europaweite Konjunkturprogamme mit koordi-

nierten Plänen für (klimagerechte) Investitions-

projekte. Solche Konzepte basieren auf der Ein-

sicht, dass diese Krise die gesamte Europäische 

Union betrifft und daher nur gemeinschaftlich 

gemeistert werden kann. Ein aus dem Gleichge-

wicht geratener EU-Binnenmarkt wäre letztlich 

auch nachteilig für Österreich.  

2. Ähnlich der ehemaligen „Gesellschaft für Bundesbeteiligungen an der Industrie“ (GBI), die nach der Erreichung ihres damaligen Unternehmens-

zieles im Jahr 1989 auf Beschluss des Nationalrates aufgelöst würde. Siehe https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XVII/I/I_00901/

imfname_265161.pdf. 

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XVII/I/I_00901/imfname_265161.pdf
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XVII/I/I_00901/imfname_265161.pdf
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ausblendet wird. Auch die rot-weiß-rote Her-

kunftskennzeichnung, mit der KonsumentInnen 

gerne umworben werden, sagen nichts über die 

fehlende soziale Nachhaltigkeit in manchen Pro-

duktionssparten aus.  

Nachhaltige Ernährungssicherheit? 

Die österreichische und die europäische Land-

wirtschaft und Lebensmittelverarbeitung kann 

den Kalorienbedarf der Bevölkerung mehr als 

decken. Die Argumentation, die Bevölkerung 

nicht mehr ernähren zu können, falls Dünger 

oder Pestizide reduziert werden müssten, wider-

spricht allen Zahlen und Fakten. Denn die EU-

Mitgliedstaaten haben ein bedeutendes Produk-

tionspotenzial und sind die Nummer eins bei 

Agrarprodukten am Weltmarkt. Der EU-

Außenhandelsbilanzüberschuss bei Agrar- und 

Ernährungsgütern3 lag 2018 bei 21,2 Milliarden 

LANDWIRTSCHAFT   
DIE KRISE MACHT FEHLENDE NACHHALTIGKEIT DEUTLICH 

Die Grenzschließungen in den letzten Wochen machten deutlich, wie groß die Abhängigkeit der Landwirt-

schaft von offenen Grenzen und anderen Branchen ist. Für die Ernte fehlten tausende Arbeitskräfte. Das 

Ausbleiben der Touristen bedeutet weniger EsserInnen und damit eine sinkende Nachfrage. Exportge-

schäfte kamen zum Stillstand und die ausbleibende Nachfrage für Agrarprodukte drückte die Preise. Neu-

este Berichte kritisieren negative Umwelteffekte durch die Landwirtschaft. Strategiepapiere verlangen 

Korrekturen. Wie also steht´s mit der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft?  

Soziale Nachhaltigkeit im Fokus 

In Österreich, wie auch in anderen EU-Staaten, 

wurden in Corona-Zeiten tausende Ernte-

ArbeiterInnen gesucht. Bereits vor der Krise war 

die Suche nach Arbeitskräften, die zu diesen – 

zumeist schlechten – Bedingungen arbeiten, 

zunehmend schwierig. Die für die Landarbei-

terInnen zuständige Gewerkschaft PRO-GE for-

dert schon seit langem die Landwirtschaft auf, 

bessere Rahmenbedingungen zu schaffen.1 In 

der Landwirtschaft nimmt die Zahl der Familien-

arbeitskräfte ab, während die Zahl der Landar-

beiterInnen steigt2. Das Regierungsprogramm 

vermittelt aber ein völlig anderes Bild, indem 

wiederholt und ausschließlich von „bäuerlichen 

Familienbetrieben“ die Rede ist und die zuneh-

mende Abhängigkeit von fernen Arbeitsmärkten 

Von  Maria Burgstaller, 
Abteilung Wirtschaftspolitik, 

AK-Wien 

1. Siehe https://www.proge.at/cms/P01/P01_999_Suche.a/1342607802460/suche/erntehelferinnenmangel-ist-hausgemacht. 

2. Die Anzahl der Familienarbeitskräfte nahm in den letzten 10 Jahren um ca. 20% ab, während die der unselbständigen Arbeitskräfte um rund 30% 

zunahm. Grüner Bericht 2019, Tabelle 3.3.1. 

3. ohne Fischprodukte, Zahlen für 2018. 

Das Bild, wonach nur von „bäuerlichen 

Familienbetrieben“ die Rede ist und die 

zunehmende Abhängigkeit von fernen 

Arbeitsmärkten ausgeblendet wird, 

stimmt nicht. Die Zahl der Landarbei-

terInnen nimmt stetig zu. 

Heimische Lebensmittel sind nicht nach-

haltig, wenn dabei ErntearbeiterInnen 

ausgebeutet werden. 

https://www.proge.at/cms/P01/P01_999_Suche.a/1342607802460/suche/erntehelferinnenmangel-ist-hausgemacht
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Euro und der Exportwert erreichte 137,5 Milli-

arden. Gleichzeitig importieren die Staaten der 

Europäischen Union jährlich Agrarprodukte 

und Lebensmittel im Wert von rund 116,6 Milli-

arden Euro. Außenhandel ist bekanntlich keine 

Einbahnstraße. Will man daher die EU-Land-

wirtschaft krisenfester machen, die Agrarpreise 

stabilisieren und die Ernährungssicherheit ver-

bessern, wäre eine Produktionsanpassung not-

wendig, um sowohl Exporte als auch Importe 

auf ein sinnvolles Maß zu reduzieren. Als sinn-

voll könnte beispielsweise die Reduktion und 

damit die Abhängigkeit von Sojaimporten für 

Futterzwecke in der Höhe von beinahe 30 Milli-

onen Tonnen4 gelten. Diese würde dann auch 

einen Rückgang von Exporten bei Getreide 

oder Fleischprodukten mit sich bringen, da in 

der Folge entweder weniger Fleisch für Export-

zwecke und/oder mehr Eiweißfuttermittel für 

den Binnenmarkt auf den Ackerflächen produ-

ziert werden müsste. Damit käme es zu einer 

verbesserten Kreislaufwirtschaft und weniger 

Überdüngung, sofern die Futtermittel dort pro-

duziert würden, wo auch die Tiere gefüttert wer-

den und der Dünger anfällt. Abgesehen von der 

weltweit besseren CO2-Blianz durch die Redukti-

on von Sojaanbau in Südamerika, würde auch 

der Rückgang der tierischen Produktion für we-

niger klimaschädliche Treibhausgase sorgen. 

Selbstversorgung – nachhaltig in der Krise? 

In Österreich liegt der Selbstversorgungsgrad 

bei Getreide bei 86%. Dennoch könnte die Ge-

treideernte, sofern sie in Form von Brot, Kuchen, 

Bier oder anderen Getreideverarbeitungspro-

dukten zur Verfügung gestellt werden würde, 

die ÖsterreicherInnen mehrfach ernähren5. 

Die überwiegende Menge an Getreide wird 

nämlich an Nutztiere verfüttert. Beachtlich ist 

aber auch die Menge, die für Bioethanol als 

Treibstoff (Benzinersatz) für den Tank eingesetzt 

wird. All diese zusätzlichen Verwendungszwecke 

senken den Selbstversorgungsgrad. Lediglich 

12% des Getreides wird in Österreich direkt der 

menschlichen Ernährung zugerechnet. Dadurch 

wird auch deutlich, dass der Preis, den Konsu-

mentInnen z.B. für das Mehlpackerl oder die 

Nudeln im Geschäft zahlen, nur geringfügige 

Auswirkungen auf den Getreidepreis haben 

kann.  

