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EDITORIAL 
Nicht überraschend befinden wir uns nun in 

der zweiten Pandemie-Welle. Die Auswir-

kungen der Krise sind gewaltig – unzählige 

Menschen haben ihren Job verloren, viele 

Klein- und Kleinst- sowie Ein-Personen-Unter-

nehmen kämpfen ums wirtschaftliche Überleben 

und immer mehr Personen wissen nicht mehr, wie 

sie ihr tägliches Leben finanzieren können. Die Krise wird  

eine immer größere soziale Krise werden, je länger sie andauert. Längst ist es an 

der Zeit, anhaltende Maßnahmen für die niedrigen Einkommen zu beschließen, 

um Einkommensausfälle bis zum Ende der Corona-Krise abzufedern, das Arbeits-

losengeld zu erhöhen und die vorhandene Erwerbsarbeit umzuverteilen! Es kann 

nicht oft genug betont werden, dass ein Mehr bei den niedrigsten Einkommen 

nicht nur den Betroffenen und deren Angehörigen aus ihrer prekären Lage hilft, 

sondern auch der Gesamtwirtschaft nützt, da ja das meiste des zusätzlichen Gel-

des ohnehin konsumiert werden wird. Die ganze Welt, Europa und Österreich ste-

hen vor riesigen Aufgaben, schließlich müssen Antworten auf verschiedene Krisen 

gleichzeitig gefunden werden: vor allem die Gesundheits-, die Wirtschafts- und 

die Klimakrise, die alle gleichermaßen dringender Maßnahmen bedürfen.  

In dieser Ausgabe der „Wirtschaftspolitik-Standpunkte“ haben unsere ExpertInnen 

Daten und Fakten gesammelt, Problemlagen analysiert und Vorschläge gemacht, 

wie in einigen der großen Bereiche Wirtschafts-, Energie- und Agrarpolitik wesent-

liche Verbesserungen erreicht werden könnten. Wir hoffen, dass unsere Artikel auf 

möglichst reges Interesse stoßen, so zu gesellschaftlich breiten, konstruktiven 

Diskussionen und schließlich zu konsensualen Lösungen beitragen können. 

 

Eine aufschlussreiche Lektüre wünscht Ihnen 

Vera Lacina 
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COVID-19-UNTERNEHMENSHILFEN – UPDATE 
NEUE UNTERSTÜTZUNGEN UND ERSTE ZAHLEN ÜBER  

DIE HÖHE DER BEANSPRUCHTEN HILFEN 

Seit März 2020 hält die Covid-19-Krise Bundesregierung und Parlament sowie Unternehmen und Arbeit-

nehmerInnen in Atem. Im Konjunkturstärkungsgesetz, das im Juli 2020 beschlossenen wurde, waren 

weitere Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft enthalten. Die Bundesregierung sprach ab diesem 

Zeitpunkt von einem Gesamtpaket in Höhe von € 50 Mrd für Rettung von Unternehmen, Entlastung und 

Investitionen1. Doch wieviel wurde bislang von den Unternehmen abgerufen, wie hoch sind die bis jetzt 

aufgelaufenen Kosten, in welchen Bereichen wurde nachgebessert? Nachfolgender Beitrag ist ein Update 

des Artikels2 über die Covid-19-Hilfspakete für Unternehmen und widmet sich insbesondere den Frage des 

Vollzugs sowie der Kosten und liefert hierzu erste Zahlen.  

Von  Helmut Gahleitner,  
Abteilung  Wirtschaftspolitik,  

AK-Wien 

1. Siehe:  https://www.bmf.gv.at/presse/pressemeldungen/2020/juni/regierungsklausur.html; heruntergeladen am 24.09.2020. 

2. Siehe „Unternehmenshilfen in der Corona-Krise – kein Ende in Sicht“, in „Wirtschaftspolitik–Standpunkte“ Nr. 37, Juni 2020. Hier wurden die einzel-

nen Covid-19-Maßnahmen ausführlich dargestellt, sodass sich dieser nun vorliegende Artikel auf die Eckpunkte der beschlossenen Krisen-

Instrumente beschränkt. — https://emedien.arbeiterkammer.at/viewer/rest/pdf/mets/AC12370441_2020_37.xml/LOG_0007/

Unternehmenshilfen_in_der_CoronaKrise__Kein_Ende_in_Sicht.pdf. 

3. Quelle: Nachfolgende Zahlen sind dem Budgetdienst des Parlaments, Bericht vom 13.10.2020, sowie der Covid-19 Berichterstattung  des BM für 

Finanzen (https://www.bmf.gv.at/themen/budget/aktuelle-berichte.html) entnommen. Ausgenommen sind hiervon die Stundungen der SV-

Beiträge (diese beruhen auf internen Schätzungen).  

 
Covid-19-Unternehmenshilfspaket: Erste Zahlen über beanspruchte Hilfen 

Die seit März 2020 beschlossenen Unternehmenshilfen haben im Wesentlichen 3 Schwerpunkte: 

Sicherung der Liquidität und Zahlungsfähigkeit der Unternehmen, Sicherung der Beschäftigung 

durch Covid-19-Kurzarbeitshilfe und Abmilderung des durch die Covid-19-Krise verursachten  

Verdienstentgangs für Selbständige und Kleinstunternehmen.   

Mit Stichtag 15.09.2020 haben Unternehmen zu den einzelnen Maßnahmen folgende Förderungen 

in Anspruch genommen:3 

1.1. Sicherung der Liquidität und Zahlungsfähigkeit von Unternehmen 

1.1.A) Stundungen bei Steuerzahlungen und Sozialversicherungsbeiträgen 

1.1.B) Covid-19-Haftungsgarantien für Überbrückungskredite inkl. Sonderexporthaftungen  

1.1.C) Steuerfreie, nicht rückzahlbare Fixkostenzuschüsse 

 1.2. Sicherung der Beschäftigung durch Covid-19-Kurzarbeitshilfe 

1.3. Härtefallfonds für Selbständige und Kleinstunternehmen 

1.4. Sonstige Unternehmenshilfen 

https://www.bmf.gv.at/presse/pressemeldungen/2020/juni/regierungsklausur.html,%20heruntergeladen%20am%2024.09.2020
https://emedien.arbeiterkammer.at/viewer/rest/pdf/mets/AC12370441_2020_37.xml/LOG_0007/Unternehmenshilfen_in_der_CoronaKrise__Kein_Ende_in_Sicht.pdf
https://emedien.arbeiterkammer.at/viewer/rest/pdf/mets/AC12370441_2020_37.xml/LOG_0007/Unternehmenshilfen_in_der_CoronaKrise__Kein_Ende_in_Sicht.pdf
https://www.bmf.gv.at/themen/budget/aktuelle-berichte.html
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Als eine der ersten Maßnahmen zur Abfederung möglicher durch Covid-19 verursachten Liquiditätsengpässe wurden vom 

Bundesministerium für Finanzen sowie von den Sozialversicherungsträgern sehr rasch Rahmenbedingungen für Zahlungser-

leichterungen geschaffen. Unternehmen und Selbständige nützten umgehend die Möglichkeit der Herabsetzung von Ein-

kommenssteuer- bzw. Körperschaftssteuervorauszahlungen, sodass bereits im April 2020 das Fördervolumen mehr als € 3 

Mrd. betrug. Zum Stichtag, dem 15.09.2020, wurden Steuerherabsetzungen für KöSt und ESt sowie Steuerstundungen und 

Zahlungserleichterungen in Höhe von rund € 6,4 Mrd. in Anspruch genommen. Die Stundungen für Sozialversicherungsbei-

träge belaufen sich auf rund € 1,5 bis 2 Mrd. Im 

Zusammenhang mit der Stundung von Steuer- 

und Sozialversicherungsbeiträgen ist zu erwäh-

nen, dass die betroffenen Institutionen derzeit 

keine Insolvenzanträge stellen und zudem die 

Aussetzung der Insolvenzantragspflicht bei 

Überschuldung bis 31.10.2020 verlängert wur-

de. Außerdem ist damit zu rechnen, dass durch 

die im Juli 2020 beschlossene Möglichkeit des 

Verlustrücktrages (Verluste aus 2020 können 

mit Gewinnen der Jahre 2018 und 2019 gegen-

gerechnet werden) ein Teil der gestundeten 

Steuern (KöSt, ESt) nicht gezahlt werden muss. 

Es ist daher nicht absehbar, in welchem Ausmaß 

die gestundeten Beträge letztlich schlagend 

werden.  

Tabelle 1.1.A: Stundungen bei Steuerzahlungen und Sozialversicherungsbeiträgen 

Art der Förderung 
Förder-

rahmen 
Stundungen Anmerkungen 

Stundung  von 

Sozialversicherungs-

beiträgen 

  

  

€ 10 Mrd 

SV: € 1,5–2 Mrd 

SV-Beiträge für Februar, März, 

April 2020 werden verzugszin-

senfrei bis 15.01.2021 ge-

stundet, die Stundung ande-

rer Beiträge ist nicht verzugs-

zinsenfrei. 

Herabsetzung der KöSt 

und ESt sowie Stundun-

gen für Abgaben 

KöSt: € 2,6 Mrd 

ESt: € 1,1 Mrd 

Abgaben- 

stundungen: € 2,7 Mrd 

ca. 250.000 Anträge bis 

15.09.2020; ¾ der Anträge 

von Kleinunternehmen unter  

€ 750.000 Umsatz; Stundun-

gen wurden ebenfalls bis 

15.01. 2021 verlängert. 

Gesamt   rund  € 8    Mrd   

4. COFAG: Covid-19-Finanzierungsagentur des Bundes GmbH wurde im Auftrag des BM für Finanzen von der ABBAG (Abbaumanagementgesellschaft des Bundes) als Tochterunterneh-

men gegründet. Die Sozialpartner sind im Beirat der COFAG vertreten und haben eingeschränkte Mitwirkungsrechte.  

Die Übernahme der Haftungen und Kreditgarantien erfolgt einerseits über den regulären Haftungsrahmen des Bundes (z.B. 

zusätzliche Exporthaftungen in Höhe von € 3 Mrd.), andererseits wurde ein eigener Haftungsrahmen im Corona-Hilfsfonds 

in Höhe von € 7 Mrd. für im Zuge der COVID-19-Krise getätigte Haftungsübernahmen geschaffen.  

Die Covid-19-Haftungszusagen werden mit Ausnahme der Exporthaftungen seit 15.04.2020 zentral über die hierfür gegrün-

dete COFAG4 erteilt. Die festgelegte Kreditvergabehöchstgrenze der COFAG liegt bei € 120 Mio. Abgewickelt werden die 

Anträge in Zusammenarbeit mit den institutionellen Förderstellen der Oesterreichischen Kontrollbank (OeKB), Austria Wirt-

schaftsservice (aws) und Österreichischen Hoteltreuhand (ÖHT).  

Mit Stichtag 15.09.2020 wurden Covid-19-Haftungen in Höhe von € 6,66 Mrd. zugesagt, wobei die größten Teile auf Export-

haftungen der OeKB in Form von Wechselbürgschaften des Bundes (31%) und Haftungen an Klein- und Mittelunternehmen 

1.1.A) Stundungen bei Steuerzahlungen und Sozialversicherungsbeiträgen 

Die aufgrund der Covid-19-Krise verursachten Umsatzausfälle, die gerade während des Lockdowns bei manchen Unterneh-

men bis zu 100% ausmachten, stellten viele Unternehmen binnen kürzester Zeit vor Liquiditätsschwierigkeiten. Die Überbrü-

ckung möglicher Liquiditätsengpässe und die Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei an sich wirtschaftlich gesunden Unterneh-

men ist eines der zentralen Ziele des beim Bundesministerium für Finanzen eingerichteten Covid-19-Krisenbewältigungs-

fonds. Das Unternehmenshilfspaket sieht dazu im Wesentlichen folgende Instrumente vor: Covid-19-Haftungsgarantien für 

Überbrückungskredite und Exporte, nicht rückzahlbare Fixkostenzuschüsse sowie Stundungen von Einkommen- und Körper-

schaftsteuer sowie von Sozialversicherungsbeiträgen. 

1.1. Sicherung der Liquidität und Zahlungsfähigkeit von Unternehmen 
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5. Der Überbrückungskredit in der Höhe von 300 Mio Euro wurde von der EU-Kommission gesondert genehmigt, sodass er hier nicht aufscheint.  

6. Laut Kurier vom 07.10.2020; https://kurier.at/politik/inland/corona-hilfen-haelfte-des-pulvers-verschossen/401055963; abgerufen am 09.10.2020. 

gemäß KMU-Fördergesetz (56%) entfallen. Überbrückungskredite an Großunternehmen (>250 ArbeitnehmerInnen, Kredite 

über € 27,7 Mio.), die von der OeKB vergeben werden, machen nur einen relativ geringen Anteil aus (€ 614 Mio., ohne 

AUA5). 

Der Großteil der Anträge – mittlerweile hat die 

COFAG mehr als 22.000 Anträge genehmigt – 

werden von Tourismus- und Freizeitunternehmen 

und von kleinen und mittleren Unternehmen 

(insbesondere Handelsbetriebe) gestellt. Rund 

95% der Anträge wurden genehmigt. Die Garan-

tiequote liegt bei 90%. Derzeit ist das Ausmaß 

der schlagend werdenden Haftungen für die Re-

publik noch nicht absehbar, es dürfte aber deut-

lich höher liegen als in Normaljahren mit Ausfäl-

len von ca. 10%. 

Tabelle 1.1.B: Haftungsgarantien — über aws, OeKB, ÖHT 

Haftungsgarantien  
in Mio € 

Covid-19- 

Haftungs- 

rahmen 

Haftungs-

summe 
15.09.2020 

Freier 

Covid-19- 

Haftungs-

rahmen 

aws (KMU-Förderungsgesetz und Garantiegesetz)* 5.750 3.060 
2.771 

OeKB (Großunternehmen)   614 

OeKB (Exporthaftungen – Sonder-KRR) 3.000 2.031 969 

ÖHT (Tourismus u. Freizeitbetriebe),  

Kredite bis € 1,5 Mio., KMU-Fördergesetz 
1.625 953 728 

Gesamt — 6.658   

*) Haftungen werden auch im Rahmen des regulären aws-Haftungsrahmens gemäß Fördergesetz zugesagt. Seit 

25.03.2020 übernimmt der Bund zusätzlich Haftungen für Kredite zur Überbrückung von Liquiditätsengpäs-

sen aufgrund der COVID-19-Pandemie auf Grundlage des KMU-Förderungsgesetzes und Garantiegesetzes.  

Während die vom Bund eingegangenen Haftungen sowie die eingeräumten Erleichterungen bei den Steuern- und Sozial-

versicherungsbeiträgen bei endgültigem Ausfall der Zahlungen Kosten verursachen, stellen direkte, steuerfreie, nicht rück-

zahlbare Fixkostenzuschüsse an Unternehmen unmittelbare Kosten der Covid-Krise dar. Der von der EU-Kommission auf 

Grundlage der „Katastrophenklausel“ (Art. 107 Abs. 2 Buchstabe b AEUV) genehmigte beschäftigungsunabhängige Fixkos-

tenzuschuss (Phase 1) für Miete, Strom, Versicherungen etc. ist gestaffelt und kann – abhängig vom Umsatzausfall und von 

der Höhe der Fixkosten – bis zu € 90 Mio. je Unternehmensgruppe für einen Zeitraum von bis zu 3 Monaten betragen. Seit 

dem 20.05.2020 können be-

troffene Unternehmen einen 

Zuschuss zur Deckung ihrer 

Fixkosten beantragen. Anträge 

können bis zum 31.08.2021 

gestellt werden. 

Auffallend ist vor allem, dass 

bei einem Förderrahmen von € 

8 Mrd. zum Stichtag 15.09.2020 

erst rund € 118 Mio. (1,5%) zur 

Auszahlung gelangten. Die 

Gründe hierfür liegen zum ei-

nen darin, dass Anträge für Phase 1 erst seit 20.05.2020 eingebracht werden können und bislang überwiegend von kleinen 

Unternehmen gestellt wurden. Zum anderen dürfte es auch damit zu tun haben, dass sowohl die Antragsfrist für Phase 1 als 

auch jene für die geplante Phase 2 bis 31.08.2021 laufen, und daher offenbar Steuer- und WirtschaftsprüferInnen ihren Kun-

dInnen dazu raten, aus Effizienzgründen beide Anträge gleichzeitig einzubringen. Laut BMF belaufen sich zum Stichtag 

01.10.2020 die Zuschüsse auf mittlerweile € 181,8 Mio (das entspricht immer noch einem geringen Anteil von rd. 2,3%6). Die 

Auszahlungen der Fixkostenförderung werden daher großteils erst im Jahr 2021 erfolgen.   

Derzeit wird die Phase 2 des Fixkostenzuschusses mit der EU-Kommission verhandelt, wobei die Kommission aufgrund des 

Wegfalls des „Lockdowns“ die „Katastrophenklausel“ nicht mehr als geeignete Rechtsgrundlage sieht, sondern Phase 2 als 

„Wirtschaftsbeihilfe“ mit eingeschränktem Fördervolumen bewertet. 

1.1.C) Steuerfreie, nicht rückzahlbare Fixkostenzuschüsse 

Tabelle 1.1.C: Steuerfreie, nicht rückzahlbare Fixkostenzuschüsse  

Fixkostenzuschuss Förder-

rahmen 

Genehmigte  

Zuschüsse und 

Auszahlungen 
bis 15.09.2020 

Anmerkungen 

Phase 1: Umsatzausfälle von 16.03.-15.09.2020, 
für 3 zusammenhängende Monate 

40-60% Umsatzausfall - 25% Ersatzleistung (max. 30 Mio) 

60-80% Umsatzausfall - 50% Ersatzleistung (max. 60 Mio) 

80-100% Umsatzausfall - 75% Ersatzleistung (max. 90 Mio) 

Berechnung: Umsatz „Corona-Jahr“ im Vgl. zur Vorperiode. 

