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EDITORIAL 

Erfreulicherweise sieht es so aus, als ob 

die Pandemie bald beherrschbar sein dürf-

te. Dennoch wird es aber für viele Men-

schen – wenn überhaupt möglich – noch 

lange dauern, bis sie wieder dort sind, wo sie 

vor dieser Krise waren. Das gilt natürlich auch für 

viele Unternehmen. Staatliche Covid-19-Unter-

stützungsmaßnahmen für Betriebe sollten zur Überbrü-

ckung dieser schwierigen Zeit beitragen. Dabei wäre allerdings wichtig, dass die 

Instrumente auch allen gleichermaßen zur Verfügung stehen. Transparenz ist da-

her gerade hier wichtig, um prüfen zu können, wer in welchem Ausmaß diese 

Hilfsgelder aus Steuermitteln erhalten hat. Nachvollziehbarkeit und Überprüfbar-

keit stärken das Vertrauen in die öffentlichen Institutionen. Und dieses Vertrauen 

ist demokratiepolitisch essenziell. Gerade auch dann, wenn es zum Beispiel darum 

geht, in nur wenigen Jahren die Volkswirtschaften auf erneuerbare Energie um-

zustellen, Maßnahmen zur CO2-Reduktion und zu einer nachhaltigeren Lebens- 

und Produktionsweise zu setzen. Dieser Umstellungsprozess wird ein Kraftakt, der 

nur dann gelingen kann, wenn die Gesellschaft in die öffentlichen Institutionen 

vertraut und sich daran beteiligen kann. In den USA ist die Biden-Administration 

mit großem Elan angetreten und hat mit der Vorstellung ihrer Pläne eine positive 

Aufbruchsstimmung ausgelöst. Genau dies wäre auch in Europa so wichtig! Und 

es gibt tatsächlich erfreuliche Ansatzpunkte, wie z.B. die EU-Renovierungswelle 

oder die Bemühungen zur Beendigung der Ausbeutung der in der Agrarwirt-

schaft arbeitenden Menschen. Allerdings sind alle Bestrebungen auf EU-Ebene 

nur dann realisierbar, wenn sich alle EU-Mitgliedstaaten daran beteiligen.  

Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen 

Vera Lacina 
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COVID-19-UNTERNEHMENSHILFEN – UPDATE 3 
TRANSPARENZ IST DER SCHLÜSSEL FÜR FAIRNESS  

Aktuelle Berichte über Ungleichbehandlungen bei Covid-19-Unternehmenshilfen machen deutlich, wie 

wichtig neben der Veröffentlichung von allgemeinen kumulierten Zahlen individuelle Transparenz ist. Dies-

bezüglich wurden nun erste Schritte gesetzt. Nachfolgender Beitrag zeigt die Notwendigkeit individueller 

Transparenz für die Sicherstellung fairer Wettbewerbsverhältnisse bzw die Verhinderung von Wettbewerbs-

verzerrungen auf und beinhaltet ein Update der bis jetzt beanspruchten Covid-19-Unternehmenshilfen.  

Von  Helmut Gahleitner 

und Vera Lacina,  

beide 
Abteilung  Wirtschaftspolitik,  

AK-Wien 

1. Siehe dazu Beitrag in Wirtschaftspolitik-Standpunkte, Heft 39, Jänner 2021, Seite 2 ff.;  

https://emedien.arbeiterkammer.at/viewer/api/v1/records/AC12370441_2021_39/sections/LOG_0007/pdf/.   

gen im Binnenmarkt weitgehend zu verhindern. 

Aufgrund unterschiedlicher Haushaltsspielräume 

der Mitgliedstaaten können die im „Befristeten 

Rahmen“ festgelegten Förderhöchstgrenzen 

nicht von allen Mitgliedstaaten ausgenützt wer-

den, sodass die EU-Kommission bereits bei der 

Festlegung der erlaubten Fördersummen gewis-

se Wettbewerbsverzerrungen in Kauf genom-

men hat.  

Die von der Kommission festgelegten Förder-

höchstgrenzen sind von den Mitgliedstaaten 

einzuhalten, die konkrete Umsetzung obliegt 

allerdings den einzelnen Mitgliedstaaten. Folg-

lich ist es nationale Aufgabe darauf zu achten, 

dass es bei der konkreten Ausgestaltung der 

Förderinstrumente zu keiner Ungleichbehand-

lung auf nationaler Ebene kommt, indem etwa 

Unternehmen derselben Branche bei gleichen 

Ausgangsbedingungen unterschiedliche Förder-

summen erhalten. Denn dies würde ebenfalls – 

abhängig vom Ausmaß – Wettbewerbsverzer-

rungen verursachen und zu ungleichen Wettbe-

werbsbedingungen zwischen den Unternehmen 

Faire Wettbewerbsverhältnisse auch 

in Krisenzeiten sichern 

Die Covid-19-Unternehmenshilfen gehen bereits 

in das zweite Jahr. Noch immer benötigen viele 

Unternehmen staatliche Unterstützung. Das 

Bündel an Hilfeleistungen für Unternehmen ist 

mittlerweile sehr komplex und teilweise nur 

noch von Fachleuten durchschaubar. Sie reichen 

von Steuerstundungen, Garantien für Überbrü-

ckungskredite, Auszahlungen aus dem Härtefall-

fonds, Fixkostenzuschuss I und II, Umsatzersatz, 

Verlustersatz bis zum Ausfallbonus und beein-

flussen sich zudem wechselseitig.1 Staatliche 

Unternehmenshilfen in Milliardenhöhe haben 

auch wettbewerbliche Auswirkungen, weshalb 

auch in Zeiten wirtschaftlicher Krise die Subven-

tionsgeberInnen auf die Aufrechterhaltung fairer 

Wettbewerbsverhältnisse achten müssen. Dies 

gilt sowohl auf europäischer als auch auf natio-

naler Ebene.  

Die EU-Kommission hat im „Befristeten Rahmen 

für staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirt-

schaft in der Covid-19-Krise“ einheitliche Rah-

menbedingungen für Unternehmenshilfen zwi-

schen den Mitgliedstaaten geschaffen, um Sub-

ventionswettläufe und Wettbewerbsverzerrun-

https://emedien.arbeiterkammer.at/viewer/api/v1/records/AC12370441_2021_39/sections/LOG_0007/pdf/
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2. Link zur Transparenzdatenbank: https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=de. 

3. Rekapitalisierungen müssen innerhalb von 3 Monaten veröffentlicht werden. 

4. Salzburger Nachrichten: https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/oesterreich-veroeffentlicht-corona-hilfen-ueber-100-000-euro-103370302.   