4. Siehe https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/20190802-greenpeace-report-hooked-on-meat-deutsch.pdf. 

5. Siehe https://www.ama.at/getattachment/da237b08-4be2-494f-8d62-1750425cc85a/172_Getreidebilanz_Osterreich_vorlaufig_ab_2019_2020.pdf. 

ABBILDUNG:  WOFÜR WIRD DAS GETREIDE IN ÖSTERREICH VERWENDET? 

Quelle: AMA: Zahlen aus Getreidebilanz – Vorschau für das Getreidejahr 2019/20; Darstellung: AK 

Verbrauch am Hof 
(v.a. Futter); 
2.486.000 ; 

38%

Futter 
(Verkauf am Markt); 

756.000 ; 
11%

Industrie (Ernährung, 
Papier, … usw.); 

1.583.000 ;
24%

Bioethanol 
(Treibstoff); 
644.000 ; 

10%

unmittelbar für 
Ernährung; 
759.000 ; 

12%

Rest; 
340.000 ; 

5%in Tonnen

Produktions- und Lagermenge
geschätzt insgesamt 6.568 Tonnen

Wie regional ist das Fleisch, wenn die 

Tiere mit Soja aus Regenwaldregionen 

gefüttert werden? 

https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/20190802-greenpeace-report-hooked-on-meat-deutsch.pdf
https://www.ama.at/getattachment/da237b08-4be2-494f-8d62-1750425cc85a/172_Getreidebilanz_Osterreich_vorlaufig_ab_2019_2020.pdf
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Die oftmals beschworene Reihung „Teller-Tank

-Trog“ stimmt nicht, wenn man die mengen-

mäßige Verwendung von Getreide betrachtet, 

denn Futter, Industrie und Tank dominieren 

den Verbrauch – und eben nicht der Teller. Die 

Nutzung von Ackerflächen, die nicht der 

menschlichen Ernährung dienen, ist EU-weit 

ähnlich dominant. Jährlich werden in der ge-

samten EU auf rd. 1,4 Mio. Hektar (das ent-

spricht fast 2 Millionen Fußballfeldern) 11,4 

Mio. Tonnen Getreide allein für Treibstoff an-

gebaut6. Diese Fläche ist größer als die gesam-

te Ackerfläche Österreichs7. Der eigentliche 

Grund für die ökologisch bedenkliche Treib-

stoffproduktion auf Ackerflächen ist, dass da-

mit die Überschussmengen aus den Markt ge-

nommen und die Preise für Getreide stabilisiert 

werden sollen.  

Bei den für Österreich wichtigen tierischen Pro-

dukten wird wesentlich mehr erzeugt als für 

den gesamten Inlandskonsum benötigt wird. 

Demnach liegt der Selbstversorgungsgrad für 

Rindfleisch bei 140%, jener für Trinkmilch bei 

164%. Die Milchproduktion stieg in Österreich 

von 2,2 Mio. Tonnen vor dem EU-Beitritt auf 

derzeit auf 3,4 Mio. Tonnen8 – in diesem Zeit-

raum stieg also bei einer Bevölkerungszunah-

me um rd. 11% die Milchproduktion um 55%. 

Besonders für die tierische Produktion gilt: nur 

ein Teil der Produktion kommt in den Einkaufs-

korb der KonsumentInnen. Sie beeinflussen 

den Preis der Rohmilch oder jenen der Rinder-

hälften daher in nur eingeschränktem Ausmaß. 

Schätzungen zufolge werden 50% der Fleisch-

mengen im sog. Außer-Haus-Verzehr 

(Gastronomie, Gemeinschaftsverpflegung) ab-

gesetzt und ein erheblicher Teil muss zusätzlich 

exportiert werden. Im Sinne der qualitativen 

Steigerung der Eigenversorgung und einer 

besseren Klimabilanz wäre eine Produktions-

umstellung auf mehr pflanzliche und weniger 

tierische Produktion sinnvoll. Dies betrifft vor 

allem den Teil der tierischen Produktion, durch 

den wertvolle Ackerflächen in Form von Getrei-

de und Soja verbraucht werden, und weniger 

jene ökologisch nachhaltigere Produktion, die 

auf Gras- und Heufütterung basiert. 

Vom Regionalbonus zum Protektionismus 

Bulgarien hat seinen Einzelhandel gesetzlich 

dazu verpflichtet, gesonderte Auslage- und Ver-

kaufsbereiche für einheimische Lebensmittel 

anzubieten und 90% der Milch und Milcherzeug-

nisse von inländischen Erzeugern zu beziehen. 

Die Kommission forderte daraufhin Bulgarien 

auf, die diskriminierenden Maßnahmen gegen 

den freien Warenverkehr und die Niederlas-

sungsfreiheit zu beseitigen. Staatlichen Regelun-

gen, die heimische Produkte bevorzugen, sind 

gemeinschaftliche Grenzen gesetzt. 

In Österreich fordern LandwirtschaftsvertreterIn-

nen einen Regionalbonus für heimische Agrar-

produkte. Wie dieser im Detail aussehen könnte, 

ist nicht bekannt. Im Gespräch sind Steuersen-

kungen für heimische Agrarprodukte, Abnahme-

verpflichtungen für öffentliche Einrichtungen 

und in gewisser Weise auch für den Handel und 

die Gastronomie. Da jedoch ein erheblicher Teil 

der Agrarprodukte nicht auf dem Teller landet, 

sondern verfüttert wird, für die Industrie, den 

Tank oder für den Export bestimmt ist, gäbe es 

eine beachtliche Restmenge, die keinen Regio-

nalbonus bekommen könnte, womit die Nach-

haltigkeit dieses Bonus in Frage zu stellen ist. In 

letzter Konsequenz würden solche Regionalboni 

in jedem Mitgliedstaat auch dazu führen, dass 

Agrarprodukte wichtige Absatzmärkte in Nach-

barstaaten verlieren und der Verlust von Wert-

schöpfung und Arbeitsplätzen am Spiel steht. 

Darüber hinaus stellt sich die Frage, wie regional 

ein Produkt ist, wenn für die Fleischproduktion 

in Österreich 500.000 Tonnen Soja aus Ländern 

wie Brasilien importiert oder Arbeitskräfte einge-

flogen und zu niedrigen Standards beschäftigt 

werden. 

6. Siehe https://www.ama.at/getattachment/b80a0271-f5a4-4df2-8613-b471e0a03329/MB_05_2020.pdf. 

7. Die Ackerfläche in Österreich beträgt 1,33 Mio. Hektar. 

8. Grüner Bericht 2019, Tabelle 2.2.1.1. 

Es kommt mehr Getreide in den Futter-

trog & in den Tank als auf unsere Teller. 

Zwischen 1995 und heute stieg in Öster-

reich bei einer Bevölkerungszunahme 

um rd. 11% die Milchproduktion um 

55%. Der Selbstversorgungsgrad für 

Trinkmilch liegt bei 164%.  

https://www.ama.at/getattachment/b80a0271-f5a4-4df2-8613-b471e0a03329/MB_05_2020.pdf
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Ökologische Nachhaltigkeit 

Nicht nachhaltige Agrarproduktion verursacht 

Probleme durch zu viel Dünger, Pestizide, Fein-

staub, schädliche Klimagase und – in den letz-

ten Jahren verstärkt – auch zum Rückgang der 

Biodiversität. Zwei aktuelle Berichte des EU-

Rechnungshofs aus dem Jahr 2020 kritisieren 

die geringe Wirksamkeit der EU-Maßnahmen 

in Bezug auf Pestizide9 bzw. auf Biodiversität10. 