€ 8 Mrd Von COFAG 
 

genehmigte  

Zuschüsse: € 167,1 Mio 
 

ausbezahlte 

Zuschüsse: € 118,2 Mio 

Bis 15.09.2020  

wurden 19.441  

Anträge genehmigt. 

Phase 2: Umsatzausfälle von 16.06.-15.03.2021, 
für 6 zusammenhängende Monate;  

Zuschüsse bis zu 100 %, max. € 5 Mio pro Unternehmen 

€ 4 Mrd Derzeit keine Einigung mit EU-Kommission 

über die Höhe und Rechtsgrundlage der Förde-

rung. 

https://kurier.at/politik/inland/corona-hilfen-haelfte-des-pulvers-verschossen/401055963
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 1.2. Sicherung der Beschäftigung durch Covid-19-Kurzarbeitshilfe 

Die Covid-19-Kurzarbeitshilfe ist ein zentrales Element, um auch während der Covid-19-Krise die Beschäftigung im Unter-

nehmen zu halten. Die Sozialpartner konnten in Verhandlungen mit der Bundesregierung in kürzester Zeit ein sowohl für 

ArbeitnehmerInnen als auch für Unternehmen attraktives Kurzarbeitszeit-Modell entwickeln. Die Covid-19-Kurzarbeitshilfe 

geht mittlerweile in die 3. Runde.   Die Corona-Kurzarbeit III gilt ab dem 01.10.20 für 6 Monate. Die Beschäftigten erhalten 

wie bei den vorangegangenen Kurzarbeits-Programmen zwischen 80 und 90 Prozent ihres letzten Gehalts. Die Mindestar-

beitszeit erhöht sich auf 30% (bis maximal 80%), in Kurzarbeit befindliche ArbeitnehmerInnen müssen außerdem bereit sein, 

an Weiterbildungsmaßnahmen teilzuneh-

men. Zur Vermeidung von Missbrauch wer-

den die Kontrollen der Kurzarbeitsanträge 

verstärkt.  Bis zum 15.09.2020 wurden für 

104.913 Betriebe Anträge auf Kurzarbeit 

genehmigt. Die Anzahl der laufenden Kurz-

arbeitsprojekte zum Stichtag 15.09. beträgt 33.090. Grundsätzlich ist hier anzumerken, dass die bewilligte Förderhöhe oft-

mals nicht zur Gänze in Anspruch genommen wird (das zunächst beantragte Volumen an Kurzarbeit wurde/wird oftmals 

nicht zur Gänze benötigt), sodass die ausbezahlte Förderung zumeist niedriger ausfällt. Es ist daher davon auszugehen, dass 

die am 15.09.2020 offenen Auszahlungsbeträge in Höhe von € 3,9 Mrd. nicht zur Gänze wirksam werden. Noch nicht gesagt 

werden kann, ob der noch nicht ausgeschöpfte Förderrahmen in Höhe von rund € 3,4 Mrd. zur Deckung der Corona-

Kurzarbeitshilfe III ausreicht.  

Tabelle 1.2.: Kurzarbeitshilfe 

Kurzarbeit-

Förderrahmen 
Genehmigte Förderungen / Auszahlungen 

€ 12 Mrd. Genehmigte Projekte: € 8,6 Mrd. /Auszahlungen bis 15.09.: € 4,7 Mrd. 

Hierbei handelt es sich ebenfalls um steuerfreie, nicht rückzahlbare Zuschüsse für den durch Covid-19 verursachten Verdiens-

tentgang.7  Innerhalb eines Betrachtungszeitraums von neun Monaten (16.03.–15.12.2020) kann eine Unterstützung für sechs 

Monate beantragt werden. Die Förderhöhe beträgt insgesamt zwischen € 6.000 und € 15.000. Anträge müssen jeweils für 

jeden Beobachtungszeitraum (z.B. 16.03.–15.04.20) im Nachhinein gestellt werden, da die Förderhöhe in den einzelnen Mo-

naten unterschiedlich sein kann. Anträge können bis 31.01.2021 gestellt werden. Die Förderungen werden von der Wirt-

schaftskammer Österreich (WKÖ) und für den Bereich Land- und Forstwirtschaft sowie Privatzimmervermietung von der Ag-

rarmarkt Austria (AMA) abgewickelt. 

Die WKÖ hat bis zum Stichtag 15.09.2020  € 531,6 Mio. an die Begünstigten ausbezahlt; die AMA € 8,8 Mio. Die durchschnitt-

liche Förderhöhe pro Antrag beträgt bei der WKÖ € 1.090, bei der AMA € 1.209. Angesichts der weiterhin bestehenden  

Covid-Krise hat die Bundesregierung am 07.10.20 ange-

kündigt, den Härtefallfonds auf insgesamt 12 Monate zu 

verlängern. Demnach sollen die Begünstigten für den 

Zeitraum von Mitte März 2020 bis Mitte März 2021 Un-

terstützung beantragen und bis zu € 30.000 für Verdiens-

tentgang erhalten können. 

1.3. Härtefallfonds für Selbständige und Kleinstunternehmen 

Tabelle 1.3.: für Selbständige und Kleinstunternehmen 

Härtefallfonds 
Stichtag 15.09.2020 

Förderrahmen Auszahlungen 

587.828 Anträge bei der WKÖ 

11.348 Anträge bei der AMA  
€ 2 Mrd. 

€ 531,6 Mio. (WKÖ) 

 € 8,8 Mio (AMA) 

7. Begünstigte sind: Ein-Personen-Unternehmen, Neue Selbständige, Freie DienstnehmerInnen, geringfügig unternehmerisch tätige PensionistInnen, Kleinstunternehmen mit bis zu 9 

MitarbeiterInnen sowie land- und forstwirtschaftliche Betriebe und nicht gewerbliche VermieterInnen von Privatzimmern und Ferienwohnungen (mit höchstens 10 Betten).   

1.4. Sonstige Unternehmenshilfen 

Dazu zählen das Gastronomie-Hilfspaket in der Höhe von rd. € 500 Mio. und das Start-up-Hilfspaket (iHv. € 150 Mio.). Der 

Hilfsfonds für Gemeinnützige Vereine und für Non-Profit-Organisationen iHv. € 700 Mio. (bis Ende September 2020 wurden 

aus diesem Topf 186,5 Mio. zugesagt und rund € 100 Mio. ausbezahlt) und der Unterstützungsfonds für KünstlerInnen iHv. € 

90 Mio. (bis Ende August wurden 21,6 Mio. ausbezahlt) wurden bis Ende dieses Jahres verlängert. Über eine Ausweitung 

sonstige, Hilfsmaßnahmen wie z.B. die Sonder-Medienförderung iHv. € 32 Mio. ist bisher nichts bekannt. 
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8. In diesem Rahmen werden lediglich unternehmensspezifische Punkte des Konjunkturstärkungsgesetzes angesprochen. Zu den steuerlichen Maßnahmen siehe den Beitrag von Vanessa 

Mühlböck, ab Seite 8 in dieser Ausgabe. 

9. Siehe https://www.news.at/a/wirtschaft-schramboeck-investitionspraemie-11728255; abgerufen am 29.10.2020. 

10. Förderungsrichtlinie "COVID-19-Investitionsprämie für Unternehmen": https://www.aws.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Richtlinie/aws_Investitionspraemie_RL.pdf. 

Als einzige zukunftsorientierte Maßnahme zur 

Konjunkturbelebung ist die im Rahmen des 

Investitionsprämiengesetzes beschlossene aws-

Investitionsprämie für Zukunftsinvestitionen zu 

nennen. Für Investitionen in die Bereiche Digi-

talisierung, Nachhaltigkeit und Gesundheit 

beträgt die Förderhöhe 14%, ansonsten 7%. 

Hierbei handelt es sich um einen steuerfreien, 

nicht rückzahlbaren Zuschuss für Neuinvestitio-

nen in der Zeit von September 2020 bis Febru-

ar 2021. Nicht gefördert werden klimaschädli-

che Investitionen, Grundstückskäufe oder In-

vestitionen in Finanzanlagen. 

Die Förderanträge können bei der Förderbank 

aws, die die Förderung abwickelt, in der Zeit 

vom 01.09.2020 bis spätestens 28.02.2021 ein-

gebracht werden. Die geförderte Projektober-

grenze beträgt mindestens € 5.000 und maxi-

mal € 50 Mio. pro Unternehmen bzw. pro Un-

ternehmensgruppe. Im Zusammenhang mit der 

Investition müssen zwischen dem 01.08.20 und 

dem 28.02.21 erste Maßnahmen gesetzt wer-

den (Bestellungen, Kaufverträge, Anzahlungen). 

2.1 aws-Investitionsprämie 

 
Neue Unternehmenshilfen zur Stärkung der Konjunktur8 

Im Rahmen des am 07.07.2020 beschlossenen 

Konjunkturstärkungsgesetzes wurde neben der 

Möglichkeit des Verlustrücktrages auch be-

schleunigte Abschreibungsmöglichkeiten (bis 

zu 30% im ersten Jahr) geschaffen und damit 

weitere Maßnahmen zur Liquiditätsstärkung 

Obwohl nicht in Zusammenhang mit der Covid-

19-Krise stehend, wurde im Rahmen konjunktur-

fördernder Maßnahmen das Waldfonds-Gesetz 

beschlossen.   

 

2.2. Waldfonds-Gesetz 

gesetzt. Für Kleinunternehmen mit weniger als 

50 ArbeitnehmerInnen gibt es beihilferechtli-

che Erleichterungen. Sie sollen nun auch dann 

Zugang zu Garantien erhalten, wenn sie unter 

die Kategorie der  EU-Definition „Unternehmen 

in Schwierigkeiten“ fallen. 

Die Inbetriebnahme und Bezahlung der Investi-

tionen muss bis längstens 28.02.2022, bei In-

vestitionen über € 20 Mio. bis längstens 

28.02.2024 zu erfolgen. Bundesministerin 

Schramböck hat angekündigt, dass nun der für 

die Investitionsprämie ursprünglich vorgesehe-

ne Rahmen in Höhe von € 1 Mrd. aufgrund der 

großen Nachfrage auf 3 Mrd. angehoben wer-

de. Bisher seien 31.900 Anträge mit einem Ge-

samtvolumen von € 1,92 Mrd. eingelangt und 

92% davon genehmigt worden.9 

Wenngleich das Bundesministerium für Digita-

lisierung und Wirtschaftsstandort in den veröf-

fentlichten Förderrichtlinien10 möglichst Klar-

heit über die förderwürdigen Sachverhalte ge-

ben will, ist davon auszugehen, dass viele Un-

ternehmen sich bemühen werden, ihre Investi-

tionsvorhaben so zu definieren, dass sie eine 

Förderhöhe von 14% oder zumindest von 7% 

erhalten. Die Vielzahl der schon bisher einge-

brachten Anträge, die in Hinblick auf die jewei-

lige Förderwürdigkeit zu prüfen sind, stellt die 

aws nun vor große Herausforderungen.  

Der Fonds wird mit Mitteln in Höhe von  € 350 

Mio. ausgestattet, die in den nächsten Jahren 

zur Förderung der Forstwirtschaft eingesetzt 

werden sollen. Die notwendigen Förderrichtli-

nien sind noch in Ausarbeitung.  

https://www.news.at/a/wirtschaft-schramboeck-investitionspraemie-11728255
https://www.aws.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Richtlinie/aws_Investitionspraemie_RL.pdf
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Neben der beabsichtigten Verlängerung des 

Fixkostenzuschusses und des Härtefallfonds 

wird auch ein eigener Fonds für die Veranstal-

tungsbranche über € 300 Mio. aufgelegt. Dies 

hat der Nationalrat in seiner Sitzung am 

14.10.2020 einstimmig beschlossen. Damit 

übernimmt der Bund Haftungen für nicht stor-

nierbare Kosten, wenn schon in die Wege ge-

leitete Veranstaltungen nicht oder nur redu-

ziert stattfinden können.  

Allerdings liegen – so wie im beschlossenen 

Waldfondsgesetz – noch keine Richtlinien für 

die Haftungsübernahmen vor, insbesondere 

darüber, welche Kosten tatsächlich ersetzt wer-

den sollen. Ein Entschließungsantrag von SPÖ 

und NEOS im Rahmen des Schutzschirmes nicht 

nur VeranstalterInnen, sondern auch KünstlerIn-

nen und TechnikerInnen, also Vertragspartner, 

zu entschädigen, fand hingegen keine Mehrheit. 

2.3. Unterstützungsfonds für die Veranstaltungsbranche 

Bewertung 

Oberstes Ziel muss sein, die Arbeitslosigkeit 

rasch wieder auf das Niveau vor Corona zu 

senken. Um die Arbeitslosigkeit nachhaltig zu 

senken, braucht es neben wirtschaftspoliti-

schen Maßnahmen, Kurzarbeit und Hilfen für 

Betriebe auch beschäftigungs- und qualifizie-

rungsfördernde Maßnahmen. Die AK hat im 

Rahmen von „Offensive Arbeitsmarkt“ zahlrei-

che Forderungen erarbeitet: Insbesondere 

müssen die Ressourcen des Arbeitsmarktser-

vice dauerhaft ausgebaut werden. Nur so kön-

nen Arbeitsuchende rasch und gut vermittelt 

und geeignete Umschulungs- oder Weiterbil-

dungsangebote geschnürt werden.  

Des Weiteren braucht es öffentliche Investitio-

nen. Diese schaffen neue Jobs und verbessern 

die Infrastruktur für alle. So sind etwa mehr 

öffentliche Investitionen im Bereich Bildung 

und Kinderbetreuung notwendig, um Eltern zu 

entlasten, neue Stellen und Ausbildungsmög-

lichkeiten zu schaffen und die Jugendarbeitslo-

sigkeit zu senken.  

Damit sichergestellt ist, dass die eingesetzten 

Steuergelder tatsächlich auch dem intendierten 

konjunkturstärkenden und beschäftigungsför-

dernden Zweck dienen, sollten die gewährten 

Unternehmenshilfen jedenfalls mit Auflagen 

und Arbeitsplatzsicherung verbunden sein. 
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Zusätzliche Maßnahmen, die die Gastronomie 

stärken sollen, waren  

 die Abschaffung der Schaumweinsteuer,  

 die Erhöhung der Absetzbarkeit der Ge-

schäftsessen sowie  

 die Anhebung der Freibeträge für Essens-

gutscheine, die ArbeitgeberInnen ihren Mit-

arbeiterInnen steuerfrei ausgeben können.  

Ausweitung der Pauschalierung hilft Klein- und  

Mittelunternehmen kaum 

Abgesehen von der Anhebung der Freibeträge 

für Essensgutscheine, die immerhin seit ihrer 

Einführung im Jahr 2005 nicht inflationsange-

passt wurden, sind die Maßnahmen kritisch zu 

betrachten. Insbesondere in Hinblick darauf, 

dass sie vor allem Großbetrieben einen nennens-

werten Vorteil bringen. So bringt Ausweitung 

der Betriebsausgaben-Pauschalierung dem 

Großteil der Betriebe kaum etwas. Gemäß der 

Umsatzsteuerstatistik haben immerhin 80% der 

Gastronomiebetriebe Umsätze von weniger als 

STEUERLICHE MASSNAHMEN  
ZUR BEKÄMPFUNG DER COVID-19-KRISE 

Die Maßnahmen zur Eindämmung der Covid19-Pandemie verursachten auch in Österreich die stärkste 

Wirtschaftskrise der zweiten Republik. Gerade in solchen Zeiten ist ein starker und flexibler Sozialstaat das 

Um und Auf, um die breite Masse der Bevölkerung vor Armut zu schützen und Unternehmen soweit als 

möglich das finanzielle Überleben zu sichern. Ein Sozialstaat ist aber nicht nur durch seine Sozialausgaben 

gekennzeichnet, sondern auch dadurch, wie sehr er in der Lage ist, mit einnahmenseitigen Maßnahmen 

die Konjunktur zu stützen bzw. wiederzubeleben. 

In diesem Zusammenhang ist insbesondere das Steuersystem gefragt. Mit Steuern werden nicht nur Ein-

nahmen generiert, sondern es werden auch Anreize gesetzt, die den Konsum und die Produktion stärken 

können. In den vergangenen Monaten wurden zahlreiche solcher Anreize gesetzt, die jedoch zum Teil frag-

würdig erscheinen.  

Das Wirtshauspaket 

Ein erstes größeres Maßnahmenpaket zielte auf 

die Entlastung der schwer getroffenen Gastrono-

mie ab. Unter anderem wurde die Betriebsaus-

gaben-Pauschalierung ausgeweitet. Bisher war 

die Betriebsausgaben-Pauschalierung nur für 

Betriebe zulässig, die weniger als 255.000 Euro 

an Umsätzen hatten. Diese Umsatzgrenze wurde 

nun auf 400.000 Euro erhöht. Zudem wurden die 

Maximalbeträge der pauschal ermittelten Be-

triebsausgaben erhöht.  

Eine weitere Entlastungsmaßnahme beim Wirts-

hauspaket war die Senkung der Umsatzsteuer 

von alkoholfreien Getränken von 20% auf 10%. 

In weiterer Folge wurde sogar ein zusätzlicher 

reduzierter Steuersatz von 5% für sämtliche Leis-

tungen der Branchen Gastronomie, Hotellerie, 

Kultur sowie für Publikationen eingeführt. Dabei 

sollte – nach Vorstellung der Bundesregierung – 

die Steuersenkung explizit nicht an die KundIn-

nen weitergegeben, sondern von den Unterneh-

men selbst einbehalten werden.  