5. ORF-Beitrag ZIB 2 vom 11.05.2021 

6. Richtlinie zum Fixkostenzuschuss I. 

7. Aus „Der Standard“: Adlerrunde, Media Markt, Café Landtmann und Co: Auf der Spur der Corona-Hilfen, 13.05.2021,  

https://www.derstandard.at/story/2000126607827/adlerrunde-media-marktcafe-landtmann-und-co-auf-der-spur-der. 

führen. Insbesondere nach dem Ende der Ge-

sundheitskrise hätten übervorteilte Unterneh-

men einen Wettbewerbsvorteil, den es zu ver-

meiden gilt. Aus den bislang kumuliert veröf-

fentlichten Fördersummen war es nicht mög-

lich, hierzu Erkenntnisse zu gewinnen. Zu Recht 

wurden Stimmen lauter, die eine rasche indivi-

duelle Veröffentlichung der Förderungen for-

derten. Neben den genannten wettbewerbli-

chen Gründen, ist Transparenz über die Vertei-

lung öffentlicher Gelder natürlich ebenfalls von 

öffentlichem Interesse. 

Die EU-Transparenzdatenbank – 

Österreich veröffentlicht erste  

Förderungen 

Die EU-Kommission verpflichtet die Mitglied-

staaten zur Veröffentlichung2 von gewährten 

Beihilfen auf Grundlage des „Befristeten Rah-

mens“. Ausgenommen sind hier Stundungen, 

Lohnzuschüsse (Kurzarbeit) und Rekapitalisie-

rungsmaßnahmen3. Es besteht allerdings keine 

generelle Veröffentlichungspflicht, sondern 

lediglich Einzelbeihilfen von mehr als € 100.000 

bzw. € 10.000 (Landwirtschaft und Fischereisek-

tor) sind innerhalb von zwölf Monaten ab dem 

Zeitpunkt der Gewährung auf der Beihilfen-

website der Kommission zu veröffentlichen und 

können von der Öffentlichkeit abgerufen wer-

den. Österreich meldet seit 6. Mai 2021 Unter-

nehmen, die im Vorjahr Covid-19-Unter-

stützungen über € 100.000 erhalten haben, in 

die Förderdatenbank ein. Laut Finanzminister 

Blümel werden auf diesem Weg Covid-19-

Unternehmenshilfen mit einem Gesamtvolu-

men von 6,7 Mrd € veröffentlicht. Hierbei han-

delt sich im Wesentlichen um nicht rückzahlba-

re direkte Zuschüsse (z.B. Umsatzersatz und 

Fixkostenzuschuss in Höhe von € 2,3 Mrd so-

wie um Garantien für Überbrückungskredite in 

Höhe von € 4,4 Mrd.4 Insgesamt sollen rund 

20.000 Datensätze veröffentlicht werden. 

Wenngleich es sich hierbei nur um einen Bruch-

teil der Unternehmenshilfen handelt und auch 

erst einige tausend Datensätze veröffentlich 

wurden, so werden aus den ersten Veröffentli-

chungen bereits große strukturelle Probleme bei 

der Umsetzung des Befristeten Rahmens sicht-

bar. Anfängliche Serverprobleme bei Abfragen 

aufgrund von Überlastungen sind Beleg für das 

große öffentliche Interesse an Transparenz bei 

der Verteilung der Covid-19-Unterstützungen. 

Transparenz wirft Fragen  

der Verteilungsgerechtigkeit auf 

Bereits die ersten veröffentlichten Förderungen 

werfen Fragen der Verteilungsgerechtigkeit auf. 

Besonders deutlich wird dies bei einem vom ORF 

im Rahmen der ZiB25 aufgezeigten Fall, der je-

denfalls noch für weitergehende Diskussionen 

sorgen wird. Dabei geht es in erster Linie um 

den Umsatzersatz. Während beim Fixkostenzu-

schuss 1 eine Konzernbetrachtung vorgenom-

men wurde („sind mehrere antragstellende Un-

ternehmen konzernal verbunden, steht der Ma-

ximalbetrag für alle Unternehmen des Konzerns 

nur einmal zu“6), wurde der Umsatzersatz und 

werden die noch geltenden Unternehmenshilfen 

Fixkostenzuschuss 800.000, Verlustersatz und 

Ausfallbonus pro Unternehmen gewährt. Dabei 

wird allerdings völlig außer Acht gelassen, dass 

Unternehmen unterschiedlich organisiert sind, 

wie das jüngste vom ORF veröffentlichte Beispiel 

zeigt.
7
 Demnach ist bei „Media Markt“ jeder 

Standort als eigenständige Gesellschaft organi-

siert, die allesamt denselben Mehrheitseigentü-

mer haben (Media-Saturn-Beteiligungsgesell-

schaft mbH). Selbst der Online-Handel wird bei 

Media-Markt in einer eigenen Gesellschaft orga-

nisiert. Bei der Elektronikkette „Hartlauer“ hinge-

gen sind alle Standorte in einer Gesellschaft zu-

sammengefasst (Hartlauer Handelsgesellschaft 

mbH). Trotz weitestgehend gleicher Betroffen-

heit durch Covid-19 bedingte Betriebsschließun-

https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=de
https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/oesterreich-veroeffentlicht-corona-hilfen-ueber-100-000-euro-103370302
https://www.derstandard.at/story/2000126607827/adlerrunde-media-marktcafe-landtmann-und-co-auf-der-spur-der
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gen (Lockdowns) erhalten die beiden Elektro-

nikketten aufgrund unterschiedlicher Unter-

nehmensstrukturen deutlich abweichende Un-

terstützungen. Laut ORF-Bericht erhielten die 

Media-Markt Gesellschaften im vorangegange-

nen Jahr insgesamt € 11,7 Mio an direkten 

Zuschüssen, Hartlauer hingegen € 1,2 Mio.  

Die unterschiedlichen Förderhöhen sind zu 

einem wesentlichen Teil auf die unterschiedli-

che gesellschaftsrechtliche Organisation der 

wirtschaftlichen Tätigkeit der beiden Unterneh-

men zurückzuführen. Während Media-Markt 

für jeden Standort Unterstützungen beantra-

gen kann, ist dies dem Mitbewerber verwehrt. 

Solange die Förderhöchstgrenzen im Rahmen 

der Organisation von Standorten in einer Ge-

sellschaft nicht erreicht werden, hat die unter-

schiedliche gesellschaftsrechtliche Organisati-

on keine negativen Auswirkungen.  

Danach kann es zu eklatanten Wettbewerbs-

verzerrungen und Ungleichbehandlungen 

kommen. Und gerade beim Einzelhandel – eine 

der von den Lockdowns am stärksten betroffe-

nen Branchen – stellt sich für Unternehmen mit 

mehreren Standorten oftmals die Frage der 

Organisation. Neben der gesellschaftsrechtli-

chen Eigenständigkeit eines jeden Standortes 

ist auch die gesellschaftsrechtliche Trennung 

der Geschäftsräumlichkeiten vom operativen 

Betrieb oftmals ein Thema.  

Dass das für die Ausarbeitung der Förderrichtli-

nie zuständige Finanzministerium diesen Um-

stand „übersehen“ hat, ist schwer vorstellbar, 

wurde doch beim Fixkostenzuschuss I sehr 

wohl auf die wirtschaftliche Einheit abgestellt. 