Die EU-Kommission und die Mitgliedsstaaten 

hätten trotz der milliardenschweren Direktzah-

lungen an die Landwirtschaft (GAP – Gemein-

same Agrarpolitik) ihre selbst gesteckten Ziele 

verfehlt, so die Kritik.  

Vorschläge der Kommission für höheres Stan-

dards scheiterten bisher am Widerstand im 

Agrarausschuss des EU-Parlaments und im Rat 

der EU-LandwirtschaftsministerInnen. Teilerfol-

ge gibt es allenfalls bei freiwilligen Umwelt-

standards. Aber solange die EU-Landwirtschaft 

nicht generell nachhaltiger – in allen Dimensio-

nen – wird, können die KonsumentInnen nicht 

sicher sein, dass heimische Herkunft echte 

Nachhaltigkeit garantiert. 

Farm-to-fork-Strategie (F2F) 

Als Teil des „Green-Deals“ für die europäische 

Klimastrategie soll nach Vorstellung der EU-

Kommission unser Essen (vom Hof bis auf den 

Tisch) nachhaltiger und gesünder werden. Die 

am 20. Mai 2020 von der Kommission veröf-

fentlichte F2F ist jedoch noch nicht verbindlich, 

da sowohl das EU-Parlament als auch der EU-

Rat (also die Mitgliedstaaten) noch zustimmen 

müssen. 

Für die Landwirtschaft sind u.a. folgende Ziele 

bis 2030 vorgeschlagen: 

 Reduktion von Dünger um 20%; 

 Reduktion von Antibiotika in der Tierhaltung 

um 50%; 

 Reduktion von gefährlichen und schädlichen 

Pestiziden um 50%; 

 Steigerung des Biolandbaus auf 25%. 

Während NGOs die Pläne prinzipiell begrüßen, 

aber Ziele gegen den „Klimakiller“ Massentier-

haltung vermissen und konkrete Umsetzungs-

schritte fordern, stehen Landwirtschaftsvertrete-

rInnen dem Kommissionsvorschlag ablehnend 

gegenüber. Mit diesen Umweltauflagen sei die 

Bevölkerung nicht zu ernähren, so ihre bereits 

von früheren Reformversuchen bekannte Argu-

mentationslinie. Der Präsident des deutschen 

und europäischen Bauernverbandes sieht sogar 

einen „Generalangriff auf die gesamte europäi-

sche Landwirtschaft“. Die für Landwirtschaft in 

Österreich zuständige Ministerin Köstinger ver-

langt bei dieser Gelegenheit mehr Regionalität 

in Form eines Regionalbonus und warnt gleich-

zeitig vor den ambitionierten Nachhaltigkeitszie-

len. Diese Haltung stößt bei Vielen auf Unver-

ständnis. Regionalbonus versus Nachhaltigkeit? 

KonsumentInnen, die heimisch und nachhaltig 

essen, würden die F2F-Initiative begrüßen. Ein 

Regionalbonus ohne verbesserte ökologische 

und soziale Nachhaltigkeit und ohne höhere 

Standards für Tierhaltung und tierische Produkte 

in der Landwirtschaft bringt keinen Mehrwert für 

die europäischen KonsumentInnen und ist der 

falsche Weg, wenn das Ziel eine klimafitte und 

gesellschaftlich erwünschte Landwirtschaft sein 

soll. 

Wie regional ist ein Produkt, wenn für die 

Fleischproduktion in Österreich 500.000 

Tonnen Soja aus Ländern wie Brasilien 

importiert oder Arbeitskräfte eingeflogen 

und zu niedrigen Standards beschäftigt 

werden? 

9. Siehe https://www.eca.europa.eu/de/Pages/NewsItem.aspx?nid=13401. 

10.  Siehe https://www.eca.europa.eu/de/Pages/DocItem.aspx?did=53892. 

Nicht nachhaltige Agrarproduktion  

verursacht Probleme durch zu viel  

Dünger, Pestizide, Feinstaub und  

schädliche Klimagase. 

https://www.eca.europa.eu/de/Pages/NewsItem.aspx?nid=13401
https://www.eca.europa.eu/de/Pages/DocItem.aspx?did=53892
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Digitale Infrastrukturen und ihre Wichtigkeit in Zeiten von Corona 

Corona hat uns kalt erwischt. Von einem Tag auf den ande-

ren mussten wir uns an Ausgehsperren halten. Geschäfte, 

Gastronomie, Hotels, Kinos, Theater und vieles mehr, was 

uns bisher so selbstverständlich erschien, war plötzlich 

nicht mehr da. Wir fingen an Masken zu tragen, Abstands-

regeln zu beachten und in Jogginghosen ins Büro zu ge-

hen. Der Weg vom Frühstückstisch ins Home-Office ist zum 

Glück ja nicht weit. 

Die Krise hat durch den Stillstand, der viele von uns im 

beruflichen und privaten Alltag ereilt hat, aber auch vieles 

in Bewegung gebracht. Dank Breitbandanschluss, Mobil-

funk und Internet war es relativ rasch möglich, sich auf die 

vollkommen neue Situation anzupassen. Man darf gar nicht 

daran denken, was gewesen wäre, wenn die Pandemie vor 

20 Jahren ausgebrochen wäre, als noch nicht alle ein inter-

netfähiges Mobiltelefon mit Flatrate oder einen Breitband-

anschluss zu Hause hatten. Das war die Zeit, als der Online-

Handel noch Versandhandel genannt wurde und man in 

dicken Katalogen blätterte, um anschließend per Postkarte 

oder Festnetztelefon seine Bestellung aufzugeben.  

Für viele Unternehmen wäre es noch vor wenigen Jahren 

unter diesen Bedingungen vollkommen unmöglich gewe-

sen ihren Betrieb aufrecht zu erhalten.  

Heute, durch die Digitalisierung und den Ausbau von Kom-

munikationsinfrastrukturen, war es zwar oft eine große 

organisatorische Herausforderung, sich an die neuen Be-

dingungen anzupassen, aber technisch war vieles möglich. 

Plötzlich arbeiteten viele von zu Hause aus. Internet und 

Mobilkommunikation wurden binnen weniger Tage zu 

einem zentralen Faktor, um unser Leben überhaupt noch 

vernünftig organisieren zu können. Sei es um mit der Oma, 

die man nicht mehr besuchen durfte zu telefonieren, mit 

dem/der Vorgesetzten und den AbteilungskollegInnen 

Videokonferenzen abzuhalten, sich Dinge, die man nicht im 

Lebensmittelgeschäft bekommt, zu bestellen, oder um die 

schulbetreuungslosen Kinder mit Netflix und Co zumindest 

phasenweise soweit zu beschäftigen, dass man wenigstens 

für eine gewisse Zeit im Homeoffice konzentriert arbeiten 

kann.  

Das Netz wurde zudem für so manch einen auch zu einem 

Auffangnetz, ohne das der krisenbedingte Fall zu einem 

existenzbedrohenden Sturz ins Bodenlose geworden wäre. 

Auch wenn damit natürlich meistens nicht das Einkommen 

erzielt werden konnte wie vor dem Lock-Down, so bot es 

doch eine gewisse Hilfe, um sich etwas länger über Wasser 

halten zu können. Gastronomiebetriebe setzten auf Liefer-

dienste oder auf eine selbstorganisierte Online-Bestellung 

mit Abholung, kleine Geschäfte zogen Onlineshops auf, 

Musiker und Theater boten plötzlich Live-Events übers 

Internet. Und das Publikum gewöhnte sich daran und 

nahm es als einzige Alternative zum unmöglichen Konzert-

besuch dankbar an. Ja, selbst einige andere Berufsgruppen, 

bei denen man es nie vermutet hätte, zog es Corona-

bedingt ins Netz. Plötzlich erscheinen selbst Yoga-Stunden 

und Psychotherapiesitzungen über Videokonferenz als das 

Normalste der Welt.  