Von  Vanessa Mühlböck, 
Abteilung Steuerrecht, 

AK-Wien 
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300.000 Euro. Es ist daher naheliegend, dass 

etwa drei Viertel der Betriebe keinen Nutzen 

aus der Anhebung der Umsatzgrenze für die 

Pauschalierung haben. Für die restlichen Be-

triebe ist es eine reine Unternehmensförde-

rung, da ohnehin die meisten nennenswerten 

Betriebsausgaben – wie Pachtausgaben, In-

standhaltungsaufwendungen und Löhne – zu-

sätzlich abgeschrieben werden können. Die 

Maßnahme ist noch dazu unbefristet in Kraft 

und kann daher nicht primär als finanzielle 

Unterstützung während der Corona-Zeit be-

trachtet werden. Sie ist vielmehr eine dauerhaf-

te Steuersenkung. Zu bezweifeln ist auch, dass 

die Abschaffung der Schaumweinsteuer und 

die Absetzbarkeit der Geschäftsessen einen 

positiven Effekt haben wird.  

Senkung der Umsatzsteuer bringt nur positive  

Effekte bei Großunternehmen 

Aber auch die Senkung der Umsatzsteuer ist 

verteilungspolitisch problematisch. Nutzt sie 

doch gerade jenen Betrieben, die derzeit hohe 

Umsätze haben. Vor allem Klein- und 

Kleinstbetriebe, die besonders hart getroffen 

wurden, da sie auch kaum über Rücklagen ver-

fügen, haben nur eine geringe Entlastung. Die 

Senkung der Umsatzsteuer ist im Gegensatz zu 

den anderen Maßnahmen bis zum Endes des 

Jahres befristet. Hier ist die Wahrscheinlichkeit 

groß, dass derzeit, wie vom Gesetzgeber ge-

wollt, die Preise nicht gesenkt werden, aber mit 

Auslaufen der Begünstigung die „höhere“ Um-

satzsteuer in Form höherer Preise an die Kon-

sumentInnen übergewälzt wird. Die Gefahr der 

Preiserhöhung im nächsten Jahr ist umso wahr-

scheinlicher, als dass die Preissteigerung bei 

Hotels und Restaurants vor der Krise deutlich 

über dem Durchschnitt war und auch im Juli 

2020 die Hälfte der Preissteigerung auf die 

Bereiche Wohnen und Restaurants zurückzu-

führen ist.1 Weiters ist kritisch anzumerken, 

dass ein zusätzlicher Umsatzsteuersatz nicht  

EU-rechtskonform ist. 

Konjunkturstärkungsgesetz 

Im Juli wurde ein weiteres umfangreiches Entlas-

tungspaket für Unternehmen unter dem Titel 

„Konjunkturstärkungsgesetz“ verabschiedet. Die 

Erwartungen waren ob der Bezeichnung groß, 

doch es ist hinsichtlich der Zielsetzung in weiten 

Teilen enttäuschend. Insbesondere die Entlas-

tungsmaßnahmen für die Land- und Forstwirt-

schaft, die ohne zeitliche Beschränkung und 

sogar rückwirkend ab 2018 wirksam werden, 

stehen in keinerlei Zusammenhang mit der CO-

VID-19-Krise und leisten keinen wesentlichen 

Beitrag zur Wirtschaftsbelebung.  

Ansonsten liegt der Schwerpunkt der Maßnah-

men des Konjunkturstärkungsgesetzes bei der 

Reduktion von unternehmensbezogenen Steu-

ern: So wird bei Anlagegütern eine degressive 

Abschreibung von 30% eingeführt. Aber auch 

bei hergestellten und angeschafften Gebäuden 

gibt es in den ersten beiden Jahren eine höhere 

Abschreibung. Diese Instrumente bringen natur-

gemäß nur jenen Unternehmen etwas, die Ge-

winne schreiben. Für Unternehmen, die Verluste 

erwirtschaften, wurde die Möglichkeit des 

„Verlustrücktrags“ geschaffen. Mit einem Volu-

men von rund 5 Mrd. Euro handelt es sich hier 

primär um ein sowohl massives als auch undiffe-

renziertes Steuergeschenk, von dem die schwer 

getroffenen Klein- und Mittelbetriebe kaum et-

was haben.  

Insgesamt wird bei vielen dieser Maßnahmen 

der konjunkturstärkende Effekt und die Treffsi-

cherheit in Frage gestellt. So wird eine erhöhte 

Abschreibung auf Gebäude, vor allem für jene, 

die bereits errichtet sind, die Investitionstätigkeit 

kaum steigern. 

Positiv zu werten ist die rückwirkende Senkung 

des Eingangssteuersatzes von 25% auf 20% für 

die Lohn- bzw. Einkommensteuer und die Auf-

rollungsverpflichtung für die ArbeitgeberInnen. 

So erhalten ArbeitnehmerInnen sofort eine 

Lohnsteuerentlastung, was bereits heuer dazu 

beitragen könnte, die Konsumnachfrage zu stei-

gern. Zudem wurde auch mit einer pauschalen 

1. Siehe https://awblog.at/inflation-in-zeiten-von-covid-19/. 

https://awblog.at/inflation-in-zeiten-von-covid-19/
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Erhöhung des sogenannten „Jahressechstels“ 

für ArbeitnehmerInnen in Kurzarbeit sicherge-

stellt, dass bei Kurzarbeit Sonderzahlungen, 

das sind in der Regel der Urlaubszuschuss und 

die Weihnachtsremuneration, nicht höher be-

steuert werden. Auch die Erhöhung der Nega-

tivsteuer ist eine tatsächliche Konsumförde-

rung, da Personen mit geringem Einkommen 

ihr zusätzliches verfügbares Einkommen in der 

Regel unmittelbar für Konsum ausgeben. 

Insgesamt sind jedoch sind konsumstärkende 

Maßnahmen nur ungenügend im Konjunktur-

stärkungsgesetz enthalten. Maßnahmen zur 

Stärkung des Arbeitsmarktes fehlen zudem 

gänzlich. Demgegenüber stehen unspezifische 

Unternehmensförderungen und Förderungen 

für die Land- und Forstwirtschaft, die keinerlei 

Bezug zur aktuellen Wirtschaftskrise haben. 

Solche Maßnahmen sind in der derzeitigen 

Situation nicht nur nicht effektiv, sondern be-

lasten im Gegenteil den Staatshaushalt noch 

weiter, womit folglich der Spielraum für kon-

krete konjunkturpolitische Impulse reduziert 

wird. Notwendiger wäre es, verstärkt in die 

Förderung des privaten Konsums und zur Stär-

kung des Arbeitsmarktes zu investieren, womit 

letztlich auch den Betrieben – und zwar auch 

den Kleinbetrieben, die mit den aktuellen För-

derungen leer ausgehen – geholfen wäre. 

Zahlreiche Einzelmaßnahmen 

Abgesehen von den genannten Maßnahmen-

paketen wurden in mittlerweile 21 Covid19-

Gesetzen und mehreren Verordnungen zahlrei-

che Einzelmaßnahmen umgesetzt. Einige davon 

sind technischer Natur und sollen die unmittel-

bare Liquidität der Unternehmen sicherstellen, 

wie zB die Möglichkeit Steuervorauszahlungen 

bis zum Ende des Jahres stunden zu können. 

Aber es wurden auch direkte Förderungen zur 

Liquiditätssicherung implementiert. Hierzu 

zählen steuerfreie Zuschüsse aus dem Covid19-

Krisenbewältigungsfonds sowie des Härtefall-

fonds. 

Für ArbeitnehmerInnen wurde die Möglichkeit 

geschaffen, dass sie von ihren ArbeitgeberInnen 

anlässlich der erschwerten Arbeitsbedingungen 

Corona-Prämien oder Zulagen lohnsteuer- und 

sozialversicherungsfrei erhalten können. Außer-

dem stehen bis Ende des Jahres auch selbst 

dann ein Pendlerpauschale bzw. steuerfreie Zu-

lagen zu, wenn aufgrund von Kurzarbeit oder 

Homeoffice die Bezugsvoraussetzungen grund-

sätzlich nicht erfüllt werden. Neben dem Instru-

ment der Kurzarbeit sollen auch diese Maßnah-

men die Einkommen der ArbeitnehmerInnen 

stabilisieren. 

Zu geringe Berücksichtigung des privaten 

Konsums  

Die Wirtschaftskrise kam plötzlich und heftig. 

Daher war es zu Beginn gerechtfertigt, steuerli-

che Maßnahmen auf Unternehmen zu fokussie-

ren – z.B. Zuwendungen aus dem Krisenbewälti-

gungsfonds oder Zahlungen für die Kurzarbeits-

unterstützung steuerfrei zu stellen.  

Allerdings wurden auch bei den folgenden Steu-

ererleichterungen jene Maßnahmen, die auf den 

privaten Konsum abzielen, nur ungenügend 

berücksichtigt. So war z.B. im Regierungspro-

gramm noch vorgesehen, den Kindermehrbetrag 

im Zusammenhang mit dem Familienbonus auf 

350 Euro pro Kind zu erhöhen. Dies wurde aber 

bislang nicht umgesetzt. Da der Kindermehrbe-

trag ausschließlich Alleinerziehenden bzw. Al-

leinverdienenden unterhalb der Steuergrenze zu 

Gute kommt, würde das hier investierte Volu-

men nahezu gänzlich in den privaten Konsum 

fließen. Außerdem wäre es angebracht, die seit 

heuer geltende Verschärfung im Zusammen-

hang mit der Versteuerung von Sonderzahlun-

gen (Kontrollsechstel) zu Überdenken.  

Schlussbemerkungen 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die bis-

her umgesetzten Maßnahmen in weiten Teilen 

unspezifische Unternehmensförderungen dar-

stellen, die Klein- und Kleinstbetrieben nur in 
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geringem Maß nutzen. Von diesen steuerlichen 

Förderungen sind also keine oder nur geringe 

konjunkturbelebende Effekte zu erwarten, und 

es ist unverständlich, weshalb diese großteils 

auch unbefristet umgesetzt wurden – wie bei-

spielsweise bei der Gaststättenpauschalierung 

oder bei den Begünstigungen für die Land- 

und Forstwirtschaft. Während bei sozialstaatli-

chen Maßnahmen stets die Wichtigkeit der 

Treffsicherheit betont wird, ist diese bei Zu-

wendungen an Unternehmen offensichtlich 

kein Thema. Gerade in Krisenzeiten können wir 

uns aber steuerliche Unternehmensförderun-

gen, die nicht treffsicher sind und außerdem 

kaum zur Wirtschaftsbelebung beitragen, nicht 

leisten. Dazu gehört auch die derzeit diskutier-

te „fiktive Eigenkapitalverzinsung“, d.h. die Ab-

setzbarkeit der fiktiven Zinsen des Eigenkapi-

tals. Denn auch diese verursacht je nach Aus-

gestaltung einen Steuerentgang von mehreren 

Milliarden Euro.  

Mit dem Programm „Österreich neu starten“ hat 

die Arbeiterkammer einen Weg aus der Krise 

gezeichnet.2 Es ist vorrangig notwendig, bei 

künftigen Maßnahmen die Stärkung des priva-

ten Konsums im Fokus zu haben und weniger 

auf Steuererleichterungen zu setzen. Vielmehr 

sollten die finanziellen Mittel für die Wiederbele-

bung des Arbeitsmarktes aufgewendet werden. 

Außerdem ist es an der Zeit, endlich eine echte 

Steuerstrukturreform in Angriff zu nehmen, die 

die bestehende Schieflage zulasten der Arbeit-

nehmerInnen und KonsumentInnen nicht weiter 

verschärft, sondern – im Gegenteil – verringert. 

Letzten Endes müssen auch Vermögende ihren 

fairen Beitrag zur Finanzierung der öffentlichen 

Leistungen und des Sozialstaates leisten. Denn 

nur so kann verhindert werden, dass die Wirt-

schaftskrise letztlich auch in eine soziale Krise 

mündet. 

 

2. Siehe https://www.arbeiterkammer.at/neustarten. 

https://www.arbeiterkammer.at/neustarten
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samen Verhaltens – mit Energieschulden, bspw., 

weil deren Wohnräume schlecht isoliert sind 

oder Heizungssysteme und Elektrogeräte veral-

tet und ineffizient sind. Diese Haushalte sind 

dann sogar doppelt belastet; es ist immer noch 

kalt in der Wohnung und Energieschulden müss-

ten bezahlt werden. Im Jahr 2019 konnten es 

sich knapp 160.000 Personen in Österreich nicht 

leisten, die Wohnung im Winter warm zu halten, 

372.000 Personen konnten ihre Energierechnun-

gen nicht pünktlich zahlen, über 400.000 Perso-

nen konnten sich keine Waschmaschine oder 

einen Geschirrspüler leisten, und über 820.000 

Personen waren mit Feuchtigkeit oder Schimmel 

in ihren Wohnräumen konfrontiert (158.000 da-

von waren Kinder und Jugendliche unter 17 Jah-

re). 

DER ENERGIE- UND KLIMAHILFSFONDS    
ES BRAUCHT ENTSCHLOSSENES HANDELN  

GEGEN ENERGIEARMUT  

Für energiearme und finanziell benachteiligte Haushalte stellt die uns alle betreffende Energie- und Klima-

wende eine besondere Herausforderung dar. Gerade Haushalte mit geringen Einkommen leben oft in 

Wohnungen und Häusern, die thermisch schlecht ausgestattet sind. Sie müssen daher mit sehr kalten 

Wohnräumen im Winter, sehr heißen im Sommer zurechtkommen und haben hohe Energiekosten zu 

tragen. Die COVID-19-Krise hat ihre Situation durch unterschiedliche Faktoren – weniger Einkommen auf-

grund von Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit, höherer Energieverbrauch in der Lockdown-Phase etc. – zusätz-

lich verschärft. Dieser benachteiligten Gruppe muss jetzt – in der Krise – und auch bei der Energiewende 

besondere Aufmerksamkeit zukommen. Bei der Umstellung des Energiesystems sind sie auf besondere 

Unterstützung angewiesen. Es muss das Ziel sein, dass die Teilhabe an einer klimaneutralen Zukunft nicht 

nur allen ermöglicht wird, sondern auch alle davon profitieren.  

Energiearmut gab es schon vor der  

Corona-Krise 

Bereits vor der Corona-Pandemie gab es viele 

Haushalte, die als energiearm zu bezeichnen 

waren. Dabei spielen unterschiedliche Einfluss-

faktoren eine wichtige Rolle: Neben finanziellen 

Faktoren wie geringes Einkommen oder hohe/

steigende Energiepreise spielen auch Wohnver-

hältnisse bzw. Gebäudeausstattungen (Stichwort 

thermische Effizienz) sowie soziale und kulturelle 

Praktiken im Umgang mit bzw. Wissen über 

Energie oder auch lokale Besonderheiten (z. B. 

Stadt-Land-Unterschiede) eine wichtige Rolle. 

Betroffene Personengruppen haben dabei eines 

gemeinsam: Sie können Energie nicht in dem 

Umfang nutzen, wie sie es gerne tun würden 

oder, falls sie es doch tun, bringt sie dieses Ver-

halten sehr bald in die Schuldenfalle. Häufig 

kämpfen betroffene Haushalte – auch trotz spar-

Von  Sandra Matzinger 

und Dorothea Herzele, 

beide Abteilung  

Wirtschaftspolitik,  

AK-Wien 
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In der Krise verschärfte sich die Situation 

Während der Corona-Pandemie zeigte sich, 

wie wichtig eine sichere Versorgung mit Ener-

gie ist, denn ohne Strom, Heizung oder Warm-

wasser wird ein normaler Alltag schnell zur 

Herausforderung. Da wir plötzlich alle aufge-

fordert waren zu Hause zu bleiben, erhöhte 

sich der Energieverbrauch und dementspre-

chend auch die Kosten, die Haushalte dafür zu 

tragen hatten. Diese Situation stellte viele 

Menschen vor große Probleme, vor allem jene, 

die davor schon einen großen Anteil ihres 

niedrigen Einkommens für Wohnkosten (Miete 

und Energie) aufbringen mussten. Zusätzlich 

verschärft traf es jene, die aufgrund der Krise in 

Kurzarbeit geschickt wurden oder sogar ihren 

Arbeitsplatz verloren.  

Die Strom- und Gasversorger reagierten da-

rauf, indem sie eine Vereinbarung mit dem 

Klimaschutzministerium trafen, wonach sie für 

den Zeitraum Ende März bis Ende Juni 2020 

freiwillig auf Abschaltungen von Strom und 

Gas bei HaushaltskundInnen und kleinen Un-

ternehmen – auch bei Zahlungsverzug oder 

Vorliegen von Schulden – verzichteten. In wei-

terer Folge sollte betroffenen KundInnen mit 

Ratenzahlungen und Zahlungsaufschub gehol-

fen werden. 

Ein Monitoring1 der zuständigen Aufsichtsbe-

hörde E-Control ergab für die Monate April, 

Mai und Juni folgenden Befund: 

 Bei Strom wurden über 10.900,  

 bei Gas 3.500  

Abschaltungen in diesen Monaten nicht durch-

geführt. 

Zusätzlich wurden im Strombereich  

 bei 24.000 Haushalten Teilzahlungs-

beträge reduziert,  

 über 19.000 Stundungen gewährt sowie  

 rund 7.000 Ratenzahlungs-

vereinbarungen abgeschlossen.  

Dies waren grundsätzlich wichtige Maßnah-

men, um Haushalten rasch und unkompliziert 

Hilfe zukommen zu lassen. Eine nachhaltige 

Strategie wurde jedoch nicht entwickelt. Was 

passiert nach Auslaufen der Branchenvereinba-

rung und den offenen Zahlungen, wenn Haus-

halte immer noch finanziell belastet sind? Das 

Monitoring der E-Control zeigt, dass sich die 

finanzielle Situation für viele Haushalte seit 

dem Lockdown nicht verbessert hat – im Ge-

genteil: im Juni stiegen die Zahlen nochmals 

deutlich. Bei Fällig-Stellung der offenen Ener-

gierechnungen würde eine Welle von Abschal-

tungen drohen.  

Wichtig wäre daher eine zentrale Anlaufstelle, 

die dafür sorgt, dass 

 kurzfristig beim Bezahlen von Energier-

echnungen geholfen wird,  

 mittelfristig eine leistbare und durchge-

hende Energieversorgung sichergestellt 

wird und  

 langfristig Haushalten mit niedrigsten 

Einkommen die Teilhabe an einer klima-

neutralen Zukunft ermöglicht und so 

Energiearmut nachhaltig bekämpft wer-

den kann. 