Die nun veröffentlichten Daten zu Einzelförde-

rungen bestätigen ebenfalls die bereits von 

unterschiedlichen Stellen geäußerte Kritik, wo-

nach die Förderungen mit der „Gießkanne“ 

Treffsicherheit vermissen lassen. So werden die 

Förderungen ungeachtet der tatsächlichen 

wirtschaftlichen Lage vergeben. Selbst Bran-

chen, die gut durch die Krise gekommen sind 

und teilweise sogar als „Krisengewinner“ gelten, 

erhielten entsprechende „Unterstützungen“. 

Dazu zählen etwa die Baumärkte oder auch der 

Möbeleinzelhandel. Hier konnten Umsatzeinbu-

ßen aufgrund von Lockdowns rasch wieder auf-

geholt werden. Bei einzelnen Hilfen (z.B. Um-

satzersatz) gibt es zudem Anzeichen von Über-

förderung, die im Widerspruch zum ursprüngli-

chen Ziel der Förderungen stehen, namentlich 

die Zahlungsfähigkeit und das Überleben der 

Unternehmen in der Covid-19-Krise zu gewähr-

leisten. 

Aus den nunmehr veröffentlichten Daten lassen 

sich vor allem zwei Schlussfolgerungen ziehen: 

 Richtlinien müssen geprüft werden 

Das zuständige Finanzministerium hat auf-

grund der aufgezeigten Wettbewerbsverzer-

rungen eine Prüfung und gegebenenfalls 

Überarbeitung der Förderrichtlinien vorzu-

nehmen. Denn die Förderinstrumente Aus-

fallbonus, Fixkostenzuschuss 800.000 und 

Verlustersatz (bis € 10 Mio), die ebenfalls pro 

Unternehmen vergeben werden, gelten der-

zeit noch bis Ende Juni 2021, und eine Ver-

längerung der Maßnahmen ist nicht ausge-

schlossen. Letztlich kann nur eine Konzern-

betrachtung faire Wettbewerbsverhältnisse 

herstellen. 

Eine solche Vorgangsweise wurde etwa von 

Deutschland gewählt. Dies entspricht auch 

den beihilferechtlichen Bestimmungen zum 

Unternehmensbegriff. Demnach können 

mehrere getrennte rechtliche Einheiten für 

die Zwecke der Anwendung der Beihilfevor-

schriften als eine wirtschaftliche Einheit an-

gesehen werden.  

Diese wirtschaftliche Einheit ist dann als „das 

relevante Unternehmen“ anzusehen8. Es be-

darf daher einer Prüfung und etwaiger An-

passung der österreichischen Förder-

Richtlinien, um Gleichbehandlung und faire 

Wettbewerbsverhältnisse sicherzustellen. 

8. Bekanntmachung der Kommission zum Begriff der staatlichen Beihilfe im Sinne des Artikels 107 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (2016/C 262/01) – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=DE.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=DE
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INFO-BOX:        Überblick über Covid-Hilfen und aktuelle Zahlen 

Kurzarbeitshilfe   (Stand: 15.04.2021, Budgetdienst des Parlaments) 

Kurzarbeit-Förderrahmen Genehmigte Förderungen / Auszahlungen 

€ 12 Mrd. Genehmigte Projekte: rd. € 10,71 Mrd./Auszahlungen bis 15.04.2020: € 7,34 Mrd. 

Fixkostenzuschüsse und Verlustersatz  (Stand: 14.05.2021, COFAG) 

Fixkostenzuschuss 
Förder- 
rahmen 

Auszahlungen 
bis 14.05.2021 

Anmerkungen 

Phase 1: Umsatzausfälle - 16.03.2000—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 
ausbezahlte Zuschüsse: € 891 Mio. 

98.827 ausbezahlte Anträge 

  € 10.579 

Phase 2: Fixkostenzuschuss 800.000 - 16.09.2020—30.06.2021 
für bis zu 10 zusammenhängende Monate  € 4 

Mrd.  

von COFAG  
ausbezahlte Zuschüsse: € 222 Mio. 

10.160 ausbezahlte Anträge 

 € 21.852 

Verlustersatz 16.09.2020—30.06.2021  
bis zu 10 zusammenhängende Monate 

Noch keine Zahlen verfügbar 

Haftungsgarantien - über aws, OeKB, ÖHT    (Stand: 15.04.2021, Budgetdienst des Parlaments) 

Haftungsgarantien  
in Mio. € 

Covid-19- 
Haftungsrahmen 

Haftungssumme 
15.11.2020 

Freier Covid-19- 
Haftungsrahmen 

aws (KMU-Förderungsgesetz und Garantiegesetz)* 5.750 3.113  
2.637 

OeKB (Großunternehmen)   654,1 

OeKB (Exporthaftungen – Sonder-KRR) 3.000 1.600 1.400 

ÖHT (Tourismus u. Freizeitbetriebe), Kredite bis € 1,5 Mio., KMU-Fördergesetz 1.625 984,2 640,8 

Pauschalreisen  300 31,8  268,2  

*)  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 v. Liquiditätsengpässen aufgrund der COVID-19-Pandemie auf Grundlage des KMU-Förderungs- u. Garantiegesetzes. 

Quellen: Budgetdienst, COFAG 

Stundungen bei Steuerzahlungen (Stand: 15.04.2021) & Sozialversicherungsbeiträgen (Schätzung) 

Art der Förderung Förderrahmen Anmerkungen Stundungen 

Stundung von  
Sozialversicherungs-beiträgen 

  € 10 Mrd. 

SV-Beiträge für Februar, März, April 2020 verzugszinsen-
frei bis 30.06.2021 gestundet, die Stundung anderer Beiträ-
ge ist nicht verzugszinsenfrei. 

Keine aktuellen Zahlen verfügbar,  

Schätzungen gehen von über € 1 Mrd. aus. 

Herabsetzung der KöSt und ESt 
sowie Stundungen für Abgaben 

Großteil der Anträge von Kleinunternehmen unter € 
750.000 Umsatz; Stundungen wurden bis 30.06.2021 
verlängert. 
468.667 Anträge in der Zeit vom 15.3.2020 – 15.4.2021.  

Für KöSt und ESt keine aktuellen Zahlen 
verfügbar (Nov: KöSt: € 2,747 Mrd. ESt:  
€ 1,138 Mrd); Abgabenstundungen:€ 2,52 Mrd 

Härtefallfonds für Selbständige und Kleinstunternehmen (Stand: 15.04.2021, Budgetdienst d. Parlaments) 

Anträge Förderrahmen Auszahlungen insgesamt bis 15.04. 

Keine aktuellen Zahlen über Anträge verfügbar € 2 Mrd. € 1,377 Mrd (WKO) und  € 25,9 Mio. (AMA) 

bis 15.11.2020: 756.160 Anträge bei der WKO mit € 696,6 Mio. und 9.638 Anträge bei der AMA mit € 12,1 Mio.  