Natürlich sei nicht verschwiegen, dass es auch viele Ar-

beitsplätze und Branchen gibt, bei denen auf absehbare 

Zeit eine stärkere Digitalisierung schwer möglich sein wird. 

Ein Friseurgeschäft oder eine Sporthalle wird auch mit noch 

so viel Kreativität im Falle einer Schließung die Dienste 

nicht elektronisch erbringen können.  

Aber dennoch hat sich gezeigt, dass durch die gute Infra-

struktur, die in den letzten Jahren entstanden ist, nun vieles 

möglich ist. Ohne das heutige Internet und den Breitband-

ausbau wären wir in dieser Phase entweder gezwungen 

gewesen, die örtlichen Beschränkungen viel großzügiger zu 

gestalten und damit das Ziel der raschen Eindämmung der 

Pandemie zu untergraben, oder mit strengen Vorsichts-

maßnahmen viel größeren wirtschaftlichen Schaden in Kauf 

zu nehmen.  

Digitale Infrastrukturen haben es ermöglicht, die notwendi-

ge Distanz zwischen Menschen zu schaffen und dennoch 

einen großen Teil der Wirtschaft – und damit auch viele 

Arbeitsplätze und Einkommen – halbwegs aufrecht zu er-

halten. 

Und es funktionierte in vielen Fällen besser als gedacht. Die 

Berührungsängste z.B. gegenüber Homeoffice scheinen 

sowohl bei vielen Unternehmen als auch bei Arbeitnehme-

rInnen gesunken zu sein. Auch Videokonferenzen mit den 

Großeltern sind für manche zum Normalfall geworden. Und 

vieles von dem, was die Corona-Krise mit sich gebracht hat, 

wird uns deshalb wohl auch danach erhalten bleiben. Na-

türlich wird es dann noch ein großes Stück Arbeit werden 

Regelungen zu finden, mit denen die Erfahrungen aus 

diesem ungeplanten Echtzeitexperiment in Modelle gegos-

sen werden, die die Vorzüge auf alle Seiten gerecht vertei-

len und die Nachteile minimieren. Aber dennoch kann man 

wohl schon jetzt sagen, dass die Arbeit nach der Krise für 

viele nie wieder genauso sein wird wie davor – nicht zuletzt 

dank der vorhandenen digitalen Netze. 

Digitale Infrastrukturen haben in dieser Corona-Zeit eine 

bedeutende Rolle gespielt und werden deshalb auch da-

nach noch wichtiger werden, als sie davor schon waren. 

Und man muss betonen, dass die österreichische Infra-

strukturlandschaft ihre Bewährungsprobe problemlos ge-

meistert hat und sie auch in ungewöhnlichen Situationen 

robust funktioniert. Die Anstrengungen und Fördermaß-

nahmen beim Breitbandausbau gepaart mit einer Wettbe-

werbs- und Regulierungspolitik, die sowohl Investitionen 

ausreichend lohnend macht, als auch den Infrastruktur-

wettbewerb unterstützt und zu einem effizienten Preiswett-

bewerb führt, hat sich hier bewährt. Die Netze haben die 

gestiegene Kapazitätsauslastung problemlos überstanden. 

Bereits in den ersten Tagen nach den Corona-bedingten, 

einschränkenden Maßnahmen konnte man sehen, wie 

Ein Kommentar von Mathias Grandosek 
ABTEILUNG WIRTSCHAFTSPOLITIK, AK-WIEN 
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Digitale Infrastrukturen und ihre Wichtigkeit in Zeiten von Corona - Fortsetzung 

wichtig eine funktionierende Kommunikationsinfrastruktur 

geworden ist. Das Sprachtelefonievolumen verdoppelte 

sich fast über Nacht, und auch beim Datenverkehr ver-

zeichneten die Betreiber einen rasanten Anstieg. Aufgrund 

fehlender Erfahrungswerte konnte man anfangs überhaupt 

nicht abschätzen, wohin sich dieser Kapazitätsbedarf entwi-

ckelt.  

Das war auch der Grund, warum die Regulierungsbehörde 

gegenüber den Infrastrukturbetreibern nochmals klarstell-

te, wie aus ihrer Sicht krisenbedingte Verkehrslenkungs-

maßnahmen zu bewerten sind1. Aufgrund der europäi-

schen TSM-Verordnung2 sind nach dem Prinzip der Netz-

neutralität Verkehrslenkungsmaßnahmen, also die selektive 

Verlangsamung bzw. Bevorzugung bestimmter Datenströ-

me, nur unter restriktiven Bedingungen erlaubt. Diese müs-

sen „…transparent, nichtdiskriminierend und verhältnismä-

ßig sein und dürfen nicht auf kommerziellen Erwägungen, 

sondern auf objektiv unterschiedlichen technischen Anfor-

derungen an die Dienstqualität bestimmter Datenver-

kehrskategorien beruhen“. Als Vorsichtsmaßnahme stellte 

die Regulierungsbehörde deshalb klar, dass Verkehrsma-

nagementmaßnahmen erlaubt sind, um einer Netzüberlas-

tung vorzubeugen. Allerdings nur unter der Voraussetzung, 

dass sie die betroffenen Kategorien von Datenströmen (wie 

etwa allgemein Videostreams) dann jeweils gleichbehan-

deln und sich nicht etwa nur gegen einzelne Diensteanbie-

ter richten (bzw. einzelne davon ausgenommen werden). 

Zudem müssen die Betreiber solche Maßnahmen der Re-

gulierungsbehörde melden und dürfen sie auch nur zeitlich 

befristet anwenden. Befürchtungen, die Netze könnten der 

Belastung nicht standhalten, haben sich letztlich nicht er-

füllt, zumal auch datenhungrige Diensteanbieter wie Y-

outube, Netflix und Amazon Prime freiwillig ihre Standard-

Übertragungsqua-lität etwas reduziert haben. Wahrschein-

lich hätte man aber auch ohne diese freiwilligen Einschrän-

kungen in Österreich nur in wenigen Fällen Netzprobleme 

gehabt. 

Doch was heißt das für Betreiber?  

Auf den ersten Blick würde man glauben, dass Kommuni-

kationsnetzbetreiber von einer gestiegenen Nachfrage 

während der Corona-Zeit profitiert haben und auch länger-

fristig durch die bleibenden Verhaltensänderungen profi-

tieren werden. Zum Teil wird das wohl auch stimmen. Doch 

welche konkreten mittel- bis langfristigen wirtschaftlichen 

Folgen das für Betreiber haben wird, ist derzeit nur schwer 

absehbar. Hierbei gibt es mehrere Faktoren, die entgegen-

gesetzte (Umsatz-)Effekte für die Betreiber bedeuten kön-

nen. Aus heutiger Sicht ist daher schwer abschätzbar, wel-

che dieser Faktoren schlussendlich überwiegen.  