AK fordert Einführung eines Energie- und 

Klimahilfsfonds 

Um einerseits alle bei der Energiewende zu 

unterstützen und andererseits von Energiear-

mut betroffenen Personen/Familien nachhaltig 

zu helfen, fordert die AK einen Energie- und 

Klimahilfsfonds.  

Dieser soll einerseits 

 als zentrale Anlauf- und Vermittlungs-

stelle zur Vernetzung unterschiedlicher 

Stakeholder (bspw. Bund/Ministerien, 

Länder und Gemeinden, aber auch Ener-

gieunternehmen, soziale Organisationen, 

zuständige Behörden) dienen 

1. Siehe https://www.e-control.at/publikationen/fachpublikationen-

endkunden#p_p_id_com_liferay_journal_content_web_portlet_JournalContentPortlet_INSTANCE_r0wLA4PCqZzZ_. 

https://www.e-control.at/publikationen/fachpublikationen-endkunden#p_p_id_com_liferay_journal_content_web_portlet_JournalContentPortlet_INSTANCE_r0wLA4PCqZzZ_
https://www.e-control.at/publikationen/fachpublikationen-endkunden#p_p_id_com_liferay_journal_content_web_portlet_JournalContentPortlet_INSTANCE_r0wLA4PCqZzZ_
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und andererseits 

 als Finanzierungsmechanismus zur Um-

setzung von Maßnahmen der Energieef-

fizienz und des Klimaschutzes (z.B. ther-

mische Sanierungen, Energieeffizienz-

maßnahmen, Heizungstausch, Erneuer-

bare Energien) unterstützen.  

Zusätzlich soll der Energie- und Klimahilfsfonds 

als Kompetenzzentrum agieren, indem er  

 Forschungsförderungen für Projekte 

vergibt, die sich mit der besonderen Lage 

von einkommen- und/oder energiearmen 

Haushalten beschäftigen (bspw. interdis-

ziplinäre Forschungsprojekte zur umfas-

senden Analyse von Energiearmut) und 

 spezifisches Wissen generiert, um damit 

nationales sowie internationales Know-

how zu bündeln und nationale Initiativen 

sichtbar zu machen (z.B. durch Zusammen-

führung von lokalen und regionalen Best-

Practice-Beispielen sowie erfolgreichen 

internationalen Projekten und EU-

Initiativen). 

Wie soll der Energie- und Klimahilfsfonds 

ausgestaltet sein? 

Wichtig ist, den Fonds als unabhängige Stelle zu 

verorten und als eigenständige Institution zu 

etablieren. Angedacht werden könnte eine Art 

interministeriale Stabstelle (zwischen Klima-

schutz- und Sozialministerium), um damit der 

Mehrdimensionalität von Energiearmut gerecht 

zu werden. In der Umsetzung wird wichtig sein, 

koordiniert gemeinsam mit den Ländern und 

Gemeinden vorzugehen.  

So sollen einerseits Kräfte, Know-how und die 

Suche nach Umsetzungsmöglichkeiten gebün-

delt und andererseits Doppelgleisigkeiten ver-

hindert werden.  

Um den notwendigen Handlungsbedarf und 

mögliche Lücken aufzudecken, sollten bereits 

vorhandene Maßnahmen zur Unterstützung 

benachteiligter Haushalte zusammengetragen 

werden, die die vorhandene Vielfalt aufzeigen.  

ABBILDUNG 1:  AUFGABEN DES VORGESCHLAGENEN ENERGIE– UND KLIMAHILFSFONDS 

Quelle: Arbeiterkammer  

Energie– und Klimahilfsfonds 

Schnittstelle Kompetenz- 

zentrum 

Vernetzung 
Finanzierungs- 

mechanismus 

Forschungs- 

förderung 

Know-how- 

Generierung + 

Bereitstellung 
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Die Finanzierung des Energie- und Klimahilfs-

fonds kann aus unterschiedlichen Quellen auf-

gebracht werden, wie zum Beispiel aus Zahlun-

gen, die im Zuge des Energieeffizienzgesetzes 

für nicht gesetzte Energieeffizienzmaßnahmen 

zu tätigen sind, oder durch Mittel aus dem 

Handel mit Emissionszertifikaten für Treibhaus-

gase (ETS-Handel). Ebenso könnten Mittel aus 

bereits bestehenden Maßnahmen, wie bspw. 

Förderungen für Heizungswechsel, hierfür ver-

wendet werden.  

Damit würde erreicht, dass der Fonds die nöti-

ge finanzielle Schlagkraft besitzt, um von Ener-

giearmut betroffene Haushalte auch tatsächlich 

nachhaltig unterstützen zu können und ihnen 

auch größere Verbesserungen/Reparaturen im 

Sinne der Energieeffizienz zu ermöglichen.  

Gleichzeitig soll der Fonds als Informations-

instrument bzw. als zentrale Anlauf- und Aus-

kunftsstelle für bundes-, landes- oder gemein-

despezifische Maßnahmen/Förderschienen 

dienen. Zusätzlich wird es vor allem für For-

schungsförderungen zu Energiearmut finanzi-

elle Mittel aus dem allgemeinem Budget brau-

chen. 

Österreich könnte eine Vorreiterrolle  

einnehmen 

Sowohl in Bezug auf die Bekämpfung der Ener-

giearmut als auch als treibende Kraft für eine 

klimagerechte Zukunft könnte der Fonds in 

dieser Art ein internationales Best-Practice-

Beispiel sein, mit dem Österreich eine Vorrei-

terrolle einnehmen würde. Internationale For-

schungsergebnisse2 zeigen immer häufiger die 

Notwendigkeit von nationalen „energy poverty 

observatories“ auf, um benachteiligten Grup-

pen in der Energie- und Klimawende besonde-

re Aufmerksamkeit zu schenken. Österreich 

könnte dies als erstes Land in die Tat umset-

zen. 

Bereits jetzt gibt es hierzulande eine breite 

Palette an Förderungen zum Umstieg auf er-

neuerbare Heizungssysteme oder zur thermi-

schen Sanierung von Wohnraum. Allerdings sind 

viele dieser Förderungen jedoch aus unter-

schiedlichsten Gründen für einkommensarme 

Haushalte schwer zugänglich. Der vorgeschlage-

ne Fonds kann hier als überbrückend wirken, 

indem er diese Probleme aufgreift und umsetz-

bare Lösungsmöglichkeiten erarbeitet. 

Derzeit werden Österreich Versäumnisse bei 

der Bekämpfung von Energiearmut attestiert 

Die EU-Kommission3 hat die Mitgliedstaaten 

bereits beauftragt, Energiearmut zu definieren, 

zu beobachten und zu bekämpfen. Allerdings 

hat sie Österreich in der letzten Bewertung des 

Nationalen Energie- und Klimaplans ein schlech-

tes Zeugnis ausgestellt. Konkret forderte die 

Kommission in ihren Empfehlungen, das Kon-

zept von Energiearmut weiterzuentwickeln und 

zusätzliche Informationen über bestehende und 

neue Maßnahmen bereitzustellen. Der Energie- 

und Klimahilfsfonds könnte hier als Kompetenz-

zentrum genau diese Funktion übernehmen. 

Und auch der Rechnungshofbericht hat sich 

dieses Problems angenommen und in seinem 

Bericht 2020/234 zu Energiearmut energiewirt-

schaftliche Maßnahmen evaluiert. Die zentrale 

Empfehlung war die Entwicklung einer Ge-

samtstrategie zu Vermeidung und Verringerung 

von Energiearmut. Finanzielle Unterstützungen 

ohne flankierende Maßnahmen seien dem Be-

richt zufolge unzureichend, da diese nur kurzfris-

tige Abhilfe schaffen könnten; nachhaltige Lö-

sungen müssten implementiert werden.   

In seiner Stellungnahme5 zu diesem Rechnungs-

hof-Bericht hat das Bundesministerium für Kli-

maschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation 

und Technologie auf seine eingeschränkten 

kompetenzrechtlichen Zuständigkeiten hinge-

wiesen und angekündigt, gemeinsam mit den 

Bundesländern und den auf Bundesebene feder-

führend zuständigen Stellen eine umfassende 

Strategie entwickeln zu wollen. Genau diese 

Aufgabe könnte der Energie- und Klimahilfs-

fonds übernehmen. 

2. Siehe https://www.assist2gether.eu/. 

3. Siehe https://ec.europa.eu/energy/topics/markets-and-consumers/energy-consumer-rights/energy-poverty_en#eu-policy-and-monitoring–. 

4. Siehe https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/news/Rechnungshof_prueft_Bekaempfung_von_Energiearmut.html. 

5. Siehe ebenfalls https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/news/Rechnungshof_prueft_Bekaempfung_von_Energiearmut.html. 

https://www.assist2gether.eu/
https://ec.europa.eu/energy/topics/markets-and-consumers/energy-consumer-rights/energy-poverty_en#eu-policy-and-monitoring–
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/news/Rechnungshof_prueft_Bekaempfung_von_Energiearmut.html
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/news/Rechnungshof_prueft_Bekaempfung_von_Energiearmut.html
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len Wechsel darstellen. Die derzeitig unklare 

Regelung kann damit kurz- bis mittelfristig die 

Akzeptanz von Elektromobilität im Alltag beein-

trächtigen. Dies ist auch vor dem Hintergrund 

des Erreichens der Klimaziele – gerade im Prob-

lemsektor Verkehr – eine zusätzliche Herausfor-

derung. Es braucht hierzu rasch Lösungen, um 

eine Verbesserung der Rahmenbedingungen zu 

erreichen und damit die Potenziale für Elektro-

mobilität in Österreich auch voll auszuschöpfen.  

Um die aktuellen Entwicklungen im Sinne der 

KonsumentInnen im Auge zu behalten, legt die 

Arbeiterkammer Wien mit dem vorliegenden 

Update zur Markt- und Preisanalyse mittlerweile 

zum dritten Mal in Folge eine vertiefte Analyse 

vor.  

Die Kernaussagen des Updates können wie folgt 

zusammengefasst werden: 

 Es wurden insgesamt 36 Tarife von 18 Anbie-

tern untersucht. 

 Die Kosten für eine 100 Kilometer Wegstre-

cke liegen im Durchschnitt bei einem Ver-

tragstarif von € 5,180; bei Pauschaltarifen bei 

€ 3,928 und bei Direct-Payment bei € 6,248.  

E-MOBILITÄT 
DIE VERWIRRUNG UM DAS ÖFFENTLICHE LADEN  

– EIN UPDATE 

„Die Zukunft der Mobilität“, so heißt es in vielen Diskussionen, „ist elektrisch“. E-Mobilität wird also offen-

sichtlich als wesentliche Stellschraube zur Erreichung der Klimaziele im Verkehrssektor gesehen. Damit 

aber E-Mobilität diesen Beitrag überhaupt leisten kann, braucht es entsprechende rechtliche Rahmenbe-

dingungen. Rahmenbedingungen, die einen Umstieg von fossil auf elektrisch für VerbraucherInnen attrak-

tiv gestalten und die Akzeptanz elektrischer Mobilität erhöhen. Das aktuelle Bild am Markt für das Laden 

von Elektrofahrzeugen an öffentlichen und gewerblich-betriebenen Ladestationen zeichnet aber leider ein 

anderes Bild.1 E-MobilistInnen sehen sich immer noch einem jungen Markt gegenüber. Dieser ist geprägt 

von einer fehlenden Vergleichbarkeit der Angebote, Schwierigkeiten beim Ad-Hoc-Laden und Unklarheiten 

bei der Verrechnung der Leistung. Diese Probleme erzeugen natürlich Frustration für KonsumentInnen und 

führen zu einer wachsenden Anzahl von Beschwerden.  

Entgegen dem herkömmlichen Tanken besteht 

beim e-Tanken eine Vertragsstruktur, die jener 

im Mobilfunkbereich ähnelt. Es gibt eine Vielzahl 

unterschiedlicher Angebote. Sie unterscheiden 

sich jedoch sehr stark in Ladepreisen und Kondi-

tionen. Die daraus entstehenden hohen Preisun-

terschiede und das Fehlen einer einfachen Mög-

lichkeit des Preisvergleichs verunsichert und 

verärgert KonsumentInnen. So ist nicht immer 

und auf den ersten Blick klar, wie teuer das La-

den des Elektroautos schlussendlich sein wird, 

und ob es nicht bessere Angebote am Markt 

gibt. Dies liegt u.a. daran, dass es keine einheitli-

che Form der Verrechnungseinheit – wie beim 

normalen Tanken die Literabrechnung – gibt. 

Außerdem sind die Ladesäulen derzeit nicht ge-

eicht und die ausgeschriebene Ladekapazität 

muss nicht der tatsächlich bezogenen Ladeleis-

tung entsprechen.  

Für an einem Umstieg auf ein Elektrofahrzeug 

interessierte KonsumentInnen können gehäufte 

Berichte über schlechte Erfahrungen mit der 

Abrechnung beim e-Tanken am Ende des Tages 

eine entscheidende Barriere für einen eventuel-

Von  Michael Soder, 
Abteilung Wirtschaftspolitik, 

AK-Wien 

1. Die Analyse ist abrufbar unter  https://www.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/wirtschaft/energiepolitik/E-Mobilitaet_2020.pdf. 

https://www.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/wirtschaft/energiepolitik/E-Mobilitaet_2020.pdf
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 Die Durchschnittspreise für Tarifverträge 

sind seit dem letzten Jahr leicht gestiegen 

(+3,7%). Hingegen sind sie sowohl für die 

Pauschaltarife (-4,2%) als auch bei Direct-

Payment (-1,6%) gesunken. 

 Die Preisunterschiede zwischen dem güns-

tigsten und teuersten Angebot bleiben 

weiterhin groß. Sie liegen bei den Tarifmo-

dellen bei € 7,53; bei den Pauschaltarifen 

bei € 1,62 und bei den Direct-Payment Tari-

fen bei € 3,89.  

 Mit Haushaltsstrom lädt man aber immer 

noch am günstigsten (€ 2,876).  

 Trotz Ölpreisverfall während der Coronakri-

se ist das Laden von Elektrofahrzeugen 

immer noch deutlich günstiger als das Tan-

ken von Benzin (€ 8,057) oder Diesel  

(€ 7,870).  

 Nach wie vor ist die Transparenz des Mark-

tes für KonsumentInnen nicht gegeben. Es 

gibt keine einheitliche Abrechnungseinheit 

(kWh) und ein einfacher Preisvergleich ist 

nahezu unmöglich. KonsumentInnen stehen 

nach wie vor oft vor unliebsamen Überra-

schungen bei der Abrechnung. 

Aus der erneuten Erhebung des Ist-Zustands 

ergibt sich für die Gesetzgeberin die dringende 

Notwendigkeit, die rechtlichen und regulatori-

schen Rahmenbedingungen zu verbessen.  

Die AK fordert dazu die Herstellung einer einfa-

chen und eindeutigen Vergleichbarkeit der Prei-

se mittels mengenbezogener Preisauszeichnung 

(kWh) durch die zuständigen Ministerien (Klima– 

und Wirtschaftsministerium) sowie die Etablie-

rung eines Preismonitorings – vergleichbar zum 

Spritpreismonitor – angesiedelt in der E-Control, 

in der bereits derzeit das Ladestellenverzeichnis1 

geführt wird. Gerade das Ladestellenverzeichnis 

bietet sich für eine Weiterentwicklung in Rich-

tung eines Tools zum Preisvergleich an. Hier 

wäre auch wichtig, endlich die EU-Rechtslage in 

österreichisches Recht zu übernehmen. Denn die 

Richtlinie 2014/94/EU sieht vor, dass ein einfa-

cher und eindeutiger Preisvergleich beim öffent-

lich-zugänglichen und gewerblich betriebenen 

Laden von Elektrofahrzeugen in nationales Recht 

umzusetzen ist.  

ABBILDUNG:  DURCHSCHNITTLICHER PREIS NACH TREIBSTOFFART / TARIF FÜR EINE 100KM-WEGSTRECKE 

 Quelle:  Eigene Berechnung und Darstellung  

1. Siehe https://www.ladestellen.at/#/electric. 

https://www.ladestellen.at/#/electric
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aber noch nicht annähernd die enorme wirt-

schaftliche Tragweite abschätzen – etwa auch in 

Verbindung mit dem kurz darauf erfolgenden 

Lockdown in fast ganz Europa bzw. weltweit. Der 

Strategie tut dies aber dennoch keinen prinzi-

piellen Abbruch. Vielmehr ist darauf zu drängen, 

die zusätzlich notwendigen und dringenden 

Maßnahmen und Investitionen zur Bekämpfung 

der von COVID-19 ausgelösten Wirtschaftskrise, 

gezielt auch zur Unterstützung wichtiger Ziele, 

wie sie in der Industriestrategie festgelegt wur-

den, einzusetzen – und diese jedenfalls nicht zu 

konterkarieren. COVID-19 macht es deutlicher 

als je zuvor, dass strukturpolitische Initiativen – 

wie etwa die Industriestrategie – immer in einem 

Gesamtzusammenhang gesehen werden müs-

sen.  

Konkret heißt das: Ohne die Beachtung makro-

ökonomischer Rahmenbedingungen und von 

Verteilungs- bzw. sozialen Fragen können und 

dürfen strukturpolitische Maßnahmen nicht ge-

dacht werden. Sonst ist ein Scheitern unum-

gänglich. 