Ausfallbonus (Stand: 14.05.2021, COFAG)  

Anträge Ersatzrate Auszahlungen 

230.052 ausbezahlte Anträge 
Betrachtungszeitraum: jeweils Kalendermonat 01.11.2020 – 30. 06.2021 
Ab 40% Umsatzausfall: max. € 60.000 pro Monat (in den Monaten März und April € 80.000) 

€ 1,309 Mrd 
 € 10.704 

Lockdown-Umsatzersatz   (Stand: 14.05.2021, COFAG)  

Anträge Ersatzrate Auszahlungen 

November 2020:   110.765 ausbezahlte Antragsteller € 2,256 Mrd ( € 20.364; 1% erhält mehr als € 313.047) große Bandbreite - je nach Branche 
& Zeitpunkt 12,5% bis 80%  Dezember 2020:   105.825 ausbezahlte Antragsteller € 1,011 Mrd. ( € 9.556; 1% erhält mehr als € 134.220) 

Lockdown-Umsatzersatz II  (indirekt; Stand: 14.05.2021, COFAG)  

Anträge Ersatzrate Auszahlungen 

Nov/Dez 2020:    
1.453 ausbezahlte Antragsteller 

Umsatzausfall >40% und wenn mind. 50% der Vorjahres-Umsätze mit 
Unternehmen erzielt werden, die direkt von Schließungen betroffen waren; 
differiert nach Branchen 

€ 51 Mio 
 € 35.657, 1% erhält mehr als € 558.971) 



Seite 6 | Wirtschaftspolitik Standpunkte 1/2021 

 

  Offenlegung von nicht rückzahlbaren 

Covid-19-Unternehmenshilfen  

ab € 10.000 

Die von den Medien veröffentlichten Fälle 

bestätigen, dass Transparenz der Schlüssel 

für Fairness ist. Es sollten daher die Veröf-

fentlichungen nicht auf Förderungen über  

€ 100.000 beschränkt sein. Auf nationaler 

Ebene sollten mit Ausnahme der Zahlungen 

aus dem Härtefallfonds alle nicht rückzahl-

baren Unternehmenshilfen (Fixkostenzu-

schuss I + II, Umsatzersatz, Ausfallbonus, 

Verlustersatz) ab einem Wert von über  

€ 10.000 transparent gemacht werden. Dies 

würde einerseits Vertrauen schaffen und 

andererseits Ungleichbehandlungen zu 

Tage bringen. Finanzminister Blümel lehnt 

allerdings eine innerstaatliche Veröffentli-

chung geringerer Fördersummen ab und 

begründet dies mit Verweis auf eine fehlen-

de Rechtsgrundlage9. Sollte für eine voll-

ständige Transparenz der Unternehmens-

hilfen eine entsprechende rechtliche 

Grundlage notwendig sein, so sollte diese 

umgehend verabschiedet werden. In ande-

ren Mitgliedstaaten (z.B. Niederlande, Slo-

wakei) werden sämtliche Covid-19-Hilfen 

veröffentlicht. Es ist daher nicht nachvoll-

ziehbar, warum sich die Bundesregierung 

einer breiteren Transparenz in den Weg 

stellt. 

Die AK wird jedenfalls die in der Transpa-

renzdatenbank publizierten Unternehmens-

hilfen analysieren und gegebenenfalls über 

weitere Problemfälle berichten.  

Beanspruchte Unternehmenshilfen 

– Update:  

Im Jahr 2021 sind zum Stichtag 15. April 2021 

weitere Covid-19-Unternehmenshilfen in Höhe 

von € 5,1 Mrd ausbezahlt worden.  

Davon entfielen € 1,8 Mrd auf Kurzarbeitshilfen, 

sodass die für Kurzarbeitshilfen geleisteten Aus-

zahlungen seit 2020 insgesamt € 7,34 Mrd. be-

tragen. Die Auszahlungen aus dem Covid-19-

Krisenbewältigungsfonds belaufen sich 2021 auf 

weitere € 3,2 Mrd und entfielen insbesondere 

auf COFAG-Maßnahmen (Fixkostenzuschuss 

800.000, Ausfallbonus und Verlustersatz) sowie 

den Härtefallfonds bei der WKO (€ 400 Mio.). 

Die Covid-19-Haftungen belaufen sich mit Stich-

tag 15. April 2021 auf € 6,48 Mrd. Alle Förderin-

strumente verfügen noch über freie Haftungs-

rahmen (siehe Info-Box)10. 

Die Info-Box zeigt die Entwicklung der bis jetzt 

insgesamt beanspruchten Unternehmenshilfen. 

Die Daten hierfür stammen zum Großteil aus 

den veröffentlichten Zahlen der COFAG 

(Stichtag: 14.05.2021). Von der COFAG werden 

auch Aufschlüsselungen nach Branchen veröf-

fentlicht.11 Bei nicht von der COFAG veröffent-

lichten Zahlen – wie etwa Stundungen oder 

Kurzarbeitshilfen – wird auf Zahlen des Budget-

dienstes bzw. auf andere Quellen zurückgegrif-

fen, die allerdings zeitlich von jenen der COFAG 

abweichen.  

9. Blümel zitiert in Salzburger Nachrichten am 05.05.2021;  

https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/oesterreich-veroeffentlicht-corona-hilfen-ueber-100-000-euro-103370302. 

10.  Budgetdienst des Parlaments. Budgetvollzug Jänner bis März 2021 und Covid-19-Berichterstattung 

11.  Siehe www.cofag.at. 

Schreiben Sie uns Ihre Meinung, Wünsche, Anregungen und Kritik an wp@akwien.at 
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Mehr als 1 Milliarde Euro jährlich 

Die Förderkosten werden dabei mit 1 Milliarde 

Euro pro Jahr veranschlagt. Tatsächlich lassen 

sich die Kosten aber nicht seriös prognostizieren, 

da der Förderbedarf wesentlich vom stark 

schwankenden Stromgroßhandelspreis abhängt. 

Eine strenge Kostenobergrenze sieht das Gesetz 

nicht vor. Aufbringen sollen die Fördermittel 

auch in Zukunft die StromverbraucherInnen über 

einen Aufschlag auf die Netzentgelte, den ver-

brauchsabhängigen Erneuerbaren Förderbeitrag 

und die Erneuerbaren Förderpauschale, die pro 

100 PROZENT ERNEUERBARER STROM BIS 2030  

DAS ERNEUERBAREN AUSBAUGESETZ  

MUSS NACHGEBESSERT WERDEN 

Mit dem Erneuerbaren Ausbaugesetz soll bis 2030 der gesamte österreichische Strombedarf (bilanziell) zu 

100 Prozent durch im Inland erzeugte erneuerbare Energie gedeckt werden. Das Gesetz muss mit Zwei-

drittelmehrheit beschlossen werden und wird derzeit im Nationalrat verhandelt. Potenzial für Verbesserun-

gen gibt es noch jede Menge – auch weil viele Verbesserungsvorschläge bisher unberücksichtigt blieben. 