Klar ist, dass der Bedarf an Kommunikationsdiensten zuge-

nommen hat, was sich auch an der zunehmenden Kapazi-

tätsauslastung zeigt. Das wird wohl auch nach den Maß-

nahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in einem 

gewissen Ausmaß bestehen bleiben. Doch in wirtschaftli-

cher Hinsicht schlägt sich dieses Wachstum nicht unbe-

dingt in Umsatzwachstum nieder. Einerseits, weil viele Tari-

fe eine Flat-Rate haben und eine verstärkte Nutzung somit 

nicht automatisch zu größeren Einnahmen bei den Betrei-

bern führt, andererseits, weil andere Einnahmequellen 

durch die Krise eingebrochen sind. So wird etwa erwartet, 

dass durch die Reisebeschränkungen die Roaming-

Einnahmen im heurigen Jahr deutlich zurückgehen. Dar-

über hinaus ist auch noch nicht vollkommen klar, wie 

schnell sich die Wirtschaft erholen wird und sich die Rezes-

sion mittelfristig auf die Nachfrage nach Breitbanddiensten 

auswirken wird. Außerdem hatten die Betreiber, wie viele 

Unternehmen in anderen Branchen auch, mit krisenbeding-

ten Schwierigkeiten zu kämpfen. Während ihre Dienste in 

der Zeit besonders stark nachgefragt wurden, gestaltete es 

sich auch hier schwierig den normalen Betrieb 

(organisatorisch) aufrecht zu erhalten. Manche Ausbau-

maßnahmen mussten unterbrochen, diverse Abläufe an-

ders organisiert werden. Auch das wird ebenso zusätzliche 

Kosten bedeuten. Ob die Krise und der damit verbundene 

Anstieg der Nachfrage nach Kommunikationsdiensten also 

wenigstens für die Telekombranche positive Auswirkungen 

im heurigen Geschäftsjahr bedeuten wird, muss sich erst 

noch zeigen.  

Was bedeutet das für die Politik? 

Die Pandemie hat uns bewusstgemacht, wie wichtig und 

unverzichtbar heutzutage eine hochqualitative, flächende-

ckende und auch leistbare digitale Infrastruktur geworden 

ist. Nicht zuletzt durch ein allgemein verfügbares Internet 

war es möglich, die wirtschaftlichen und sozialen Auswir-

kungen der Maßnahmen zu mildern und sich an die neuen 

Gegebenheiten rasch anzupassen. Noch vor wenigen Jah-

ren hätte die gleiche Situation wahrscheinlich entweder 

mehr Corona-Opfer oder noch schlimmere Auswirkungen 

auf Arbeitsplätze und Unternehmen gehabt. Deswegen 

sollte es auch nach wie vor eine politische Priorität bleiben, 

den Ausbau der Infrastruktur weiter voranzutreiben und zu 

fördern. Nicht zuletzt auch deshalb, weil Baumaßnahmen 

und Investitionen in den Breitbandausbau auch unmittel-

bare konjunkturbelebende Wirkungen haben, die jetzt 

dringend erforderlich sind. Denn eines ist klar: Der Bedarf 

an Breitbandnetzen wird in Zukunft sicher nicht kleiner 

werden und die nächste Krise kommt bestimmt.  

 

1. Siehe https://www.rtr.at/de/pr/pinfo18032020. 

2. Die sog. Telecom-Single-Market-Verordnung: „Verordnung (EU) 2015/2120 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über Maßnahmen zum Zugang 

zum offenen Internet und zu Endkundenentgelten für regulierte intra-EU-Kommunikation sowie zur Änderung der Richtlinie 2002/22/EG und der Verordnung (EU) Nr. 531/2012“: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX:02015R2120-20181220. 

https://www.rtr.at/de/pr/pinfo18032020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX:02015R2120-20181220
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 Durch die Krise kommen viele Produktions- 

und Lieferprozesse zum Erliegen. Unterneh-

men stellen daher ihre Produktion auf lebens-

wichtige medizinische Produkte um. Bei der 

Herstellung und der Vermarktung von Pro-

dukten im Rahmen einer Produktionsumstel-

lung sind jedoch mögliche Rechte Dritter zu 

beachten. Viele Produktkategorien sind bei-

spielsweise mit Patenten Dritter besetzt, dies 

kann das gesamte Produkt (z.B. Beatmungs-

gerät) betreffen, aber auch Teile (z.B. seine 

Steuerung) davon. Die Form von Produkten 

kann ebenfalls Gegenstand von Design-

schutzrechten sein.3 

 Wesentlich ist auch die Frage, wie ein allge-

meiner Zugang zu lebensnotwendigen Arz-

neimitteln, Impfstoffen und Tests gewährleis-

tet werden kann. So wird z.B. berichtet4, dass 

der Hersteller von Remdesivir, Gilead, für das 

Medikament den Status eines „Orphan-

Arzneimittels“ (Arzneimittel für seltene Krank-

heiten) und damit eine stärkere Monopolstel-

lung (verlängerte Exklusivstellung) beantrag-

te. Nach Kritik aus der Öffentlichkeit wurde 

der Antrag allerdings zurückgenommen. Auch 

PATENTE IN ZEITEN VON COVID-19   
EIN BREIT DISKUTIERTES THEMA 

In der Corona-Krise, in der die Dringlichkeit von Schutzausrüstungen, Testkits, diagnostischen Behandlun-

gen, Medikamenten und Impfstoffen markant zunimmt, lebt auch die Diskussion um die Schutzrechte 

des geistigen Eigentums wieder auf. In der Frage der Entwicklung und Versorgung mit Medikamenten 

scheint ein Wissensaustausch im Rahmen einer „offenen Wissenschaft“ immer mehr an Bedeutung zu 

gewinnen. 1 

Es ist grundsätzlich davon auszugehen, dass bei 

der Entwicklung von Impfstoffen oder COVID-19

-Medikamenten Patente angemeldet werden. 

Ein Patent garantiert dem/der Erfinder/in eine 

zeitlich beschränkte Monopolstellung.2 Dieses 

Exklusivrecht gestattet es, die Erfindung allein zu 

nutzen. Gerade die Entwicklung von Arzneimit-

teln oder Impfstoffen wird als eine teure, lang-

wierige und ungewisse Angelegenheit angese-

hen. In diesem Zusammenhang wird daher argu-

mentiert, dass Investitionen in neue Technolo-

gien durch den Monopolpreis wieder eingespielt 

werden müssen. Patente können sich jedoch als 

Stolpersteine für notwendige Lösungen zu Be-

kämpfung der Pandemie und für eine rasche 

Entwicklung und allgemeine Verfügbarkeit von 

Arzneimitteln erweisen: 

Von  Sonja Auer-Parzer, 
Abteilung Wirtschaftspolitik, 

AK-Wien 

1. Vgl. z.B. Joseph E. Stiglitz, Arjun Jayadev, Achal Prabhala in: Patente und Pandemie abrufbar unter: https://www.project-syndicate.org/commentary/

covid19-drugs-and-vaccine-demand-patent-reform-by-joseph-e-stiglitz-et-al-2020-04/german; Patentrecht in der Coronakrise – ein zweischneidi-

ges Schwert; https://www.hu-berlin.de/de/pr/nachrichten/mai-2020/nr-20518 und https://www.pharmig.at/mediathek/pressecorner/verteilung-

von-moeglicher-covid-19-therapie-nicht-vom-patentrecht-abhaengig/. 

2. Die Vorgaben des TRIPS sehen eine Mindestschutzdauer von 20 Jahren vor. Diese Schutzfrist kann durch „ergänzenden Schutzzertifikate“ verlän-

gert werden.  

3. Vgl. z.B. auch: https://www.derstandard.at/story/2000115836634/beatmungsgeraete-vor-ausfall-wie-ein-3d-drucker-in-italien-leben  und 

 https://www.theverge.com/2020/3/18/21185006/softbank-theranos-coronavirus-covid-lawsuit-patent-testing. 