DIE NEUE EU-INDUSTRIESTRATEGIE  
STRATEGISCHE AUTONOMIE, DIGITALISIERUNG &  

KLIMAWANDEL IM MITTELPUNKT  

In den nächsten Jahren wird es zu enormen strukturellen Verschiebungen kommen. Die EU-Kommission 

hat im März 2020 ein Papier über die künftige EU-Industriepolitik vorgelegt, in welchem sie als stärkste 

Triebkräfte des umfassenden Wandels die strategische Autonomie, die Digitalisierung und den Klimawan-

del angibt. Dementsprechend hat sie daran ihre Ziele orientiert und in sechs Maßnahmenbereichen eine 

Vielzahl von Initiativen angekündigt – die mittlerweile zum Teil bereits vorliegen. Der Erfolg des Industrie-

konzeptes wird davon abhängen, inwieweit es der Kommission gelingt eine faire Transformation umzuset-

zen, die Chancen für alle bietet und möglichst niemanden zurücklässt. Dazu muss die Verteilungsfrage (im 

weitesten Sinne) und die Mitgestaltung eine zentrale Rolle in der industriepolitischen Diskussion einneh-

men. Erste Schritte dazu hat die Kommission nun gesetzt . 

Nachdem die zuletzt veröffentlichte Strategie 

aus dem Jahr 2017 als ungenügend kritisiert 

wurde, hat die neue EU-Kommission nach vielfa-

chem Verlangen – etwa vom Europäischen Parla-

ment, dem Wettbewerbsfähigkeitsrat, dem Euro-

päischen Rat, verschiedenen Arbeitsgruppen 

und Ausschüssen – im März 2020 neue Überle-

gungen für eine konsistente europäische Indust-

riestrategie vorgelegt.1 Die Kommission hat in 

diesen aktuellen strategischen Überlegungen 

besonders den neuen Rahmenbedingungen 

hohe Bedeutung beigemessen: Prioritätenver-

schiebung in Richtung Klimapolitik, beschleunig-

te Digitalisierung und veränderte geopolitische 

Umstände.  

Trotz der langen Diskussionen und umfangrei-

chen Vorarbeiten bis zur Fertigstellung der neu-

en Industriestrategie, kam diese in gewisser Wei-

se „zu früh“ – mit Mitte März jedenfalls aber zu 

einem unglücklichen Zeitpunkt.  

Zwar war bei der Präsentation bereits die Ernst-

haftigkeit der weltweiten gesundheitlichen Be-

drohung durch Covid-19 bekannt, man konnte 

Von  Roland Lang, 
Abteilung Wirtschaftspolitik, 

AK-Wien 

1. Siehe https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-eu-industrial-strategy-march-2020_de.pdf. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-eu-industrial-strategy-march-2020_de.pdf
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 die Industrie als Wegbereiterin zur  

Klimaneutralität 

 eine Industrie, die die digitale Zukunft  

Europas gestaltet 

 eine global wettbewerbsfähige und  

weltweit führende Industrie  

Besonderer Wert wird – angesichts der verän-

derten geopolitischen Lage – darüber hinaus auf 

die Stärkung der strategischen Autonomie der 

EU gelegt und sie so in die Position eines welt-

weiten „Players“ zu bringen. Diese Ziele sollen 

über sieben zentrale Maßnahmenbereiche (siehe 

Abbildung) anvisiert werden: 

 Binnenmarkt – vertiefter und digitaler 

 Fairer Wettbewerb auf globaler Ebene 

 Klimaneutralität der Industrie unterstützen 

 Kreislauffähigere Wirtschaft 

 Industrieller Innovationsgeist 

 Kompetenz und Requalifizierung 

 Investitionen und Finanzierung 

Die Vielzahl an rechtlichen Vorhaben, Aktions-

plänen und sonstigen Initiativen, die in den je-

weiligen zentralen Maßnahmenbereichen der 

Strategie angesprochen werden, behandeln un-

Die neue Industriestrategie der Kommission 

Spätestens seit der Finanz- und Wirtschaftskrise 

2008/09 ist unbestritten, dass der industrielle 

Sektor für Wohlstand, Beschäftigung und wirt-

schaftliche Entwicklung insgesamt von aus-

schlaggebender Bedeutung ist. Daher gibt es 

auch gute Argumente für eine aktive Industrie-

politik. Im Mittelpunkt sollte dabei einerseits das 

Ziel stehen, die industrielle Entwicklung in eine 

Richtung zu lenken, die mit den (politisch auszu-

handelnden) prioritären gesellschaftspolitischen 

Anliegen vereinbar ist bzw. diese unterstützt 

(Klimapolitik, Umweltpolitik, Beschäftigung, Ein-

kommen, Verteilung, …). Andererseits sollen 

industriepolitische Anreize, Eingriffe und Rah-

menbedingungen mithelfen, dass Industrieun-

ternehmen bessere Chancen haben, im Wettbe-

werb mit Konkurrenten zu bestehen bzw. den 

Wettbewerbern sogar vorauszugehen. Die EU-

Kommission schafft mit der jüngsten Industrie-

mitteilung tatsächlich eine gute strategische 

Leitplanke2, in die sich weitere aktuelle Initiativen 

der neuen Kommission thematisch gut einfügen 

(European Green Deal, Kreislaufwirtschaft, Akti-

onsplan Binnenmarkt, KMU Strategie, Digitale 

Dienste, usw.), und an der sich auch zukünftige 

Initiativen orientieren können. Entscheidend für 

den Erfolg des vorgelegten Industriekonzeptes 

wird es sein, die verschie-

denen „Großinitiativen“ so 

aufeinander abzustimmen, 

dass sie sich gegenseitig 

verstärken und Synergieef-

fekte entstehen. Keine 

leichte Aufgabe, wenn 

man bedenkt, dass neben 

industriepolitischen As-

pekten immer auch eine 

Vielzahl anderer (wich-

tiger) Ziele mit diesen Initi-

ativen verfolgt werden. 

Entsprechend der erwähn-

ten Prioritätenverschie-

bung und dem daraus 

resultierenden strukturel-

len Veränderungsdruck 

setzt sich die Kommission 

folgende Ziele: 

2. Siehe dazu auch das Positionspapier der Bundesarbeitskammer: https://www.akeuropa.eu/de/eine-neue-industriestrategie-fuer-europa-und-eine-

kmu-strategie-fuer-ein-nachhaltiges-und-digitales.  

ABBILDUNG:  EU-KOMMISSIONSZIELE DER INDUSTRIESTRATEGIE 

Quelle:  EU-Kommission; eigene  Darstellung  

https://www.akeuropa.eu/de/eine-neue-industriestrategie-fuer-europa-und-eine-kmu-strategie-fuer-ein-nachhaltiges-und-digitales
https://www.akeuropa.eu/de/eine-neue-industriestrategie-fuer-europa-und-eine-kmu-strategie-fuer-ein-nachhaltiges-und-digitales
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bestreitbar wichtige Themen. Soweit sie inhalt-

lich ansatzweise vorgestellt werden, bereits 

bekannt oder sogar in Umsetzung sind, gibt es 

aber teilweise erheblichen Verbesserungsbe-

darf, manche Vorhaben würden die Zielerrei-

chung sogar enorm erschweren, andere sind 

hingegen weitgehend zu begrüßen. Vieles 

bleibt in der Darstellung der Kommission aber 

leider noch weitgehend offen und kann daher 

erst nach Vorliegen der konkreten Umset-

zungspläne beurteilt werden. 

Eine Industriepolitik für die Transformation 

hin zur Klimaneutralität 

Für die Umsetzung des europäischen Green 

Deals wird auch der Industrie eine ganz ent-

scheidende Bedeutung zukommen. Diese 

Transformation wird auch zu steigenden Kos-

ten beim Energienetz führen, die aus Konsu-

mentInnensicht breit und fair finanziert werden 

müssen. Diese Problematik wird in der neuen 

Industriestrategie leider nicht thematisiert. 

Entscheidend ist – auch nach Ansicht der Kom-

mission – die Steigerung der Energieeffizienz. 

Die Kommission verabsäumt aber, in der In-

dustriestrategie festzuhalten, dass Energieeffi-

zienzziele eindeutig festzulegen und genau auf 

ihre Einhaltung zu überprüfen sind. Zur Errei-

chung der Energieeffizienzziele ist forcierte Ener-

gieforschung essenziell und für die Industrie von 

großer Bedeutung, da sich daraus auch neue 

Wertschöpfungspotenziale ergeben können. 

Daher gehen Initiativen der Kommission in Rich-

tung europaweiter Forschungskooperationen 

sicher in die richtige Richtung. Davon können 

besonders auch energieintensive Bereiche wie 

Stahl, Chemie oder Zement profitieren. Eine Um-

stellung gerade dieser Bereiche ist wichtig – 

gleichzeitig aber auch heikel, da in Summe viele 

Arbeitsplätze betroffen sind. Die EU muss hier 

eine globale Vorreiterrolle übernehmen, den 

Unternehmen durch konkrete Vorgaben Pla-

nungssicherheit geben und ein zielführendes 

CO2-Grenzausgleichssystem oder gleichwertig 

wirkende Ausgleichslösungen etablieren – kon-

krete Vorstellungen werden allerdings nicht prä-

sentiert.  

Im internationalen Zusammenhang ist positiv 

anzumerken, dass die Kommission die Einhal-

tung des Übereinkommens von Paris zu einem 

wesentlichen Bestandteil aller künftigen umfas-

Rechtsgrundlage für die Erarbeitung einer europäischen Industriepolitik ist 

Artikel 173 („Industrie“) des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäi-

schen Union (AEUV). Darin wird – kurz zusammengefasst – der Union gemein-

sam mit den Mitgliedstaaten die Aufgabe zugeordnet, für die notwendigen 

Voraussetzungen zur Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit der Industrie zu 

sorgen. Als Instrumente werden genannt:  

 gegenseitige Konsultationen,  

 Festlegung von Leitlinien und Indikatoren,  

 Austausch von Erfahrungen,  

 Koordinierung und Bewertung von Maßnahmen.  

Es können zu diesem Politikbereich also auch entsprechende Maßnahmen 

beschlossen werden. Allerdings im beschränkten Ausmaß, denn sie dürfen:  

 nicht zur Harmonisierung von Rechtsvorschriften führen,  

 nicht in die Rechte und Interessen von ArbeitnehmerInnen eingreifen,  

 zu keinen Wettbewerbsverzerrungen führen und  

 auch keine steuerlichen Vorschriften betreffen.  

Erweiternd ist andererseits aber auch angeführt, dass die Union bei der 

Umsetzung anderer Bestimmungen in den Verträgen (Wettbewerbspolitik, 

Handelspolitik, etc.) ebenfalls Beiträge zur Erreichung der industriepoliti-

schen Ziele liefern soll. Damit bekommt Industriepolitik den Charakter einer 

Querschnittsmaterie und muss zwangsläufig in verschiedensten Politikfel-

dern und regionalen Ebenen umgesetzt werden. Das bedeutet gleichzeitig 

auch, dass Ziele und Entscheidungen in anderen Politikfeldern und auf 

verschiedenen regionalen Ebenen die Industrieentwicklung in der gesamten 

Union mitbeeinflussen.  

In der politischen Praxis steht daher immer wieder auch die Ausbalancierung 

von Zielen im Zentrum von Diskussionen – etwa zwischen Umwelt/Klima/

Energie und Wachstum. Ähnlich gilt es immer wieder auch, die Interessensla-

gen verschiedener Länder auszutarieren.  

Die Kommission hat also den eindeutigen Auftrag, Strategiekonzepte – und 

zwar über alle Politikfelder hinweg – zur weiteren industriellen Entwicklung 

vorzulegen. Anders als man meinen sollte, war es trotz dieses eindeutigen 

Auftrages, nicht immer eine Selbstverständlichkeit, dass die Kommission 

tatsächlich ernsthafte industriepolitische Konzepte zu entwickeln versucht. In 

der Kommission war, wie in vielen EU Mitgliedstaaten, das Wort 

„Industriepolitik“ nämlich lange Zeit nahezu verpönt (der Titel von Art 173 

lautet bezeichnenderweise auch nur „Industrie“). Obwohl die direkte Beein-

flussung bzw. sogar Steuerung verschiedener Branchen ja geradezu eine der 

Wurzeln der Europäische Union darstellt (Stahl, Atomenergie, Lebensmittel, 

…), hat sich die EU-Kommission spätestens in den 1990er-Jahren zumindest 

konzeptionell weitgehend davon verabschiedet. Angetrieben war dieser 

Schwenk durch die damalige extreme Dominanz marktliberaler Politikvorstel-

lungen. Man beschäftigte sich lieber mit „horizontalen“ Maßnahmen, also 

solchen die theoretisch für alle Branchen gleich positiv wirken sollten (z.B. 

Deregulierungen, Forschung), dem anvisierten Wandel Europas hin zu einer 

wissensbasierten Dienstleistungsgesellschaft und der Liberalisierung aller 

möglichen Daseinsvorsorgebereiche.   

Ein verkürzter und verfehlter Politikansatz, wie sich spätestens mit dem Beginn 

der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/09 herausstellte. Als man damals die 

besondere Wichtigkeit der Industrie und des realen Sektors erkannte, haben 

sich die Schwerpunkte der EU-Kommission jedenfalls geändert. Sie legte 

seither eine Reihe industriepolitischer Mitteilungen vor (2010, 2012, 2014, 

2017) – zuletzt 2020. 

INFO-BOX:        Grundlage und Entwicklung einer europäischen Industriepolitik 
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senden Handelsabkommen machen möchte. 

Sie müssten allerdings auch mit entsprechen-

den Sanktionsmöglichkeiten verbunden wer-

den. Frankreich etwa schlägt vor, den Verbleib, 

die Ratifikation und die Umsetzung der Ver-

pflichtungen aus dem Klimaschutzabkommen 

von Paris als „essential element“-Klausel in 

Handelsabkommen vorzusehen.  

Um die durch die Strukturveränderungen be-

sonders betroffenen Beschäftigten und Regio-

nen zu unterstützen, wurde im Kommissions-

papier ein Mechanismus vorgeschlagen, der 

ein erhebliches finanzielles Volumen bereit 

gestellt hätte. Dieser Plan konnte leider in den 

jüngsten EU-Verhandlungen nicht voll umge-

setzt werden. Für den von der Kommission 

vorgeschlagenen Kern, nämlich 40 Mrd. Euro 

für den Just Transition-Fonds, konnten sich – 

die Regierungen der Mitgliedstaaten letztlich 

nur auf 17,5 Mrd. Euro verständigen. Die öster-

reichische Regierung hat dabei auch keine un-

terstützende Position eingenommen, da sie 

sich für eine Reduktion der Mittel einsetzte. 

Hier besteht dringender Handlungsbedarf. Bei 

jeder Maßnahme muss mitgedacht werden, 

keinen Beschäftigten zurückzulassen und Res-

sourcen dafür bereitzustellen.  

Die Umstellung der Mobilität als industriepoli-

tische Option wird in der Industriestrategie 

zwar angeführt, sollte aber noch stärker in den 

Mittelpunkt gerückt werden. Der Ausbau der 

öffentlichen Verkehrsinfrastruktur bietet be-

sonders viele Chancen für die Hersteller öffent-

licher Verkehrsmittel. 

So groß der Forschungsbedarf im Zusammen-

hang mit Klimaneutralität auch sein mag – es 

geht nicht immer um die Erforschung neuer 

Technologien, denn oftmals gibt es sie bereits. 

Aber ihr Einsatz lohnt sich nicht – oft wegen 

falscher Rahmenbedingungen. Daher müssen 

neue Wege der Regulierung und Marktgestal-

tung gefunden werden. Etwa die Schaffung von 

„Leitmärkten für saubere Technologien“ als 

industriepolitischer Ansatz, um sowohl nach-

haltiges als auch inklusives Wachstum zu errei-

chen. Die Ansätze der Kommission in diese 

Richtung sind zu unterstützen. Daher sollte das 

Programm für einen europäischen Neustart nach 

der COVID-19-Krise einen Schwerpunkt auf In-

vestitionen in klimarelevante Bereiche beinhal-

ten. 

Digitalisierung und Technologie als  

Triebkräfte einer weiteren Transformation 

Ohne Zweifel ist die Digitalisierung eine struktu-

relle Triebkraft der großen Herausforderungen, 

aber zugleich auch eine Chance für die europäi-

sche Union. Die Nutzung der Möglichkeiten, die 

die digitalen Technologien bieten, ist von aus-

schlaggebender strategischer Bedeutung. In 

allen Bereichen und Branchen ist dies Vorausset-

zung für die Aufrechterhaltung einer erfolgrei-

chen wirtschaftlichen und beschäftigungsmäßi-

gen Entwicklung. Die Rahmenbedingungen da-

für bestimmen allerdings in hohem Ausmaß die 

Auswirkungen auf das Wohlergehen auch jeder/

jedes Einzelnen – und der Umgang mit Daten-

schutz etc. beeinflusst auch das Vertrauen in 

gemeinsame europäische Lösungen.  

Es ist daher zu begrüßen, dass die Kommission 

dazu eine Reihe von Initiativen setzt – die aber 

in der neuen Industriestrategie nur ansatzweise 

ausgeführt werden.  

In die richtige Richtung gehen jedenfalls die von 

der Kommission vorgeschlagenen offensiven 

Maßnahmen hin zu verstärkten Investitionen in 

strategische digitale Infrastrukturen und Techno-

logien. Stärkeres Gewicht hätte in einer Indust-

riestrategie hingegen der Entwicklung von Bin-

nenmarktregeln und internationalen Regeln zur 

fairen Besteuerung der digitalen Wirtschaft ge-

widmet werden sollen. Hier wäre vorrangig eine 

Einigung auf OECD-Ebene anzustreben. Dazu 

müsste man aber auf EU-Ebene zügig die Vo-

raussetzungen schaffen – betreffend etwa die 

Festlegung einer gemeinsamen konsolidierten 

Körperschaftssteuerbemessungsgrundlage, ver-

knüpft mit einem EU-weit geltenden Mindest-

steuersatz.  

Eine Reihe von Rechtsmaterien (digitale Dienste, 

Onlineplattformen, Datenstrategie, …) bezeich-

net die Kommission in der Industriestrategie zu 

Recht als veraltet. Sie bedürfen dringend einer 



Seite 22 | Wirtschaftspolitik Standpunkte 3/2020 

 

Reform – daran wird erfreulicherweise auch 

bereits gearbeitet. Wichtig ist, dass Konsumen-

tInnenschutzaspekte, ArbeitnehmerInnenrechte 

und Datenschutz eine größere Rolle als in den 

derzeit vorliegenden Vorschlägen der Kommis-

sion spielen – etwa in Form von Mindestnor-

men und Regulierungen (Onlineplattformen). 