In nur 10 Jahren soll die erneuerbare Stromer-

zeugung um 27 Terawattstunden (TWh) erhöht 

werden, sodass der gesamte Strombedarf zu 100 

Prozent aus erneuerbaren Quellen stammt. Das 

entspricht in etwa einer Verdreifachung der bis-

her geförderten Ökostrommenge oder der Ge-

samtleistung aller großen österreichischen Lauf-

wasserkraftwerke. Der überwiegende Teil davon 

soll aus Photovoltaik (11 TWh) und Windkraftan-

lagen (10 TWh) kommen, aber auch die Wasser-

kraft (5 TWh) und Biomasse (1 TWh) spielen da-

bei eine Rolle. 

Von  Dorothea Herzele, 

und Josef Thoman,  

beide 

Abteilung  Wirtschaftspolitik,  

AK-Wien 

 

Quelle: BMK 2020, Unterlagen zum Erneuerbaren Ausbaugesetz 

ABBILDUNG 1: Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen und Ausbauziele bis 2030 
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Zählpunkt zu zahlen ist. Bei einem Gesamtauf-

kommen von 1 Mrd Euro jährlich muss ein pri-

vater Haushalt (mit einem durchschnittlichen 

Verbrauch von 3.500 kWh) rund 120 Euro brut-

to an Förderkosten aufwenden. Klar ist dabei 

aber auch, dass auf die StromverbraucherInnen 

neben den Förderkosten noch weitere Kosten-

belastungen zukommen, die zum Teil noch 

nicht einmal beziffert werden können. Das sind 

etwa die Kosten für den Ausbau des Stromnet-

zes, die sie zu tragen haben. Denn die dezent-

ralen erneuerbaren Energieanlagen müssen 

nicht nur angeschlossen werden, die volatile 

Einspeisung verlangt auch nach einem Ausbau 

der bestehenden Leitungsinfrastruktur. Die 

Regierungsvorlage sieht zudem Fördermittel 

für die Herstellung von Wasserstoff und die 

Einspeisung von Biomethan von in Summe 

„mindestens“ 100 Mio Euro jährlich vor. Für 

Gaskunden mit einem durchschnittlichen Ver-

brauch (15.000kWh) bedeutet dies jährliche 

Mehrkosten von zumindest 55 Euro brutto. 

Vier Maßnahmen für weniger  

Kosten und mehr grünen Strom  

Private Haushalte sind im Vergleich zu anderen 

Stromverbrauchern schon heute überproporti-

onal mit den Förderkosten belastet.1 Bei rund 

einem Viertel des Stromverbrauchs tragen sie 

44 Prozent der Gesamtkosten. Die Stromkosten 

je Kilowattstunde betragen circa das Dreifache 

von jenen industrieller Großverbraucher. 

Das Risiko der schwankenden Strompreise – 

und damit deutlich höherer Förderkosten – 

kann nicht von den privaten Haushalten allein 

getragen werden. Ihre Kosten sollten daher 

beschränkt werden. Damit eine solche Begren-

zung möglich ist und dennoch ausreichend 

finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, um die 

ambitionierten Erneuerbaren Ausbauziele zu 

erreichen, hat die AK ein Bündel an Maßnah-

men vorgeschlagen. 

1. Leonhard Plank und Thi Bich Ngoc duan (2019) Power Burden – Verbrauch und Kostenverteilung im österreichischen Stromsektor;  

https://wien.arbeiterkammer.at/service/presse/Wer_traegt_die_Kosten_der_Energiewende.html. 

Anmerkung: Daten aus 2017. 

Quelle: Leonhard Plank und Thi Bich Ngoc duan (2019) Power Burden – Verbrauch und Kostenverteilung im österreichischen Stromsektor;  

https://wien.arbeiterkammer.at/service/presse/Wer_traegt_die_Kosten_der_Energiewende.html 

ABBILDUNG 2: Stromverbrauch und Verteilung der Ökostromförderkosten 

Private Haushalte zahlen 

bei einem Viertel des 

Stromverbrauchs fast 

das Doppelte an  

Förderkosten. 

Bei Industriekunden ist 

es genau umgekehrt - sie 

zahlen deutlich weniger 

als sie verbrauchen. 

https://wien.arbeiterkammer.at/service/presse/Wer_traegt_die_Kosten_der_Energiewende.html
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1) Teilfinanzierung über das  

Bundesbudget 

Zumindest ein Teil der Fördermittel sollte nicht 

über die Stromrechnung der VerbraucherInnen, 

sondern über das Bundesbudget finanziert 

werden. Das gilt insbesondere für jenen Teil 

der Fördermittel, der die Grenze von jährlich 

einer Milliarde Euro übersteigt. Dies hätte auch 

den Vorteil von mehr Planungssicherheit für 

große StromverbraucherInnen, wie die energie-

intensive Industrie. 

2) Befreiung von der Umsatzsteuer 

Die privaten Haushalte kommen nicht nur für 

einen überproportionalen Teil der Förderkos-

ten auf, sondern müssen dabei auch noch 

zwanzig Prozent Umsatzsteuer zusätzlich zah-

len. Wie ein Rechtsgutachten2 im Auftrag der 

AK zeigt, würde eine einfache Formulierung im 

Gesetz ausreichen, um diese Steuerlast zu be-

seitigen. So könnten die privaten Haushalte 

entlastet werden, ohne dass dem Fördersystem 

dadurch auch nur ein Euro an Mitteln entgehen 

würde. Der Bundeshaushalt profitiert ohnehin 

von Steuern und Abgaben, die durch die Inves-

titionen und Wertschöpfung anfallen und von 

den StromverbraucherInnen finanziert werden.  

3) Vergabe staatlicher Kreditgarantien 

Die Kosten für erneuerbare Energieanlagen 

sind stark von den Finanzierungskosten, also 

von Zinskosten und Risikoaufschlägen, abhän-

gig. Staatliche Kreditgarantien, wie sie bereits 

heute etwa vom Austria Wirtschaftsservice 

(aws) vergeben werden, könnten diese Kosten 

wesentlich senken. Das Kreditausfallsrisiko für 

den Staat ist durch die Förderung der erneuer-

baren Energieerzeugungsanlagen vernachläs-

sigbar gering. 

4) Förderung von Grünem Gas durch  

öffentliche Mittel 

Obwohl ein umfassendes Gesetz zur Förderung 

von Grünem Gas angekündigt wurde, sieht 

auch der überarbeitete Gesetzesentwurf für 

das Erneuerbaren Ausbaugesetz Fördermittel 

für Wasserstoff und Biomethan vor.  