4. Siehe z.B. unter: https://www.aerzte-ohne-grenzen.at/presse/covid-19-aerzte-ohne-grenzen-fordert-verzicht-auf-patente-bei-medikamenten-und-

impfstoffen und https://www.project-syndicate.org/commentary/covid19-drugs-and-vaccine-demand-patent-reform-by-joseph-e-stiglitz-et-al-

2020-04/german. 

Patente gelten als Innovationsanreiz.  

Die Krise verändert jedoch die  

Wahrnehmung des Schutzrechtes. 

https://www.project-syndicate.org/commentary/covid19-drugs-and-vaccine-demand-patent-reform-by-joseph-e-stiglitz-et-al-2020-04/german
https://www.project-syndicate.org/commentary/covid19-drugs-and-vaccine-demand-patent-reform-by-joseph-e-stiglitz-et-al-2020-04/german
https://www.hu-berlin.de/de/pr/nachrichten/mai-2020/nr-20518
https://www.pharmig.at/mediathek/pressecorner/verteilung-von-moeglicher-covid-19-therapie-nicht-vom-patentrecht-abhaengig/
https://www.pharmig.at/mediathek/pressecorner/verteilung-von-moeglicher-covid-19-therapie-nicht-vom-patentrecht-abhaengig/
https://www.derstandard.at/story/2000115836634/beatmungsgeraete-vor-ausfall-wie-ein-3d-drucker-in-italien-leben
https://www.theverge.com/2020/3/18/21185006/softbank-theranos-coronavirus-covid-lawsuit-patent-testing
https://www.aerzte-ohne-grenzen.at/presse/covid-19-aerzte-ohne-grenzen-fordert-verzicht-auf-patente-bei-medikamenten-und-impfstoffen
https://www.aerzte-ohne-grenzen.at/presse/covid-19-aerzte-ohne-grenzen-fordert-verzicht-auf-patente-bei-medikamenten-und-impfstoffen
https://www.project-syndicate.org/commentary/covid19-drugs-and-vaccine-demand-patent-reform-by-joseph-e-stiglitz-et-al-2020-04/german
https://www.project-syndicate.org/commentary/covid19-drugs-and-vaccine-demand-patent-reform-by-joseph-e-stiglitz-et-al-2020-04/german
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US-Präsident Trump soll versucht haben, 

sich Impfstoffe durch Exklusivlizenzen für 

die USA zu sichern.5  

 Die Hilfsorganisation „Ärzte ohne Grenzen“ 

fordert zur Bekämpfung des Corona-Virus 

einen Verzicht auf die Geltendmachung von 

Patentrechten durch Pharmafirmen. Ebenso 

werden Regierungen aufgefordert, durch 

entsprechende Maßnahmen (Aussetzung 

oder Aufhebung von Patenten, Durchfüh-

rung von Preiskontrollen) den Zugang zu 

diesen Mitteln sicherzustellen.6 

In dem etablierten System des Patentschutzes 

stellt sich somit die Frage nach möglichen Ein-

schränkungen des umfassenden Schutzrechts 

bzw. alternativen Maßnahmen, die allgemeine 

Zugänglichkeit zu Impfstoffen, diagnostische 

Behandlungen oder Medikamente zu bezahl-

baren Preisen garantieren können.  

Zwangslizenzen 

Als ein mögliches Korrektiv für überzogene 

Lizenzforderungen, aber auch zur Sicherung 

des Zugangs und der Verfügbarkeit von Arz-

neimitteln wird die sogenannte „Zwangslizenz“ 

gesehen. Es handelt sich dabei um eine ohne 

oder gegen den Willen des Patentinhabers/der 

Patentinhaberin gewährte Erlaubnis, ein Patent 

in einer bestimmten Weise zu nutzen. Auf in-

ternationaler Ebene anerkennt das TRIPS-

Übereinkommen
7
 ausdrücklich das Recht der 

Regierungen, Zwangslizenzen „im Falle eines 

Notstandes oder anderer Umstände äußerster 

Dringlichkeit“ oder in Fällen „öffentlicher nicht-

kommerzieller Nutzung“ festzusetzen. Dem/der 

Patentinhaber/in muss jedoch eine angemesse-

ne Vergütung zugesprochen werden.8 

Auch das österreichische Recht kennt die Mög-

lichkeit zur Erteilung von Zwangslizenzen: Ge-

mäß § 36 Absatz 5 Patentgesetz kann beim Pa-

tentamt vom Bund oder von Unternehmen eine 

Zwangslizenz beantragt werden. Das Gesetz 

stellt dabei darauf ab, dass die Zwangslizenz im 

„öffentliche Interesse“ geboten sein muss. Der 

Rechtsbegriff des „öffentlichen Interesses“ muss 

dabei von der Rechtsprechung näher definiert 

werden. In der Praxis kommt es sehr selten zu 

Zwangslizenzen. Die Rechtsprechung dazu ist 

rar. So hat in Deutschland, wo das deutsche Pa-

tentgesetz ähnliche Regelungen enthält, der 

Bundesgerichtshof erklärt, dass das öffentliche 

Interesse so groß sein müsse, dass das Patent-

recht und die Interessen der PatentinhaberInnen 

zurücktreten müssten. Dies liege auch dann vor, 

wenn ein Arzneimittel zur Behandlung schwerer 

Erkrankungen therapeutische Eigenschaften 

aufweise, die auf dem Markt erhältliche Mittel 

nicht oder nicht in gleichem Maße besitzen, oder 

wenn beim Gebrauch des Arzneimittels uner-

wünschte Nebenwirkungen vermieden werden, 

die bei Verabreichung der auf dem Markt erhält-

lichen Mittel in Kauf genommen werden müssen. 

Die Erteilung einer Zwangslizenz scheide hinge-

Patentmonopole dürfen nicht zu über-

höhten Preisen und einem eingeschränk-

ten Zugang zu lebensnotwendigen Medi-

kamenten und Impfstoffen führen. 

Die Zwangslizenz - ein letztes Mittel, um 

öffentliche Gesundheitsinteressen 

durchzusetzen?  

5. Siehe https://www.derstandard.de/story/2000115772740/trump-bietet-viel-geld-um-corona-impffirma-aus-deutschland-abzuziehen und  

https://www.tagesschau.de/inland/corona-impfstoff-deutschland-usa-101.html. 

6. Z.B. Ärzte ohne Grenzen gegen Pandemieprofit durch Pharmakonzerne abrufbar unter: https://www.aerzte-ohne-grenzen.at/presse/covid-19-

aerzte-ohne-grenzen-gegen-pandemieprofit-durch-pharmakonzerne. 

7. Vgl. Artikel 31 des TRIPS-Übereinkommen (Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums).  TRIPS enthält 

für WTO-Mitglieder Mindestanforderungen für Patentrechte für WTO-Staaten.  