Dazu gibt es auch eine Reihe von Vorschlägen 

von Seiten der ArbeitnehmerInnenvertretungen 

– etwa von der Bundesarbeitskammer.3  

Viele dieser Vorschläge beziehen sich auf die 

besondere Stellung, was den Datenschutz und 

die Datensicherheit betrifft. Die gute Aus-

gangsposition in diesen Bereichen könnte und 

sollte verstärkt auch strategisch dazu genützt 

werden, um kleinen und mittleren Unterneh-

men (KMU) einen Wettbewerbsvorteil durch 

klare und sichere Regeln zu verschaffen.  

International, fair, selbstbewusst und  

erfolgreich 

Hinsichtlich der endlich von der neuen Kom-

mission angekündigten und zum Teil bereits in 

Vorschlägen vorliegenden Bemühungen, die 

Souveränität, die industrielle und strategische 

Autonomie Europas zu stärken und zu verteidi-

gen bleibt zu hoffen, dass sie nicht zu spät 

kommen. Ein solcher Zugang der Kommission 

wird seit langem besonders von gewerkschaft-

licher Seite gefordert – sei es beim Aufbau bzw. 

Schutz entscheidender Infrastrukturen (z.B. im 

digitalen Bereich), bei den Bemühungen um 

zukunftsweisende Technologien im Wettstreit 

mit anderen Wirtschaftsregionen, bei der Stär-

kung europäischer Wertschöpfungsketten oder 

auch bei der Verhinderung des Ausverkaufs 

strategischer Bereiche an Mittwettbewerber. 

Bislang wurde verabsäumt, dort, wo sich tech-

nologische Megatrends abzeichnen, strategisch 

wichtige Zukunftsmärkte in Europa mit Nach-

druck aufzubauen und industrielle Schlüsselbe-

reiche vor Übernahmen aus Drittstaaten (z.B. 

China) zu schützen. Das hat in manchen Berei-

chen zu einem enormen Innovationsvorsprung 

anderer Weltregionen gegenüber Europa ge-

führt.  

Seit vielen Jahren verschieben sich sukzessive 

politische Machtzentren, aber auch die ökono-

mische Stärke und Dynamik von weltweiten Re-

gionen. Beides führt zu einer Veränderung welt-

weiter Handelsbeziehungen und Rahmenbedin-

gungen für den Wettbewerb der Unternehmen. 

Man denke nur an die verschiedenen protektio-

nistischen Ansätze einerseits und die aggressive 

industriepolitische Strategie von „neuen“ Mit-

wettbewerbern, wie etwa China, andererseits. 

Dazu kommen nun noch die wirtschaftlichen 

Folgewirkungen durch die Corona-Pandemie, 

die von der Kommission aufgrund der zeitlichen 

Abfolge im Konzept noch kaum berücksichtigt 

werden konnten. 

Die Bemühungen um mehr Souveränität ziehen 

sich sinnvollerweise durch fast alle Themen des 

Strategiepapiers. Es ist tatsächlich notwendig, 

Maßnahmen zu setzen um technologische Kern-

kompetenzen und wichtige Teile strategischer 

industrieller Wertschöpfungsketten direkt vor 

Ort in Europa zu behalten bzw. zurückzuholen 

(z.B. in kritischen Bereichen wie Pharma/

Gesundheit): ohne Protektionismus aber mit fair 

gestalteten Handelsmärkten. Weiters wäre es 

wichtig, über einen verstärkten Einsatz der Kreis-

laufwirtschaft auch den Verbrauch von Ressour-

cen (inkl. Energie) zu reduzieren. In der vernetz-

ten und technologiegetriebenen Welt von heute 

und – vorausgesetzt es soll weiterhin einen star-

ken Industriesektor geben – ist es für die EU und 

schon gar nicht für Österreich sinnvoll vorstell-

bar, vollständige industrielle Autonomie umset-

zen zu wollen. Es geht vielmehr darum, Autono-

mie in genau definierten Bereichen umzusetzen. 

In anderen strategisch wichtigen Bereichen sollte 

eine „Balance der Vernetzung“ mit anderen Wirt-

schaftsregionen angestrebt werden: wechselsei-

tige Vorteile und Abhängigkeiten wären hier zu 

stärken. Auch eine breitere Diversifizierung der 

Lieferketten kann dazu beitragen, die Sicherheit 

der Lieferketten zu erhöhen und insgesamt als 

„Player“ wahrgenommen zu werden.  

Differenzen und unterschiedliche Vorstellungen 

ergeben sich naturgemäß darüber, welcher Weg 

und welche Ausgestaltung dabei im Einzelnen 

gewählt werden sollte.  

3. Siehe https://www.akeuropa.eu/sites/default/files/2020-04/DE_PräsidentInnenbrief_Initiativbericht%20des%20Europäischen%20Parlaments%

20zum%20Gesetz%20über%20digitale%20Dienstleistungen_0.pdf. 

https://www.akeuropa.eu/sites/default/files/2020-04/DE_PräsidentInnenbrief_Initiativbericht%20des%20Europäischen%20Parlaments%20zum%20Gesetz%20über%20digitale%20Dienstleistungen_0.pdf
https://www.akeuropa.eu/sites/default/files/2020-04/DE_PräsidentInnenbrief_Initiativbericht%20des%20Europäischen%20Parlaments%20zum%20Gesetz%20über%20digitale%20Dienstleistungen_0.pdf
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Beispielsweise hat die in der Vergangenheit 

von der EU-Kommission verfolgte Liberalisie-

rungs- und Freihandelspolitik im Ergebnis zu 

Sozial- und Umweltdumping und auch einer 

industriellen Schwächung gegenüber anderen 

Wirtschaftsregionen geführt. Hier irrt die Kom-

mission, wenn sie für den Status Quo einen 

allgemeinen Wettbewerbsvorsprung der EU-

Industrie bei Waren mit hoher Wertschöpfung 

und höchsten eingehaltenen Sozial-, Arbeits- 

und Umweltstandards konstatiert. Man denke 

an den Rückstand der EU-Industrie im Bereich 

der Elektromobilität bei Kraftfahrzeugen 

(Batterien, Software, …), an die durch die CO-

VID-19-Krise offensichtlich gewordenen 

schlechten Arbeits- und Wohnbedingungen – 

etwa in der Fleischindustrie oder auch an den 

unfairen Wettbewerb (durch die national un-

terschiedliche Ausgestaltung von Sozialversi-

cherungssystemen) und die sozialen Probleme, 

die sich aus den mangelhaften Bestimmungen 

der Entsenderichtlinie ergeben. 

In der neuen Industriestrategie bekennt sich 

die Kommission erfreulicherweise zu höchsten 

Standards in der Sozial-, Arbeits- und Umwelt-

politik. Aber leider beharrt sie dann gleichzeitig 

auf Vorschlägen, die keinesfalls höchste Stan-

dards unterstützen, sondern diesen oftmals 

diametral widersprechen – und teilweise legt 

sie sogar selbst neue vor. Etwa das unreflek-

tierte Ziel eines One-in-one-out-Grundsatzes 

(jede neue gesetzliche Bestimmung muss zur 

Streichung einer alten führen), bzw. das grund-

sätzliche Ziel, allgemein Regulierungen für Un-

ternehmen abzubauen, oder auch den Grund-

satz „KMU first“ (alles andere wird hintange-

stellt!?). Alle diese Pläne bergen die große Ge-

fahr, für wichtige gesellschaftliche Anliegen wie 

Umwelt und Sicherheit Nachteile zu bringen 

oder auch bestimmte Gruppen gegenüber al-

len anderen zu bevorzugen. Ein richtiger An-

satzpunkt zur Verbesserung des Binnenmarktes 

wäre hingegen eine stärkere Berücksichtigung 

der Interessen von VerbraucherInnen und Ar-

beitnehmerInnen sowie von gesellschaftlichen 

Zielen – oder auch eine effektivere Durchset-

zung von Bestimmungen der Entsenderichtli-

nie, oder eine Verbesserung des Verbrauche-

rInnenschutzes (z.B. im digitalen Bereich), oder 

stärkere Bemühungen der Kommission um eine 

faire und gleiche Besteuerung (auch durch die 

Einbeziehung der digitalen Wirtschaft) sowie 

europaweit faire und daher auch bessere Chan-

cen für Unternehmen mit höheren Sozial- und 

Umweltstandards bei öffentlichen Beschaffun-

gen.  

Abstimmung, Mitbestimmung, Umsetzung 

Es ist der Kommission zuzustimmen, wenn sie 

schlussfolgert, dass nur ein gemeinsames Enga-

gement der EU, der Mitgliedstaaten, der Regio-

nen, der Unternehmen und der Interessenträger 

ermöglicht, den bevorstehenden Strukturwandel 

positiv zu nützen, um Wohlstandsgewinne für 

alle zu erreichen. Denn die Kommission hat über 

weite Teile gar nicht die erforderlichen Kompe-

tenzen und Mittel, um ihre Überlegungen selbst-

ständig umzusetzen. Sie bleibt bei der Umset-

zung auf jeden einzelnen Mitgliedstaat angewie-

sen bzw. auf gemeinsame Entscheidungen. Die 

Präzisierung und Umsetzung kann daher erst in 

der Folge unter Einbeziehung der Mitgliedstaa-

ten und anderer Stakeholder erfolgen.  

Für einen Erfolg wird es – wie bereits erwähnt – 

stark darauf ankommen, die notwendige Vielzahl 

an Initiativen gut aufeinander und auch mit allen 

Betroffenen abzustimmen. Die Kommission hat 

anerkennenswerte Bemühungen gesetzt, um 

Stakeholder in die Konzeptionierung des Indust-

riekonzeptes miteinzubeziehen (z.B. mit der High 

Level Group Industrie 2030, an der durchgehend 

auch die Gewerkschaft beteiligt war – P. Scher-

rer/ehemals EGB und Luc Triangle/IndustriAll) 

und im Strategiepapier werden weitere Vor-

schläge dazu gemacht (z.B. die Einrichtung eines 

Industrieforums). Dennoch besteht hier noch 

großer Handlungsbedarf auf EU-Ebene – aber 

auch auf Ebene der Mitgliedstaaten –, um den 

abzusehenden, enormen Strukturwandel mit 

seinen unterschiedlichen GewinnerInnen und 

VerliererInnen gemeinsam zu bewältigen. Vertei-

lungsfragen werden eine entscheidende Rolle 

für die Akzeptanz der Veränderungen spielen. 

Sie sind bei jeder einzelnen industriepolitischen 

Maßnahme zentral – daher sind die betroffenen 

Stakeholder (d.h. auch die ArbeitnehmerInnen-

seite) von vorne herein, laufend und mit der 

realen Möglichkeit der Mitgestaltung, einzubin-

den.  
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Ökonomische Dimension und Möglichkeiten 

der Steuerung 

Laut einer Studie der TU Wien1 betragen in Ös-

terreich die Einkäufe von Gütern, Dienst- und 

Bauleistungen durch die öffentliche Hand etwa 

61,7 Milliarden Euro pro Jahr. Das sind etwa 17,9 

Prozent des österreichischen Bruttoinlandspro-

dukts, die jährlich von staatlichen Stellen an Un-

ternehmen fließen: vom Kugelschreiber bis zur 

Autobahn – die von der öffentlichen Hand er-

worbenen Waren und Leistungen kommen aus 

allen Bereichen der Wirtschaft. Aufgrund dieser 

Bandbreite und des enormen öffentlichen Be-

schaffungsvolumens ist der Staat auf dem Markt 

eine entscheidende Nachfragemacht. Er kann 

mit seinem Einkaufsverhalten die Angebotsseite 

wesentlich steuern. 

Inwieweit der Staat im Zuge seiner Beschaffun-

gen Ziele verfolgen kann, die über die bloße 

Anschaffung der benötigten Güter und Leistun-

gen hinausgehen, regeln die EU-Vergabe-

richtlinien. Diese basieren auf dem Grundsatz 

des freien und lauteren Wettbewerbs und verfol-

gen die Intention, einen möglichst sparsamen 

und effizienten Einsatz öffentlicher Gelder zu 

gewährleisten. Für den europäischen Gesetzge-

ber bedeutet der sparsame und effiziente Einsatz 

von Steuergeldern allerdings nicht, Kaufent-

scheidungen aus einem ausschließlich betriebs-

wirtschaftlichen Kalkül zu treffen. Im Gegenteil: 

GEZIELT ARBEITSPLÄTZE SCHAFFEN   
DURCH ÖFFENTLICHE BESCHAFFUNGEN 

„Eine Pandemie ist eine soziale Katastrophe mit einigen medizinischen Aspekten.“ Was der deutsche Pa-

thologe und Politiker Rudolph Virchow im 19. Jahrhundert festhielt, findet seit Ausbruch von COVID-19 

seine Bestätigung im drastischen Anstieg der Arbeitslosigkeit. In dieser Situation könnte der Staat – ergän-

zend zu sonstigen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen – nun auch seine Kaufkraft gezielt dazu verwen-

den, Arbeitsplätze zu schaffen. Enorme Effekte können am Arbeitsmarkt erreicht werden, wenn auch nur 

Teile des staatlichen Beschaffungsvolumens an beschäftigungspolitische Aspekte geknüpft würden.  

Ein simples Gedankenspiel 

Vorab ein simples Gedankenspiel: Ein öffentli-

cher Auftraggeber, beispielsweise die Gemeinde 

X im Bundesland Y, vergibt einen Auftrag zum 

Bau einer neuen Volksschule. In der Ausschrei-

bung legt die Gemeinde X fest, dass verpflich-

tend 30 Prozent der für den Auftrag eingesetz-

ten Arbeitskräfte auf der Baustelle Langzeitar-

beitslose sein sollen. 

Die Gemeinde X verfolgt in ihrem Beschaffungs-

vorgang über die Errichtung der Volksschule 

hinaus somit noch ein sozialpolitisches Ziel: die 

zeitweilige (Wieder-)Eingliederung einer Perso-

nengruppe in den Arbeitsmarkt, die bereits in 

den Jahren vor der Corona-Krise trotz Konjunk-

turaufschwungs als „schwer vermittelbar“ galt. 

Die Vorgehensweise der hier geschilderten Ge-

meinde X ist – anders als in einigen anderen 

europäischen Ländern – in Österreich eine Sel-

tenheit. 

Dies könnte sich jedoch aufgrund der drasti-

schen Veränderungen auf dem österreichischen 

Arbeitsmarkt infolge des Ausbruchs von COVID-

19 ändern. Angesichts des Umfangs der gesam-

ten öffentlichen Beschaffungen und der gegebe-

nen budgetären Grenzen für direkte arbeits-

marktpolitische Interventionen können öffentli-

che Vergaben ein zusätzlicher Hebel für beschäf-

tigungspolitische Maßnahmen sein. 

Von  Lena Karasz, 
Abteilung Wirtschaftspolitik, 

AK-Wien 

1. Siehe https://www.ankoe.at/fileadmin/images/news/ANKOE_Oeffentliche-Vergaben-in-Oesterreich_Studie_TU-Wien.pdf.  

https://www.ankoe.at/fileadmin/images/news/ANKOE_Oeffentliche-Vergaben-in-Oesterreich_Studie_TU-Wien.pdf


Seite 25 | Wirtschaftspolitik Standpunkte 3/2020 

 

Das EU-Legislativpaket ermöglicht den EU-

Staaten, als Einkäufer im Sinne des Gemein-

wohls auch strategisch zu agieren und gesamt-

gesellschaftliche Folgen in ihren Kaufentschei-

dungen mit zu berücksichtigen. Öffentliche 

Beschaffungen, die auch einer makroökonomi-

schen Logik entsprechen, bezeichnet die EU-

Kommission als „strategische Beschaffung“. 

Hebel für volkswirtschaftliche Aspekte in 

Österreich kaum genutzt 

Sowohl die europäischen Vergaberichtlinien als 

auch das nationale Bundesvergabegesetz se-

hen zahlreiche Möglichkeiten vor, öffentliche 

Beschaffungsprojekte gezielt zur Erreichung 

von ökologischen und sozialpolitischen Zielen 

einzusetzen. In Österreich haben in den letzten 

Jahren die öffentlichen Auftraggeber verstärkt 

umweltbezogene Aspekte in ihre Kaufentschei-

dungen einbezogen. Einige Auftraggeber, allen 

voran die Stadt Wien („ÖkoKaufWien“2), zählen 

europaweit zu den Vorreitern der umweltge-

rechten Beschaffung. Soziale Aspekte spielen in 

der öffentlichen Beschaffung in Österreich hin-

gegen nach wie vor nur eine untergeordnete 

Rolle – Maßnahmen zur Beschäftigungsförde-

rung sind dabei quasi inexistent. 

Unionsweite Rechtssicherheit und Umset-

zung in Österreich 

Lange Zeit wurde die Verfolgung von beschäf-

tigungspolitischen Zielen über öffentliche 

Vergaben in einem juristischen Graubereich 

verortet. Im Jahr 1988 erkannte der Europäi-

sche Gerichtshof in der Rechtssache 

„Beentjes“3 erstmals die Möglichkeit an, bei 

einer öffentlichen Auftragsvergabe soziale 

Zwecke zu verfolgen. In diesem konkreten Fall 

aus den Niederlanden wurde die Vergabe eines 

Auftrags an die Bedingung geknüpft, dass eine 

bestimmte Anzahl der für den Auftrag einge-

setzten Arbeitskräfte Langzeitarbeitslose sind. 