Die GaskundInnen sollen dafür jährlich mindes-

tens 100 Mio Euro an Fördermitteln aufbrin-

gen. Zudem ist geplant, durch Netzanschluss- 

und Netznutzungskostenbefreiungen für Elekt-

rolyse- und Biomethananlagen weitere Kosten 

auf die GasverbraucherInnen zu überwälzen. In 

Kombination mit dem zu erwartenden Rück-

gang der GaskundInnen sowie der Einführung 

einer geplanten CO2-Steuer bedeutet dies, 

dass jene KundInnen die nicht einfach den 

Energieträger wechseln können, mit erhebli-

chen zusätzlichen Kosten zu rechnen haben.  

Das betrifft sowohl private als auch gewerbli-

che MieterInnen, ganz besonders aber einkom-

mensschwache Haushalte.  

Eine Finanzierung durch öffentliche Mittel er-

scheint daher mehr als angebracht. Die ent-

sprechenden Töpfe dafür sind vorhanden. Ge-

nutzt werden könnte sowohl der EU-Recovery-

Funds als auch die Umweltförderung des Bun-

des. 

5) Weiterentwicklung des Fördersystems 

Bei der Ausgestaltung des Fördersystems für 

erneuerbaren Strom besteht noch wesentliches 

Verbesserungspotenzial, um aus jedem Förder-

Euro noch mehr grünen Strom gewinnen zu 

können. Dazu müssen die Mittel effizienter 

eingesetzt und die Anreize verstärkt werden, 

um die Anlagen bestmöglich in das Stromsys-

tem integrieren zu können. 

2. Michael Tumpel, Peter Bräumann und Georg Kofler (2020) Kriterien für und gegen die Einbeziehung von Erneuerbaren-Förderpauschale und - 

Förderbeitrag in die Umsatzsteuer-Bemessungsgrundlage (Kurzgutachten) https://www.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/wirtschaft/

energiepolitik/TRG_Kurzgutachten_EAG_27102020.pdf. 

https://www.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/wirtschaft/energiepolitik/TRG_Kurzgutachten_EAG_27102020.pdf
https://www.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/wirtschaft/energiepolitik/TRG_Kurzgutachten_EAG_27102020.pdf
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Neues Fördersystem, alte Fehler 

Bisher erhielten die geförderten Anlagenbetrei-

berInnen Investitionszuschüsse oder einen 

fixen Abnahmepreis (Einspeisetarif) für jede in 

das Netz eingespeiste Kilowattstunde Strom. 

Auch in Zukunft wird es für kleine bis mittlere 

Anlagen (Photovoltaik, Wind- und Wasserkraft 

bis 1 MW) Investitionsförderungen geben. Grö-

ßere Anlagen sollen in Zukunft anstelle von 

fixen Einspeisetarifen sogenannte „Marktprä-

mien“ erhalten. Das bedeutet, dass die Anla-

genbetreiberInnen ihren Strom selbst verkau-

fen und zusätzlich als Aufschlag auf den Ver-

kaufspreis eine Förderung in Form einer Markt-

prämie3 erhalten. 

Sie gilt für 20 Jahre und wird regelmäßig an die 

Strom-Marktpreisentwicklung angepasst. Sinkt 

der durchschnittliche Strom-Marktpreis, so 

steigt die Prämie dementsprechend. Die Anla-

genbetreiber sind somit keinem Marktpreisrisi-

ko ausgesetzt, haben aber dennoch stärkere 

Anreize zur Marktintegration als bisher. Oder 

anders gesagt, es macht nun mehr Sinn, Anla-

gen zu errichten, die übers Jahr gesehen viel-

leicht weniger, dafür aber zum richtigen Zeit-

punkt mehr Strom produzieren (Ost-West- 

statt Südausrichtung bei Photovoltaik-Anlagen, 

Schwachwindanlagen etc.). 

Das Wie ist nicht trivial 

Doch sowohl die Festlegung der Höhe der 

Marktprämie als auch ihre Ausgestaltung sind 

nicht trivial. 

Die Höhe der Marktprämie soll zum Teil durch 

wettbewerbliche Ausschreibungen und zum 

Teil per Verordnung durch die Klimaschutzmi-

nisterin erlassen werden. Und hier liegt auch 

eine der ganz zentralen Schwachstellen des 

Gesetzesentwurfs. Denn das Gesetz lässt über 

weite Strecken offen, auf welcher Grundlage 

die Höhe der Prämie bestimmt werden soll. 

Dies hat bereits in der Vergangenheit dazu 

geführt, dass die Förderhöhe nicht dem Willen 

des Gesetzgebers entsprach. So stellte etwa 

der Rechnungshof4 fest: „… dass Anlagen an 

einem guten Standort in der Praxis innerhalb 

von 13 Jahren eine Verzinsung von über 11 

Prozent erwirtschaften können. Dies ist nahezu 

die doppelte Verzinsung, die (…) im Rahmen 

des Ökostromgesetzes 2012 mit 6 Prozent an-

genommen wurde.“ Das entspricht einer Eigen-

kapitalrendite von mehr als 20 Prozent pro 

Jahr. Um zu verhindern, dass die Stromverbrau-

cherInnen – wie bereits in der Vergangenheit – 

unter dem Titel „Erneuerbare Förderung“ die 

überhöhten Kapitalrenditen einiger Weniger 

finanzieren, ist ein ordentliches behördliches 

Verfahren notwendig. Ein solches wird bereits 

heute zur Bestimmung der Strom- und Gas-

netzentgelte angewendet, und auch in 

Deutschland legt die Bundesnetzagentur die 

maximale Tarifhöhe fest. Im Falle hoher Strom-

preise sollte die Marktprämie zudem auch ne-

gative Werte annehmen können, damit über-

höhte Marktprämien zurückzuzahlen sind. 

Denn nur durch eine solche „symmetrische“ 

Ausgestaltung der Marktprämie kann verhin-

dert werden, dass die Risiken niedriger Strom-

preise auf alle abgewälzt, die Profite hoher 

Strompreise aber privatisiert werden. 

Handwerkliche Fehler? 

Darüber hinaus gilt es, im parlamentarischen 

Prozess auch noch die eine oder andere For-

mulierung auszubessern. So scheint es zumin-

dest ungewöhnlich, dass das Volumen für die 

Förderung von Grünem Gas mit dem Wort 

„mindestens“ versehen wurde. Ein Gesetz kann 

Obergrenzen festschreiben, aber zu definieren, 

dass „mindestens“ 100 Mio Euro an Förderun-

gen eingesetzt werden sollen, ohne eine Ober-

grenze einzuziehen, ist schlicht zu unspezifisch. 

Ähnliches gilt für die Wechselmöglichkeiten für 

Anlagen aus dem alten Förderregime in das 

3. Johann Baumgartner und Johannes Schmidt (2018) Die Neugestaltung des österreichischen Fördersystems für erneuerbaren Strom  

https://www.arbeiterkammer.at/Klimadialog. 