8. Aktuell dazu die Aussprache im europäischen Parlament vom 14. Mai 2020 – „Impfstoffe und Medikamente im Zusammenhang mit COVID-19“, in 

der auch von Abgeordneten des Europäischen Parlaments die Festlegung von Zwangslizenzen zur Sicherung der Medikamentenversorgung in der 

EU eingefordert wurden, abrufbar unter: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-05-14-ITM-013_EN.html und https://orf.at/

stories/3165735/ sowie im Speziellen die Forderung der Abgeordneten Anna Cavazzini (Verts/ALE), dass Mitgliedstaaten auch den Import von 

unter Zwangslizenzen produzierter Arzneimittel zulassen sollten – zu dieser Problematik siehe auch: „Open letter asking 37 WTO Members to 

declare themselves eligible to import medicines manufactured under compulsory license in another country, under 31bis of TRIPS Agreement“ 

abrufbar unter: https://www.keionline.org/32707.  

https://www.derstandard.de/story/2000115772740/trump-bietet-viel-geld-um-corona-impffirma-aus-deutschland-abzuziehen
https://www.tagesschau.de/inland/corona-impfstoff-deutschland-usa-101.html
https://www.aerzte-ohne-grenzen.at/presse/covid-19-aerzte-ohne-grenzen-gegen-pandemieprofit-durch-pharmakonzerne
https://www.aerzte-ohne-grenzen.at/presse/covid-19-aerzte-ohne-grenzen-gegen-pandemieprofit-durch-pharmakonzerne
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-05-14-ITM-013_EN.html
https://orf.at/stories/3165735/
https://orf.at/stories/3165735/
https://www.keionline.org/32707
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gen grundsätzlich aus, wenn im Wesentlichen 

gleichwertige Ausweichpräparate vorhanden 

seien.9 Zu einer Zwangslizenz nach österreichi-

schem Recht kann es grundsätzlich nur kom-

men, wenn der/die Patentinhaber/in einer frei-

willigen Lizenz nicht unter angemessenen Be-

dingungen zugestimmt hat – der/die Lizenz-

nehmer/in muss sich daher um eine marktübli-

che Lizenz bemühen. Dies gilt allerdings nicht 

bei „Vorliegen eines nationalen Notstandes 

oder sonstiger Umstände von äußerster Dring-

lichkeit (§ 37 Absatz 3 PatG). Für das Erdulden 

der Zwangslizenz hat der/die Patentinhaber/in 

Anspruch auf eine angemessene Vergütung 

und er kann das Patent selbst weiterhin nutzen. 

Fallen die besonderen Gründe für die Zwangs-

lizenz weg, so kann die Aufhebung beantragt 

werden.10 

Zur Wahrung des Interesses auf ausreichende 

Verfügbarkeit notwendiger Medikamente un-

terscheidet das deutsche Patentgesetz zwei 

Arten von Einschränkungen des Patentschut-

zes: Zum einen sieht § 13 Patentgesetz eine 

„Benutzungsanordnung“ durch die Bundesre-

gierung vor. Zu anderen kennt das Patentge-

setz auch das Instrument der Zwangslizenz. Im 

Rahmen der staatlichen Benutzungsanordnung 

nach § 13 des deutschen Patentgesetzes kann 

die Regierung durch eine Verwaltungsanord-

nung die Wirkungen eines Patentes insofern 

einschränken, indem die Erfindung im Interesse 

des Gemeinwohls benutzt werden darf und 

der/die Patentinhaber/in diese Nutzung dulden 

muss. Als Reaktion auf die Corona-Pandemie 

wurde in Deutschland § 13 Patentgesetz erst-

mals in einer Novelle zum Infektionsschutzge-

setz zur Anwendung gebracht und in § 5 Ab-

satz 2 Nr. 5 Infektionsschutzgesetz präzisiert: 

So kann nunmehr das Gesundheitsministerium 

anordnen, dass – im Umfang der öffentlichen 

Bedürfnisse – eine Erfindung bei den im Infek-

tionsschutzgesetz explizit genannten Produk-

ten (darunter Arzneimittel, Impfstoffe, Betäu-

bungsmittel, Medizinprodukte, Labordiagnostik, 

Gegenstände der persönlichen Schutzausrüs-

tung und Produkte zur Desinfektion) im Interes-

se der Wohlfahrt oder im Interesse der Sicher-

heit des Bundes benutzt werden darf. Die Benut-

zung kann durch das Gesundheitsministerium 

selbst (bzw. eine nachgeordnete Behörde) oder 

durch einen beauftragten Dritten erfolgen. Der 

Dritte darf allerdings nicht zu gewerblichen Zwe-

cken tätig werden. Dem/der Patentrechtsinha-

ber/in steht eine angemessene Vergütung ge-

genüber der Bundesrepublik Deutschland zu.11  

Privaten Unternehmen gewährt das Instrument 

der Zwangslizenz nach § 24 des deutschen Pa-

tentgesetzes ein nichtausschließliches Nutzungs-

recht der Erfindung. Dieses wird im Rahmen 

eines gerichtlichen Verfahrens festgelegt und 

dabei auch konkretisiert. Als Ausgleich steht 

dem/der Patentinhaber/in dafür eine angemes-

sene Vergütung zu. Der/die Lizenznehmer/in 

muss sich jedoch vorab erfolglos bemüht haben, 

eine Lizenz zu angemessenen Bedingungen zu 

erhalten und die Nutzung der patentierten Inno-

vation muss im öffentlichen Interesse liegen.  

Alternative Lösungsansätze 

Sogenannte „Patentpoole“, gemeinsame Patent-

portfolios von mehreren Unternehmen, können 

das Potenzial haben, Patentblockaden zu lösen 

und Innovationen zu fördern. Es handelt sich 

dabei um Vereinbarungen zwischen mehreren 

PatentinhaberInnen, Produkte untereinander 

oder an Dritte zu lizenzieren. Die teilnehmenden 

Unternehmen erhalten die Möglichkeit, ihre Pro-

dukte herzustellen und zu vertreiben, ohne dass 

Die WHO ruft zur Schaffung einer welt-

weiten Technologie-Plattform für Covid-

19-Produkte auf.  

9. Erteilung einer Zwangslizenz, BGH am 11.07.2017, X ZB 2717-Raltegravir. 

10.  Vgl. dazu auch die Ausführungen von Rainer Schultes, COVID-19 Medikament gefunden-droht die Zwangslizenz in chemiereport.at, 2020.3, Seite 

20ff; abrufbar unter: https://www.chemiereport.at/epaper/202003/index.html#20. 

11.  Vgl. dazu Gastbeitrag von Ralf D. Kirsch, Ph.D. und Steven M. Zeman, Ph.D. , Medizinische Erfindungen in Zeiten von Covid-19: Schwere Zeiten für 

Patentinhaber, in: Legal Tribune Online, 30.04.2020, https://www.lto.de/persistent/a_id/41466/ (abgerufen am: 08.06.2020). 

https://www.chemiereport.at/
https://www.chemiereport.at/epaper/202003/index.html#20
https://www.lto.de/persistent/a_id/41466/
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es dabei zu Patentstreitigkeiten kommt. Besse-

re Transparenz und fertige Technologien, die 

sofort eingesetzt werden können, verschaffen 

den TeilnehmerInnen entsprechende Vorteile.  