Diese Rechtsprechung setzte der EuGH in wei-

teren Entscheidungen fort, und schließlich wur-

de diese Zielsetzung in die EU-Vergabericht-

linien 2014 aufgenommen. Die Aufnahme die-

ser Kriterien war vor allem auch eine Reaktion 

auf die immer noch spürbaren Folgen der Finanz

- und Wirtschaftskrise 2008. Die neuen Vergabe-

richtlinien sollten stärker als zuvor eine dynami-

sche Wechselwirkung zwischen der Wirtschafts-, 

Sozial- und Beschäftigungspolitik in den Mit-

gliedstaaten ermöglichen und zur Erreichung 

des gesellschaftlichen Fortschritts und der öko-

nomischen Resilienz in der Union beitragen. 

Seit Verabschiedung der Vergaberichtlinien aus 

2014 besteht endgültig Rechtssicherheit dar-

über, dass die staatliche Beschaffungstätigkeit 

auch aktiv als Instrument der Sozial- und Be-

schäftigungspolitik eingesetzt werden kann. 

Diesem Ziel folgend räumt auch das geltende 

österreichische Bundesvergabegesetz dem öf-

fentlichen Auftraggeber vielfältige Möglichkei-

ten ein, um seinen Vertragspartnern Bedingun-

gen aufzuerlegen, Arbeitssuchende – insbeson-

dere Langzeitarbeitslose – einzustellen oder bei 

der Ausführung des Auftrags Schulungsmaßnah-

men für erwachsene Arbeitslose oder Lehrlinge 

durchzuführen. Beschäftigungspolitische Erwä-

gungen können als verpflichtende Kriterien im 

Vorhinein festgelegt oder in die Angebotsbe-

wertung einbezogen werden. Möglich ist auch, 

Vergabeverfahren auf einen Kreis von Bietern zu 

beschränken, deren vorrangiges Ziel die Integra-

tion von arbeitssuchenden Personen ist. 

Best-Practice-Fälle außerhalb Österreichs 

Anders als in Österreich haben vor allem jene 

europäischen Regionen, die im Zuge der Finanz- 

und Wirtschaftskrise 2008 besonders intensiv 

von (Jugend-)Arbeitslosigkeit betroffen waren, 

systematisch öffentliche Vergaben dazu verwen-

det, Arbeitsplätze zu schaffen. In Anbetracht der 

Höhe der EU-Haushaltsmittel, die in die entspre-

chenden Regionen flossen, blieb es stets we-

sentlich, dass sich die soziale Ausrichtung der 

Vergaben nicht zulasten der Kosteneffizienz 

auswirkte. Der Preis blieb daher auch weiterhin 

das entscheidende Kriterium. 

Richtungsweisend für Spanien war ein Erlass des 

Stadtrats von Barcelona im Jahr 2014. Dieser 

regelt, dass öffentliche Auftraggeber in 

Barcelona genau definierte Bauleistungen, Liefe-

2. Siehe https://www.wien.gv.at/umweltschutz/oekokauf/. 

3. Siehe https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX%3A61987CC0031. 

https://www.wien.gv.at/umweltschutz/oekokauf/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX%3A61987CC0031
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rungen und Dienstleistungen nur an solche 

Wirtschaftsteilnehmer vergeben dürfen, deren 

Zweck die (Re-)Integration von benachteiligten 

Personengruppen in den Arbeitsmarkt ist. Die 

Initiative entfaltete einen bedeutenden Einfluss 

auf den katalanischen Arbeitsmarkt, da 

Barcelona als zweitgrößte Stadt Spaniens und 

elfgrößte Stadt in Europa über ein beträchtli-

ches Beschaffungsvolumen verfügt. Über 50 

öffentliche Verwaltungen in Spanien sind mitt-

lerweile dem Beispiel gefolgt und haben ähnli-

che Vereinbarungen getroffen. 

In Italien behalten einige Gemeindeverwaltun-

gen (z. B. Gabicce Mare) die Vergabe von Rei-

nigungsdienstleistungen in Gemeindegebäu-

den ausschließlich Organisationen vor, deren 

vorrangiger Zweck in der Arbeitsintegration 

benachteiligter Personengruppen liegt.  

Eine verhältnismäßig lange Tradition, öffentli-

che Beschaffungen im Kampf gegen Jugendar-

beitslosigkeit einzusetzen, besteht in Frank-

reich. Seit 1989 zielt die Aktion „Relais Chan-

tiers“4 in Straßburg darauf ab, mithilfe des öf-

fentlichen Auftragswesens die berufliche Ein-

gliederung von arbeitssuchenden Personen 

und von sozialer Ausgrenzung bedrohten Ju-

gendlichen in der Region zu fördern.   

Ausgehend von Straßburg setzt sich seitdem 

zunehmend in weiteren französischen Regio-

nen die Idee des „État exemplaire“ in der Auf-

tragsvergabe durch: Der vorbildlich handelnde 

Staat agiert als Einkäufer im Sinne des Gemein-

wohls und trägt solcherart entscheidend zur 

Schaffung sozialbewusster Märkte bei.  

Auch außerhalb Europas nutzen einige Regie-

rungen ihre Kaufkraft dazu, Benachteiligungen 

am Arbeitsmarkt abzubauen.  

Christopher McCrudden, Professor an der 

Queen’s University in Belfast, analysierte in 

seinem 2007 erschienenen Buch „Buying Social 

Justice“5 viele Beispiele aus den USA, Malaysia, 

Kanada, Südafrika und anderen Staaten. Seiner 

Analyse nach sind öffentliche Ausschreibungen 

ein wirtschaftlich effizientes Mittel, um sozial-

politische Zielsetzungen zu erreichen. 

Möglichkeit eines Paradigmenwechsels 

In der österreichischen Vergabepraxis herrscht 

die Vorstellung vor, das Vergaberecht hätte aus 

Gründen der Effizienz und der Sicherung des 

Wettbewerbs lediglich den Einkauf zu sichern, 

nicht jedoch sozialen Gesichtspunkten zu die-

nen. Infolge der drastischen Auswirkungen der 

Corona-Krise auf den österreichischen Arbeits-

markt könnte jedoch ein Paradigmenwechsel 

erfolgen. Die Idee, explizit über öffentliche Aus-

schreibungen Beschäftigung zu schaffen, könnte 

hierzulande erstmals Bedeutung erlangen. Ange-

sichts des Umfangs der öffentlichen Beschaffun-

gen kann davon ausgegangen werden, dass sich 

bedeutende Steuerungseffekte am Arbeitsmarkt 

erzielen lassen, wenn auch nur Teile des staatli-

chen Beschaffungsvolumens an beschäftigungs-

politische Aspekte geknüpft werden. Vor dem 

Hintergrund anderer europäischer Best-Practice-

Beispiele würde sich die Erarbeitung eines 

schrittweisen, regional differenzierten Top-down

-Ansatzes empfehlen. Einzelne Städte oder Ge-

meinden könnten Bauvorhaben oder Dienstleis-

tungen aus Bereichen mit überdurchschnittlich 

vielen niedrig qualifizierten ArbeitnehmerInnen 

(z. B. Reinigungsdienstleistungen) unter beschäf-

tigungsfördernden Auflagen vergeben. Insbe-

sondere für Personen, die von Langzeitarbeitslo-

sigkeit betroffen und sohin von dauerhafter so-

zialer Ausgrenzung bedroht sind, eröffnen auch 

zeitlich befristete Beschäftigungsmöglichkeiten 

im Zuge eines öffentlichen Auftrags neue Chan-

cen auf (Wieder-)Eingliederung in den Arbeits-

markt. 

Außer Streit steht, dass die öffentliche Auftrags-

vergabe nicht dazu geeignet ist, bewährte be-

schäftigungspolitische Instrumente zu ersetzen. 

Nichtsdestoweniger könnte die öffentliche Be-

schaffung aber eine relativ ressourcengünstige 

Methode darstellen, um etablierte arbeitsmarkt-

politische Interventionen zu ergänzen. Die Frage, 

ob öffentliche Vergaben künftig in Österreich 

auch als Hebel für die Schaffung von Arbeits-

plätzen verwendet werden sollen, ist eine grund-

legende politische Frage. Dies umso mehr, als 

ein Wirtschaftsbereich, der fast 18 Prozent des 

BIP umfasst, zwangsläufig eine gewaltige politi-

sche Bedeutung besitzt. 

4. Siehe http://relaischantiers.eu/notre-mission. 

5. Siehe https://global.oup.com/academic/product/buying-social-justice-9780199232420?cc=at&lang=en&#. 

Dieser Artikel ist auch im „Arbeit & Wirtschaft-Blog“ erschienen; siehe https://awblog.at/arbeitsplaetze-durch-oeffentliche-beschaffungen/. 

http://relaischantiers.eu/notre-mission
https://global.oup.com/academic/product/buying-social-justice-9780199232420?cc=at&lang=en&
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 Verringerung des Einsatzes und des Risikos 

von Pestiziden um 50%, 

 Verringerung des Einsatzes von Düngemit-

teln um mindestens 20%, 

 Verringerung des Verkaufs von antimikro-

biellen Mitteln für Nutztiere um 50%, 

 Anhebung des Anteils der Flächen im Bio-

landbau auf 25%,  

 Verbesserung des Tierschutzes, 

 vermeiden des Verlustes der biologischen 

Vielfalt, 

 angemessener Beitrag zur Reduktion der 

Treibhausgasemissionen (THG). 

 

In der F2F wird festgehalten, dass diese Ziele in 

den Strategieplänen der Mitgliedstaaten für die 

neue GAP-Periode aufzunehmen sind. Die Kom-

mission wird den Mitgliedstaaten Empfehlungen 

zur Umsetzung übermitteln und danach deren 

Strategiepläne überprüfen. Was jedoch passiert, 

„VOM HOF AUF DEN TISCH“:  
EU-STRATEGIE ALS EMPFEHLUNG FÜR DIE AGRARPOLITIK 

Die EU-Strategie „vom Hof auf den Tisch“1 oder, wie sie in der Originalfassung genannt wird „farm to 

fork“ (abgekürzt F2F) ist ein wesentlicher Teil des Green Deals der Europäischen Kommission. Darin wer-

den wichtige Vorhaben angekündigt. Einige davon sind mit sehr konkreten Zielen für die landwirtschaftli-

che Produktion versehen, die eine beträchtliche positive Wirkung auf die Erzeugung gesunder Lebensmit-

tel, mehr Klimaschutz und die Verringerung der Belastung der Umwelt haben können. Die große Frage ist 

daher: Wie sollen diese Ziele durch die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) erreicht werden? Das Ergebnis der 

Verhandlungen der EU-AgrarministerInnen vom 21.10.20202 zum GAP-Vorschlag der Kommission für die 

nächste Periode bis zum Jahr 2027 lässt befürchten, dass die Ziele nicht erreicht werden. Ob die von der 

Kommission angekündigten Empfehlungen zur Umsetzung der F2F an die einzelnen Mitgliedstaaten da 

noch Verbesserungen bringen, ist ungewiss. 

Wie kann der Übergang zu einem nachhaltigen 

System gelingen, das gleichzeitig den ökologi-

schen und klimatischen Fußabdruck der Erzeu-

gung, Verarbeitung und Nutzung von Lebens-

mitteln verringert und seine Widerstandsfähig-

keit stärkt? Die Mitteilung der Kommission will 

darauf eine Antwort geben. Die Strategie F2F 

geht mit unterschiedlicher Detailierung auf zahl-

reiche Aspekte des Lebensmittelsystems ein, legt 

konkrete Ziele für die Agrarpolitik fest und be-

zieht u.a. die Bereiche Forschung, Innovation, 

Technologie, Investitionen und Handelspolitik 

mit ein. Im Anhang der Mitteilung sieht der Akti-

onsplan 27 konkrete Maßnahmen (u.a. Legisla-

tivvorschläge) mit einem damit verbundenen 

Zeitplan zur Zielerreichung vor. Spätestens mit 

der neuen, für die nächsten sieben Jahre geplan-

ten GAP-Periode, die wahrscheinlich nicht plan-

mäßig ab 2021, sondern erst ab 2023 beginnt, 

müssten diese als besonders wirksam zu bewer-

tenden Vorhaben ambitioniert umgesetzt wer-

den: 

Von  Maria Burgstaller, 
Abteilung Wirtschaftspolitik, 

AK-Wien 

1. Siehe https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1590404602495&uri=CELEX%3A52020DC0381.  

2. Siehe https://www.spiegel.de/wirtschaft/agrarreform-eu-staaten-einigen-sich-nach-kloeckners-kompromissvorschlag-a-36a0dc48-7e04-4a2f-8bb7

-8cfaa3e3b59b. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1590404602495&uri=CELEX%3A52020DC0381
https://www.spiegel.de/consent-a-?targetUrl=https%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fwirtschaft%2Fagrarreform-eu-staaten-einigen-sich-nach-kloeckners-kompromissvorschlag-a-36a0dc48-7e04-4a2f-8bb7-8cfaa3e3b59b
https://www.spiegel.de/consent-a-?targetUrl=https%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fwirtschaft%2Fagrarreform-eu-staaten-einigen-sich-nach-kloeckners-kompromissvorschlag-a-36a0dc48-7e04-4a2f-8bb7-8cfaa3e3b59b
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wenn diese Ziele nicht erreicht werden, ist un-

klar. Denn im Kommissionsvorschlag zur GAP 

aus dem Jahr 2018, den die EU-

AgrarministerInnen bereits seit mehr als 2 Jah-

ren verhandeln, finden sich diese konkreten 

Reduktionszahlen, die mittlerweile in der F2F 

festgehalten sind, nicht. Darüber hinaus fehlt in 

der F2F ein konkretes Treibhausgas (THG)-

Reduktionsziel für die Landwirtschaft, das fest-

legt, wie hoch dieser „angemessene“ Beitrag 

sein soll. Das Europäische Parlament hat zu-

dem am 07.10.2020 ein neues THG-

Reduktionsziel bis 2030 um minus 60% be-

schlossen. Auch dieser Beschluss spiegelt sich 

noch in keiner Weise in den Vorgaben zur GAP, 

die für die nächsten sieben Jahre gelten soll. 

Maßnahmen und Ziele, wie sie in der F2F ange-

führt sind, werden von namhaften Agrarökono-

mInnen und ÖkologInnen seit längerer Zeit 

gefordert3 und regelmäßig als Empfehlungen 

für die Programmierung der GAP vorgeschla-

gen. Viele Vorhaben der Kommission für die 

letzten GAP-Perioden in den Jahren 1999-2006, 

2007-2013 und 2014-2020 waren damals 

schon sehr ambitioniert und gingen in der Erst-

fassung des Kommissionsvorschlages in die 

Richtung der nunmehr vorgelegten Strategie. 

In der Vergangenheit war jedoch kein Konsens 

in den wichtigsten agrarpolitischen Gremien zu 

erreichen. Auch dieses Mal liegt das Verhand-

lungsergebnis der EU-AgrarministerInnen4 

deutlich unter den vorgeschlagenen Zielen der 

Kommission zur GAP-Periode 2021-2027. So-

lange keine anderen gesellschaftspolitisch rele-

vanten Gruppen als diese einflussreichen Ag-

rarpolitikerInnen nachhaltigen Einfluss auf die 

Verhandlungen haben, werden – so die Erfah-

rung der letzten zwanzig Jahre – sowohl die 

finale Fassung der GAP-Förderpläne als auch 

die Umsetzungsprogramme in den Mitglied-

staaten auch für die nächsten Jahrzehnte von 

äußert bescheidenem Erfolg gekrönt sein.  

Eine neue Studie der Universitäten Lund und 

Utrecht5 aus dem Jahr 2020 kommt zum Schluss, 

dass die EU-Agrarsubventionen in den Mitglied-

staaten eine grüne Landwirtschaft verhindern. 

Von den jährlichen 54 Milliarden Euro an EU-

Agrarsubventionen sind lediglich 4% für klima- 

und umweltfreundliche Produktionsmethoden 

vorgesehen, so die AutorInnen. In der Studie 

wird befürchtet, dass die derzeit diskutierte GAP

-Periode bis 2027 keine grundlegende Reform 

des bisherigen Systems der Flächenzahlungen 

ohne wirksame ökologische Maßnahmen wahr-

scheinlich ist. Auch zukünftig wird jeder dritte 

Euro des EU Budgets in die EU-Landwirtschaft 

fließen. Es wäre essenziell, dass diese hohen 

öffentlichen Mittel wirksam eingesetzt werden 

und nicht nur auf freiwillige Fördermaßnahmen 

fokussiert wird, die – wie die Vergangenheit 

zeigt – nicht die gewünschten Erfolge bringen.  

Tatsächlich ist der Widerstand gegen ver-

pflichtende Ziele sowie gegen Regelungen, um 

diese zu erreichen, groß. Im EU-Agrarministerrat 

verlangen nationale Regierungsmitglieder zu-

meist Freiwilligkeit bei der Teilnahme an den 

Umweltmaßnahmen und sprechen sich strikt 

gegen eine verpflichtende Zweckbindung der 

Mittel aus. Für die kommende Budgetperiode 

könnte so das mit 270 Milliarden Euro veran-

schlagte Agrarbudget der ersten Säule 

(Europäischer Garantiefonds für die Landwirt-

schaft: EGFL) weiterhin ohne mehrheitlich ver-

pflichtende, klimarelevante Auflagen verteilt 

werden. Die AgrarministerInnen der EU-Staaten 

sehen erstens Zielkonflikte und zweitens die 

globale Wettbewerbsfähigkeit der EU- oder der 

jeweiligen nationalen Landwirtschaft in Gefahr. 

Sie fordern von der Kommission die Erstellung 

einer umfassenden Folgenabschätzung, der 

durch diese Produktionsauflagen induzierten 

Auswirkungen auf die Landwirtschaft. Dabei ist 

bekannt, dass gerade die Nicht-Umsetzung der 

Klimaziele auf die Landwirtschaft fatale Folgen 

haben wird. 

3. Siehe folgende Studien:   

https://buel.bmel.de/index.php/buel/issue/view/227; https://buel.bmel.de/index.php/buel/article/view/208;   

https://www.nabu.de/natur-und-landschaft/landnutzung/landwirtschaft/agrarpolitik/;   

https://www.thuenen.de/de/thema/langfristige-politikkonzepte/gap-nach-2020-ist-eine-grundlegende-agrarreform-moeglich/gap-nach-2013-

stellungnahmen-und-studien/.  