4. Bericht des Rechnungshofes (2020/27) Windpark Pretul GmbH  

https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Bund_2020_27_Windpark_Pretul.pdf. 

https://www.arbeiterkammer.at/Klimadialog
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Bund_2020_27_Windpark_Pretul.pdf
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neue System. Hier fehlt es an Formulierungen, 

die verhindern, dass die Anlagenbetreiber ihre 

Investitionen doppelt abgegolten bekommen. 

Die Gefahr einer massiven Überförderung auf 

Kosten der StromverbaucherInnen kann damit 

derzeit nicht ausgeschlossen werden.  

Noch viele Hürden 

So wie das Gesetz ausgestaltet ist, werden die 

ambitionierten Ausbauziele nicht an den finan-

ziellen Mitteln scheitern, solange auch auf die 

Kostenverteilung geachtet wird. Auf dem Weg 

zu 100 Prozent erneuerbarem Strom gibt es 

jedoch noch eine Reihe weiterer Herausforde-

rungen. Das betrifft etwa den Netzausbau. Zur 

Integration der neuen Anlagen und zur Auf-

rechterhaltung der Versorgungssicherheit sind 

in den kommenden Jahren massive Investitio-

nen in die Digitalisierung und in den Ausbau 

der Infrastruktur notwendig. Insbesondere im 

Übertragungsnetz gilt es, Stakeholder frühzei-

tig einzubinden und lange Genehmigungsver-

fahren zu straffen. Für Abertausende erneuer-

bare Energieanlagen wird es die entsprechen-

den Flächen brauchen. Hier sind die Länder 

gefordert, mit angemessenen, klaren und ein-

heitlichen Regeln den richtigen Weg zu finden, 

um einerseits die Akzeptanz der Bevölkerung 

nicht zu verlieren und andererseits ausreichend 

Flächen zu schaffen. Das Erneuerbaren Ausbau-

gesetz wird derzeit im Nationalrat zwischen 

ÖVP/Grüne und der SPÖ verhandelt und muss 

mit Zweidrittelmehrheit beschlossen werden. In 

der Regierungsvorlage blieben die zahlreichen 

Verbesserungsvorschläge der Arbeiterkammer 

weitestgehend unberücksichtigt. Noch gibt es 

allerdings die Chance, dass sich die drei Parla-

mentsfraktionen auf Nachbesserungen ver-

ständigen. Davon könnten nicht nur die Strom- 

und GaskundInnen sondern auch die Erzeuger 

erneuerbarer Energie profitieren.  

Dieser Beitrag ist ursprünglich im Dezember 2020 im „A&W-Blog“ erschienen  

(abrufbar unter  https://awblog.at/100-prozent-erneuerbarer-strom-bis-2030/  

und wurde für diese Ausgabe der „Wirtschaftspolitik-Standpunkte“ aktualisiert. 
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Das Vorhaben der EU-Kommission, möglichst 

rasch einen Rahmen für einen fairen Binnen-

markt im Digitalsektor zu schaffen, bewertet die 

AK als grundsätzlich positiv. Die Verordnungs-

vorschläge für den „Digital Markets Act“ und 

den „Digital Services Act“ sind eine gute Diskus-

sionsgrundlage. Nachschärfungen sind aller-

dings notwendig, damit das Regelwerk auch 

rasch und effizient zur Anwendung kommt. Im 

Rahmen dieses Artikels wird nur auf den DMA 

eingegangen. 

Die Herausforderungen, die die Digitalisierung 

mit sich bringt, sind jedoch vielfältig und es ist 

vollkommen unverständlich, dass die EU-

Kommission die aus wettbewerbspolitischer 

Sicht bedeutenden Aspekte der Besteuerung des 

digitalen Sektors sowie der Online-Plattform-

DIGITAL MARKETS ACT  
ENDLICH SOLLEN ONLINE-PLATTFORMEN BESSER  

REGULIERT WERDEN  

Die EU-Kommission hat im Dezember 2020 eine Verordnung für eine bessere Regulierung von Online-

Plattformen vorgeschlagen. In diesem Rechtsakt möchte die EU-Kommission zunächst die großen Inter-

netplattformen einer Ex-ante-Regulierung unterwerfen. Was ist davon zu halten? 

Der Verordnungsvorschlag zum „Digital Markets Act (DMA)“1 ist eine gute Diskussionsgrundlage, beson-

ders wichtig ist aber, dass die großen „Gatekeeper“ Internetplattformen wie z.B. Google, Facebook und 

Amazon ohne zeitliche Verzögerung im Rahmen dieser Verordnung reguliert werden. Dem Vernehmen 

nach sollen zwischen 10 und 20 Plattformen der Regulierung unterworfen werden.  

Das EU-Paket zu Herausforderungen der 

Digitalisierung ist nicht fertig geschnürt 

Nach Abschluss der Konsultationsprozesse zum 

„Digital Services Act“ und zum „New Competiti-

on Tool“ hat die EU-Kommission am 15. Dezem-

ber 2020 den Verordnungsvorschlag zum 

„Digital Markets Act“ präsentiert, wonach zu-

nächst die großen Internetplattformen mit er-

heblichen Netzwerkeffekten, die als 

„Gatekeeper“ im Binnenmarkt der Europäischen 

Union fungieren, einer Ex-ante-Regulierung un-

terworfen werden sollen. Darüber hinaus ist die 

Möglichkeit gezielter Marktuntersuchungen als 

flexibles Instrument vorgesehen, um auch weite-

re Plattformen als „Gatekeeper“ frühzeitig zu 

identifizieren und damit dem neuen Regelungs-

werk unterwerfen zu können. Zeitgleich wurde 

auch der „Digital Services Act (DSA)“ vorgestellt, 

welcher einen besseren Schutz der Verbrauche-

rInnen und ihrer Grundrechte im Internet brin-

gen soll und einen leistungsfähigen bzw. klaren 

Transparenz- und Rechenschaftsrahmen für On-

line-Plattformen schaffen soll.  

Von  Ulrike Ginner, 
Abteilung Wirtschaftspolitik,  

AK-Wien 

Inakzeptabel ist, dass Regelungen zur 

Besteuerung des digitalen Sektors sowie 

der Online-Plattform-Arbeit erst zu ei-

nem späteren Zeitpunkt in Angriff ge-

nommen werden sollen.  