Auf internationaler Ebene startete auch die 

Weltgesundheitsorganisation (WHO) Ende Mai 

2020 eine neue Technologieplattform, auf der 

Staaten, Wissenschaft und Unternehmen ihr 

Wissen rund um Covid-19 mit der Welt teilen 

können.12 Vorbild dazu ist der Patentpool für 

Arzneimittel (MPP – Medicines Patent Pool), 

eine von den Vereinten Nationen unterstützte 

internationale Institution. Dieser Patentpool 

zielt darauf ab, den Zugang zu erschwinglichen 

HIV-, Hepatitis-C- und Tuberkulose-

Medikamenten in Ländern mit niedrigen und 

mittleren Einkommensniveaus durch Patent-

poole (sowie freiwillige Lizenzen) zu verbes-

sern. Der MPP erhält Lizenzrechte von Patent-

inhaberInnen, die er an Generikaunternehmen 

unterlizenziert. Das Mandat des Arzneimittel-

Pools wurde nunmehr auch auf Gesundheits-

technologien im Zusammenhang mit COVID-

19 erweitert. Über die neu eingerichtete Tech-

nologieplattform der WHO sollen jedoch zu-

sätzlich auch Daten und Wissen zu Covid-19-

Diagnostika, Medikamenten und Impfstoffen 

geteilt werden und als „globales Gut“ zur Ver-

fügung stehen. Informationen über technologi-

sche Umsetzungen sollen es auch ärmeren 

Ländern ermöglichen, Schutzmasken, Beat-

mungsgeräte und Medikamente zu produzie-

ren. Regierungen, Institutionen und Unterneh-

men werden aufgerufen, die Initiative unter 

Federführung der WHO zu unterstützen.13 

Eine Besonderheit im Zusammenhang mit öf-

fentlich finanzierter Forschung stellt das Lizenz-

modell des „Equitable Licensing“ (Faire Lizenzen) 

dar.14 Es hat ebenfalls das Ziel, den Zugang zu 

lebensnotwendigen Medikamenten, die patent-

geschützt sind, zu sichern. Die Ergebnisse der 

öffentlich finanzierten Forschung sollen für alle 

zugänglich sein. Dabei sollen Forschungslücken 

in Bezug auf „vernachlässigte Krankheiten“, aber 

auch die Verfügbarkeit von Medikamenten Be-

rücksichtigung finden. Der/die Lizenznehmer/in 

erhält hierbei direkte Versorgungspflichten oder 

leistet einen Verzicht auf die Patentdurchset-

zung, um eine heimische preisgünstige Herstel-

lung von Medikamenten zu garantieren. 

„Equitable Licensing“ verlangt jedoch keinen 

freien, öffentlichen Zugang. Grundlage dieses 

Modells sind aber – im Unterschied zu Zwangsli-

zenzen – vertragliche Vereinbarungen zwischen 

Wissenschaft und Industrie (nicht zwischen 

Wettbewerbern). Gegenstand ist der Transfer 

von Wissen von der Forschungseinrichtung hin 

zur Industrie im Rahmen von Lizenzen oder Ko-

operationen mit einer definierten Zielgruppe 

(keine allgemeinen, unspezifischen Transfers). 

Die Pandemie zeigt auch deutlich den Bedarf an 

kooperativer Forschung. Angesichts der Dring-

lichkeit, wirksame Lösungen zur Bekämpfung der 

Pandemie zu finden, gewinnen der freie Daten- 

und Informationsfluss zwischen den Forscher-

gruppen, der Einsatz von Open Source und O-

pen Innovation immer mehr an Bedeutung. Er-

wähnenswert ist in diesem Zusammenhang bei-

spielsweise auch der „Open COVID Pledge“. Er 

wurde im April 2020 von mehreren weltweit 

aktiven Unternehmen, Initiativen und Universitä-

ten veröffentlicht. Zurückgehend auf ein Bündnis 

von VertreterInnen aus Wissenschaft, Recht und 

Wirtschaft sollen rechtliche Hürden bei der Be-

kämpfung der Corona-Pandemie abgebaut wer-

Kooperationen und offene Wissenschaft 

gewinnen an Bedeutung angesichts der 

Dringlichkeit.  

12. https://www.who.int/news-room/detail/29-05-2020-international-community-rallies-to-support-open-research-and-science-to-fight-covid-19; 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/covid-19-technology-

access-pool/solidarity-call-to-action;   

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/covid-19-technology-

access-pool. 

13. WHO-„Solidarity Call to Action“: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-

ncov/covid-19-technology-access-pool/solidarity-call-to-action. 

14. Dazu ausführlich: Christine Godt, Christian Wagner-Ahlfs und Peter Tinnemann, Equitable Licensing – den Zugang zu Innovationen sichern in „Die 

Welt der Commons“, Band 1 abrufbar unter: https://band1.dieweltdercommons.de/essays/christine-godt-equitable-licensing-den-zugang-zu-

innovationen-sichern/. 

https://www.who.int/news-room/detail/29-05-2020-international-community-rallies-to-support-open-research-and-science-to-fight-covid-19
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/covid-19-technology-access-pool/solidarity-call-to-action
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/covid-19-technology-access-pool/solidarity-call-to-action
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/covid-19-technology-access-pool/solidarity-call-to-action
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/covid-19-technology-access-pool/solidarity-call-to-action
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/covid-19-technology-access-pool/solidarity-call-to-action
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/covid-19-technology-access-pool/solidarity-call-to-action
https://band1.dieweltdercommons.de/essays/christine-godt-equitable-licensing-den-zugang-zu-innovationen-sichern/
https://band1.dieweltdercommons.de/essays/christine-godt-equitable-licensing-den-zugang-zu-innovationen-sichern/
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den. Dafür dient eine an die Krise angepasste 

„Open-Content-Lizenz“ mit weitreichenden 

Freigaben von Rechten – begrenzt auf die Dau-

er der Pandemie. Lizenzbedingungen müssen 

daher nicht von den Beteiligten jeweils einzeln 

ausverhandelt werden. Sie können auch die 

von der Initiative zur Verfügung gestellten – 

gemeinsam mit dem „Creative Commons Net-

work“ formulierten – Standardlizenzen über-

nehmen. Wer die jeweilige Lizenz verwenden 

möchte, muss davor eine Absichtserklärung 

abgeben. Der Versprechensgeber („Pledgor“) 

räumt anderen weitreichende Nutzungsrechte 

ohne Bezahlung ein. Die Lizenz ist zweckge-

bunden und stellt auf das Ziel ab, die Covid-19

-Pandemie zu beenden und die Auswirkungen 

der Krankheit zu minimieren. Sie endet nach 

einem Jahr nachdem die WHO die Pandemie 

für beendet erklärt haben wird.15 

Schlussbemerkung 

Dieser Beitrag kann nur einen kleinen Abriss des 

aktuellen öffentlichen Diskurses zu dieser kom-

plexen Thematik darstellen. Zum einen wird der 

Patentschutz im Allgemeinen als mögliches und 

wichtiges Instrument für notwendige medizini-

sche und technische Innovationen angesehen. 

Zum anderen zieht das Patentrecht in der 

Corona-Krise weitere Kritik16 auf sich. Patente 

vermögen den Zugang zu Erfindungen wie pa-

tentfähigen Arzneimitteln und Impfstoffen be-

schränken oder unverhältnismäßig verteuern. 

Um diesen Gefahren entgegenzuwirken, fordern 

Kritiker einerseits Beschränkungen des Patent-

schutzes, andererseits sollen durch alternative 

Lösungsmodelle und einen offeneren Wissen-

saustausch Innovationen gefördert und ein fairer 

Zugang zu lebensnotwendigen Medikamenten 

garantiert werden.  

Covid-19 stellt somit auch an das Patentrecht 

neue und zusätzliche Herausforderungen.  

15.  Siehe https://opencovidpledge.org/ und  

https://opencovidpledge.org/2020/05/30/who-recognizes-the-open-covid-pledge-as-a-means-to-advance-research-and-science-in-the-fight-

against-covid-19/. 

16.  Beispiele für massive Patentrechtskritik boten in der Vergangenheit die Biopatentierung („Patente auf Leben“) und ein Vorschlag der Europäi-

schen Kommission zur Softwarepatentierung. 

https://opencovidpledge.org/
https://opencovidpledge.org/2020/05/30/who-recognizes-the-open-covid-pledge-as-a-means-to-advance-research-and-science-in-the-fight-against-covid-19/
https://opencovidpledge.org/2020/05/30/who-recognizes-the-open-covid-pledge-as-a-means-to-advance-research-and-science-in-the-fight-against-covid-19/