4. Siehe https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12148-2020-INIT/en/pdf. 

5. Siehe https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590332220303675. 

https://buel.bmel.de/index.php/buel/issue/view/227
https://buel.bmel.de/index.php/buel/article/view/208
https://www.nabu.de/natur-und-landschaft/landnutzung/landwirtschaft/agrarpolitik/
https://www.thuenen.de/de/thema/langfristige-politikkonzepte/gap-nach-2020-ist-eine-grundlegende-agrarreform-moeglich/gap-nach-2013-stellungnahmen-und-studien/
https://www.thuenen.de/de/thema/langfristige-politikkonzepte/gap-nach-2020-ist-eine-grundlegende-agrarreform-moeglich/gap-nach-2013-stellungnahmen-und-studien/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12148-2020-INIT/en/pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590332220303675
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Neben den Auflagen für die landwirtschaftliche 

Produktion spricht die F2F-Strategie weitere 

Themen an, die über die klassische Agrarpolitik 

hinausgehen. Die fehlende soziale Nachhaltig-

keit in der europäischen Landwirtschaft ist zwar 

schon länger bekannt, wurde durch die Co-

vid19-Pandemie jedoch sichtbarer. Daher hat 

F2F auch darauf Bezug genommen und will 

„die europäische Säule sozialer Rechte im Hin-

blick auf die prekäre, saisonale und nicht ange-

meldete Beschäftigung im Agrar- und Lebens-

mittelsektor verankern“6. Wie das geschehen 

soll, bleibt allerdings ungewiss. Dabei ist es 

unverständlich, wie Agrarbetriebe in der EU 

noch immer Millionenbeträge aus dem EU-

Budget erhalten, ohne dass das Fördersystem 

die Einhaltung humaner Arbeitsbedingungen 

als Voraussetzung für die Inanspruchnahme 

einbezieht und überprüft. Auch F2F verlangt 

nicht ausdrücklich, die Situation für ArbeiterIn-

nen in der Landwirtschaft dadurch zu verbes-

sern, indem die Agrarsubventionen an die Ein-

haltung von Arbeitsstandards zu knüpfen wäre. 

Die Vergabe von EU-Förderungen an Agrarbe-

triebe mit der Einhaltung von Arbeits- und 

Sozialstandards zu verknüpfen, wäre ohnehin 

auch eine logische Folge der GAP-Regeln. So 

bekommen Agrarbetriebe, die Arbeitskräfte 

einstellen, höhere EU-Mittel als dies die ge-

plante Obergrenze für die Basisförderung von 

100.000 Euro vorsieht. Bei groben Verstößen 

gegen ArbeitnehmerInnenrechte wäre es aller-

dings wichtig EU-Gelder erst gar nicht auszu-

schütten bzw. diese bereits ausgezahlte zu-

rückzufordern. Eine derartige Regelung fehlt 

leider bisher. Daher sollte sie in die Verord-

nung der Kommission zur GAP aufgenommen 

werden. Denn für ein gerechtes, ökologisch 

und sozial verträgliches Agrarsystem sollte es 

eine Selbstverständlichkeit darstellen, dass sie 

auch die Menschen, die in der Landwirtschaft 

tätig sind, fair behandelt. Die Basis für nachhal-

tige Lebensmittel soll eine in allen Facetten 

nachhaltige Agrar- und Lebensmittelprodukti-

on sein. Darunter sind sowohl die ökonomische 

als auch die ökologische und die soziale Di-

mension der Nachhaltigkeit zu verstehen.  

Die Kommission schlägt darüber hinaus ein um-

fassendes Kennzeichnungssystem für Lebensmit-

tel vor. Dies soll KonsumentInnen bessere Infor-

mationen beim Einkauf bieten. Ein Teil dieser 

neuen Kennzeichnungsvorhaben, die Kennzeich-

nung der Herkunft der agrarischen Bestandteile 

eines Lebensmittels, wird besonders von den 

AgrarministerInnen der Mitgliedstaaten einge-

fordert. Herkunftsangaben sind jedoch per se 

keine Qualitätshinweise. Um Irreführung oder 

missverständliche Botschaften zu vermeiden, 

sollten diese Herkunftsinformationen mit Anga-

ben zur Nachhaltigkeit bei der Produktion und 

Verarbeitung des Lebensmittels und zu deren 

Rohstoffen verbunden sein, was in F2F leider 

nicht explizit gefordert wird. Bei tierischen Le-

bensmitteln wäre es hilfreich, immer auch die 

Informationen zur Tierhaltung anzuführen. Nur 

in der Zusammenschau dieser Informationen ist 

eine irreführungsfreie und umfassende Kenn-

zeichnung möglich und kann so zur Förderung 

eines nachhaltigeren Lebensstils beitragen. Es 

wäre erforderlich, dass Kriterien für Tierhaltungs-

bedingungen und Nachhaltigkeit auf Grundlage 

von unabhängigen und transparenten wissen-

schaftlichen Erkenntnissen ausgearbeitet wer-

den, auf deren Basis eine diesbezügliche Kenn-

zeichnung zu entwickeln und einheitlich anzu-

wenden ist. Für regionale Produkte sollte eben-

falls der Begriff der „Regionalität“ einheitlich 

definiert werden. Produkte, die als regional ge-

kennzeichnet werden, sollten nicht nur regionale 

Rohstoffe und eine regionale Erzeugung bein-

halten. Insbesondere sollten bei derartigen Le-

bensmitteln tierischer Herkunft auch ausschließ-

lich regional erzeugte Futtermittel zum Einsatz 

kommen, sofern das Lebensmittel als Regional-

produkt ausgezeichnet werden darf. Bei als 

„regional“ gekennzeichneten tierischen Produk-

ten müssen sich KonsumentInnen darauf verlas-

sen können, dass zB kein mit Soja aus Regen-

waldregionen produziertes tierisches Produkt in 

der EU nicht als heimisches Produkt ausgezeich-

net wird. Die großen Importmengen von Soja als 

Futtermittel für die Tiermast in der EU tragen 

zudem zur Zerstörung der Regenwälder bei. 

Produkte daraus sind aus Klimaschutzgründen 

höchst bedenklich und nicht als nachhaltig zu 

deklarieren.  

6. Siehe FTF-Strategie 2.2.; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1590404602495&uri=CELEX%3A52020DC0381.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1590404602495&uri=CELEX%3A52020DC0381
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Es gibt Befürchtungen, dass die Anhebung der 

EU-Standards dazu führt, dass der EU-

Binnenmarkt von unter schlechten Bedingun-

gen produzieren Lebensmittelimporten über-

schwemmt wird. Auch darauf geht die F2F-

Strategie ein, indem sie die EU-Handelspolitik 

„grüner“ machen und so den weltweiten Über-

gang zu einem nachhaltigen Agrar- und Le-

bensmittelsystemen im Einklang mit den Zielen 

dieser Strategie und den Zielen für nachhaltige 

Entwicklung unterstützen will. Das Vorhaben 

der Kommission fordert daher, die Prioritäten 

der Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ in die 

Programmierungsleitlinien für die Zusammen-

arbeit mit Drittländern im Zeitraum 2021-2027 

aufzunehmen. Die EU soll sich dafür einsetzen, 

dass in alle bilateralen Handelsabkommen der 

EU ein inhaltlich ehrgeiziges Kapitel zur Nach-

haltigkeit aufgenommen wird. Handelsabkom-

men, die Sozial- und Umweltstandards nicht 

berücksichtigen, stießen auch in der Vergangen-

heit immer häufiger auf breite gesellschaftliche 

Ablehnung. Sollten die Ziele der F2F-Strategie 

nachhaltig und über die EU-Grenzen hinaus um-

gesetzt werden, dann wäre das jedenfalls ein 

nachhaltiger Gewinn. Das kann jedoch nur gelin-

gen, wenn die EU-AgrarministerInnen die Errei-

chung der Ziele der F2F nicht verhindern. 

 

Schreiben Sie uns Ihre Meinung, Wünsche, Anregungen und Kritik an wp@akwien.at 
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Erneuerbare Energiegemeinschaften 
Was bedeuten sie und was braucht es? 

Startschuss für Erneuerbare Energiegemeinschaften 

war das EU-Energiepaket „Saubere Energie für alle 

EuropäerInnen“ und im Konkreten die EU-Richtlinie 

für Erneuerbare Energien. Die Europäische Kommis-

sion verfolgte unter dem Titel „Empowering Consu-

mers“ das Ziel, BürgerInnen stärker an der Energie-

wende zu beteiligen und auch daran teilhaben zu 

lassen.  

Auf nationaler Ebene werden die Erneuerbaren Ener-

giegemeinschaften im mit Mitte September in Be-

gutachtung geschickten Entwurf zum Erneuerbaren 

Ausbaugesetz (EAG) gesetzlich geregelt und veran-

kert. Die Erneuerbaren Energiegemeinschaften wer-

den dabei sogar als „Herzstück“ des EAG bezeichnet. 

Die Frage, die jedoch nun im Raum steht ist, ob das 

EAG in der Lage ist, den Energiegemeinschaften zum 

erwarteten Durchbruch zu verhelfen. Kann mit die-

sem Instrument tatsächlich die Teilhabe an der Ener-

giewende verbessert werden? Oder befinden wir uns 

auf dem Weg in eine Zwei-Klassen Energiegesell-

schaft, in der nur Wenige gewinnen und Viele verlie-

ren?  

Eine pauschale Antwort auf diese Fragen lässt sich 

leider nicht so einfach finden. Wie so oft ist die Rea-

lität komplexer und diffiziler als die Theorie. Beo-

bachtet man jedoch die Diskussionen der letzten 

Wochen und Monate wird deutlich, dass die Ener-

giegemeinschaften hauptsächlich aus der Perspekti-

ve der TeilnehmerInnen oder Mitglieder einer Ener-

giegemeinschaft diskutiert werden. Der Fokus der 

Diskussionen liegt dabei eindeutig darauf, wie für 

eine Teilnahme mobilisiert und motiviert werden 

kann, und welche monetären Anreize und Begünsti-

gungen – Ortstarif, Befreiung von der Energieabga-

be und/oder vom Ökostromförderbeitrag, geringere 

Mehrwertsteuer – dafür zuträglich wären.  

Im Gegensatz zu diesem doch eher verengten Blick 

auf die Thematik stehen für die Arbeiterkammer bei 

der Bewertung der neuen energie- und klimapoliti-

schen Regelungen soziale und verteilungspolitische 

Aspekte im Vordergrund. Denn im Kern ist die Kli-

makrise nicht nur eine ökologische oder rein techni-

sche Frage, sondern eine zutiefst soziale Herausfor-

derung. Fragen der Verteilung, der Teilhabe aber 

auch der Gerechtigkeit gehören deshalb für die Ar-

beiterkammer zusammen.  

Aus diesem Grund hat die Arbeiterkammer die Stu-

die „Analyse von Ortstarifen für Energiegemein-

schaften und ökonomische Auswirkungen auf nicht 

teilnehmende Haushalte“ an das Joanneum Rese-

arch, Graz (JR) in Auftrag gegeben1. Ziel der Studie 

war es, Erneuerbare Energiegemeinschaften aus dem 

Blickwinkel von nicht-teilnehmenden Haushalten, 

insbesondere einkommensschwachen, armutsge-

fährdeten und damit auch energiearmen Haushalte 

näher zu beleuchten.  

Die Ergebnisse der Studie waren dabei durchaus 

überraschend, denn mittelfristig sind die durch et-

waige steuer- oder abgabenrechtliche Befreiungen 

oder Begünstigungen entstehenden Mehrbelastun-

gen für Haushalte moderat.  

Anders sind die Auswirkungen für einkommens-

schwache, armutsgefährdete oder bereits von Armut 

betroffene Haushalte zu bewerten: Für diese Gruppe 

stellt jeder zusätzliche Euro an Ausgaben eine finan-

zielle Belastung dar. Energiearmut kann und ist im 

Zuge der Energiewende kein Randthema.  

2019 – also bereits vor der Corona-Krise – konnten 

sich knapp 160.000 Personen in Österreich nicht 

leisten, die Wohnung im Winter warm zu halten, 

372.000 Personen konnten ihre Energierechnungen 

Ein Kommentar von Dorothea Herzele und Michael Soder 
beide ABTEILUNG WIRTSCHAFTSPOLITIK, AK-WIEN 

Land auf, Land ab wird in der Energiewirtschaft und in der Politik über „Erneuerbare Energiegemeinschaften“ diskutiert. 
Im Kern geht es dabei um gemeinschaftliche Erzeugung, Speicherung, Teilung und Verkauf von erneuerbarer Energie in-
nerhalb einer lokalen Gemeinschaft. Erneuerbare Energiegemeinschaften sollen damit die Energiewirtschaft ein Stück weit 
in eine dezentralisierte, digitalisierte und dekarbonisierte Zukunft führen.  

1. Siehe https://www.joanneum.at/life/aktuelles/news/news-detail/potentielle-mehrbelastungen-vulnerabler-haushalte-durch-ortstarife-in-energiegemeinschaften-studie

-veroeffentlicht. 
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nicht pünktlich zahlen, über 400.000 Personen konn-

ten sich keine Waschmaschine oder einen Geschirr-

spüler leisten und über 820.000 Personen waren mit 

Feuchtigkeit oder Schimmel in ihren Wohnräumen 

konfrontiert (davon 158.000 Kinder unter 17 Jahre).  

Eine Teilnahme an Erneuerbaren Energiegemein-

schaften hingegen bringt eine Entlastung bei den 

Stromkosten für energiearme Haushalte.  

Deshalb soll aus Perspektive der Arbeiterkammer die 

Möglichkeit der Teilnahme an Energiegemeinschaf-

ten – unabhängig von den eigenen finanziellen 

Möglichkeiten – leicht zugänglich gemacht werden. 

Auch energiearme Haushalten sollten von den nied-

rigeren Strom- und Netzkosten und von einer nach-

haltigen, sauberen Energieversorgung profitieren 

können.  

Denn gerade für diese Gruppe zählt jeder Euro, der 

im Monat zur Verfügung steht. Das entspricht auch 

dem Leitgedanken einer Erneuerbaren Energiege-

meinschaften, wie er in der EU Richtlinie für Erneuer-

baren Energien verankert ist.  

Bei Energiegemeinschaften soll die gemeinwirt-

schaftliche Ausrichtung und nicht die Gewinnorien-

tierung im Vordergrund stehen, und die Beteiligung 

soll allen VerbraucherInnen offenstehen. Dieser 

Grundsatz erwähnt auch einkommenswache und 

vulnerable Haushalte. Wie kann das gelingen? 

Wenn es um lokale Gemeinschaften geht, geht es 

natürlich auch um die Gemeinden. Nach Ansicht der 

Arbeiterkammer kommt Gemeinden hierbei eine 

besondere Verantwortung zu. Sie können zum Trei-

ber von Erneuerbaren Energiegemeinschaften wer-

den. Kommunen haben die Möglichkeit die Hürden 

für einkommensschwache Haushalte senken und sie 

dabei zu unterstützen, an Erneuerbaren Energiege-

meinschaften partizipieren zu können.  

Es braucht aber auch eine ganzheitliche Betrachtung 

des Themas Energiearmut. Denn es geht nicht nur 

um den Abbau finanzieller Hürden, sondern auch 

um den Aufbau von Vertrauen. Oft haben die be-

troffenen Menschen besonderes Vertrauen zu sozia-

len Einrichtungen, wie z.B. Diakonie, Caritas oder 

Volkshilfe. Daher geht es auch um eine Vernetzung 

der relevanten Stakeholder, um zielgerichtet helfen 

zu können. Genau zu diesem Zweck schlägt die Ar-

beiterkammer einen Energie- und Klimahilfsfonds 

vor. Kern seiner Aufgabe soll es sein, benachteiligten 

Gruppen besondere Unterstützung zukommen zu 

lassen und ihnen auch eine Teilhabe an der Energie-

wende zu ermöglichen.  

Denn es muss uns bewusst sein: Nur, wenn die Kos-

ten und der Nutzen der Energiewende fair verteilt 

werden, wird es die erforderliche breite Unterstüt-

zung der Menschen geben, die für die Erreichung 

der Energie- und Klimaziele erforderlich ist.  

Ein Kommentar von Dorothea Herzele und Michael Soder 
beide ABTEILUNG WIRTSCHAFTSPOLITIK, AK-WIEN 

- Fortsetzung 

Erneuerbare Energiegemeinschaften 
Was bedeuten sie und was braucht es?      

INFO-BOX:   Der 12. AK-Klimadialog 

Die Studie des Joanneum Research wurde beim 12. AK-Klimadialog mit dem Thema „Energiezukunft sozial 

gerecht gestalten“ am 17.09.2020 präsentiert. An der Online-Veranstaltung haben über 70 Interessierte 

teilgenommen. Nach der Studien-Präsentation durch die AutorInnen des Joanneum Research – Dorian Frie-

den, Anna Eisner und Sebastian Seebauer – erläuterte Dorothea Herzele (AK-Wien) die Ergebnisse aus inte-

ressenspolitischer und konsumentInnenrechtlicher Perspektive. Die anschließende Diskussion zeigte das 

rege Interesse an diesem Thema. 

Die Veranstaltungsreihe „AK-Klimadialog“ wird in Kooperation mit dem Institut for Ecological Economics 

der Wirtschaftsuniversität Wien durchgeführt und findet 6-mal im Jahr statt. Der AK-Klimadialog stellt die 

sozialen Fragen der Klimakrise in den Mittelpunkt und thematisiert verteilungs- und sozialpolitische Aspek-

te der Energie- und Mobilitätswende. Denn die Klima- und Energiewende ist nicht nur eine technische Fra-

ge, sondern vor allem eine soziale Herausforderung. Es geht um gute Beschäftigung, eine gerechte Vertei-

lung der Kosten sowie die sichere Versorgung mit leistbarer und sauberer Energie und Mobilität. 