1. Siehe https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0842&from=en, abgerufen am 04.03.2021.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0842&from=en
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Arbeit bei Präsentation des DMA und des DSA 

ausgeklammert hat und Vorschläge erst zu 

einem späteren Zeitpunkt separat präsentieren 

möchte. Es ist hinlänglich bekannt, dass sowohl 

die ungleiche Behandlung der Beschäftigten als 

auch die ungleiche Besteuerung der Digital-

industrie einen unfairen Wettbewerbsvorteil 

auf Kosten der traditionellen Wirtschaftsberei-

che verschafft. So beträgt der effektive Steuer-

satz für digitale Unternehmen laut Europäi-

scher Kommission 9,5% verglichen mit 23,2% 

für herkömmliche Geschäftsmodelle.2 

Der Europäische Gewerkschaftsbund (EGB) hat 

in einer Aussprache im Europäischen Parlament 

darauf hingewiesen, dass Beschäftigte im digi-

talen Sektor ihre Tätigkeiten unter prekären 

Arbeitsbedingungen verrichten müssen, und 

Digitalunternehmen ihre Rolle und Verantwor-

tung als ArbeitgeberInnen regelmäßig nicht 

wahrnehmen.3 Die öffentliche Konsultation 

„Eine faire & wettbewerbsfähige digitale Wirt-

schaft – Digitalabgabe“ endete am 12. April 

2021, die Konsultation „Collective bargaining 

agreements for self-employed“4 wurde erst 

jüngst – im März 2021 eröffnet – ihre Frist en-

det Ende Mai 2021. Auch bei diesen beiden 

Rechtsakten muss die EU-Kommission auf das 

Gaspedal treten.  

Eine Ex-ante-Regulierung für marktdomi-

nante Internet-Plattformen ist dringend 

notwendig 

Auch die EU-Kommission sieht die Notwendig-

keit, marktdominante Internet-Plattformen 

einer Ex-ante-Regulierung zu unterwerfen. 

Diese soll das bestehende Wettbewerbsrecht 

ergänzen. Damit soll gewährleistet werden, 

dass die „Spielregeln“ proaktiv auf zwei- bzw. 

mehrseitigen Märkten5 festgelegt werden, um 

den Anforderungen der rasch fortschreitenden 

Digitalisierung gerecht zu werden. 

Marktmächtige Internet-Plattformen weisen 

Merkmale klassischer Infrastrukturen auf. Wäh-

rend aber die Strom-, Telekommunikations- 

oder Eisenbahnnetze reguliert sind, geben große 

Online-Plattformen die Regeln selbst vor und 

agieren als private Regelsetzer und 

„Gatekeeper“. Darüber hinaus ist allen markt-

mächtigen Internet-Plattformen gemeinsam, 

dass sie einen großen wettbewerbsrelevanten 

Datenpool besitzen und somit neben der digita-

len Infrastruktur auch über die Dateninfrastruk-

tur verfügen. Die Wettbewerbsbehörden haben 

bereits einige wichtige Verfahren abgeschlossen 

oder eingeleitet. Diese Verfahren dauern aber zu 

lange, um zeitgerecht fairen Wettbewerb her-

stellen zu können. Den aufgegriffenen Miss-

brauchsfällen ist gemeinsam, dass der jeweils 

dominante Plattformbetreiber (wie Amazon, 

Google oder Facebook) seine Vormachtstellung 

missbräuchlich ausnutzte. Die Missbrauchskon-

trolle des Wettbewerbsrechts wirkt also regel-

mäßig ex-post und stellt letztlich nur reaktives 

Handeln dar. 

Durch die Möglichkeit einer Ex-ante-Regulierung 

möchte die EU-Kommission nun proaktiv auf die 

Herausforderungen der Digitalwirtschaft einge-

hen.   

Zum Verordnungsentwurf  

„Digital Markets Act“  

Verfahren zur Benennung von Gatekeepern 

Im Verordnungsentwurf legt die EU-Kommission 

qualitative Kriterien fest, unter welchen Plattfor-

men als Gatekeeper eingestuft werden. 

Darüber hinaus sind für die Qualifizierung einer 

Online-Plattform als „Gatekeeper“ mehrere wi-

derlegbare Vermutungstatbestände vorgesehen, 

die in den letzten drei Geschäftsjahren erfüllt 

sein müssen:  

2. Vgl. Europäische Kommission, Sitzung des Kollegiums vom 21. März 2018,  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_18_2141, abgerufen am 04.03.2021. 

3. Vgl. Europäisches Parlament, Sitzung des Beschäftigungsausschusses vom 30. November 2020 zu den Arbeitsbedingungen in der Plattform-Arbeit, 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/working-conditions-2020_17003_pk; abgerufen am 04.03.2021. 

4. Öffentliche Konsultation zu einer Studie zur Unterstützung der Folgenabschätzung in Bezug auf eine mögliche EU-Initiative zur Anwendung der 

Wettbewerbsvorschriften auf Tarifverhandlungen der Selbstständigen; https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/

initiatives/12483-Collective-bargaining-agreements-for-self-employed-scope-of-application-EU-competition-rules/public-consultation. 

5. Von zwei- oder mehrseitigen Märkten spricht man, wenn auf einer Plattform unterschiedliche Nutzergruppen (z.B. AnbieterInnen und Nachfrage-

rInnen oder Werbetreibende auf sozialen Netzwerken) zusammenkommen. Je mehr NutzerInnen einer Gruppe die Plattform verwenden, desto 

attraktiver wird die Plattform für die NutzerInnen der anderen Gruppen und umgekehrt. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_18_2141
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/working-conditions-2020_17003_pk
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12483-Collective-bargaining-agreements-for-self-employed-scope-of-application-EU-competition-rules/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12483-Collective-bargaining-agreements-for-self-employed-scope-of-application-EU-competition-rules/public-consultation
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 mindestens 6,5 Mrd. Euro Umsatz jährlich 

oder  

 eine Marktkapitalisierung von mindestens 

65 Mrd. Euro und  

 45 Millionen aktive EndnutzerInnen pro 

Monat und 10.000 aktive gewerbliche Nut-

zerInnen jährlich) sowie 

 das Anbieten eines zentralen Plattform-

dienst in mindestens drei Mitgliedstaaten. 

Soweit diese Tatbestände kumulativ vorliegen, 

haben Plattform-Unternehmen dies innerhalb 

von drei Monaten zu melden, und die EU-

Kommission hat diese innerhalb von weiteren 

60 Tagen als „Gatekeeper“ zu benennen und in 

eine „Gatekeeper“-Liste einzutragen.  

Erst nach weiteren sechs Monaten sind diese 

„Gatekeeper“ dann verpflichtet, sich den vorge-

schriebenen Geboten und Verboten zu unter-

werfen. Wenn die betroffenen Unternehmen 

aber hinreichend begründete Argumente an-

führen, dass sie keine „Gatekeeper“ sind, be-

ginnt ein langwieriger Prozess, der sich 

schlimmstenfalls über Jahre ziehen kann. Ins-

besondere dann, wenn – was derzeit noch 

nicht abschließend geklärt ist– nach einer Ent-

scheidung der EU-Kommission der EuGH ange-

rufen werden kann.  

Die verfahrensrechtliche Ausgestaltung der in 

Aussicht genommenen Verordnung trägt dem 

dringenden und schnellen Bedürfnis einer Ex-

ante-Regulierung von großen Internetplattfor-

men nur bedingt Rechnung. Vor allem die für 

die Anwendung der Gebots- und Verbotstatbe-

stände notwendige Einstufung der Online-

Plattformen als „Gatekeeper“ kann sich als 

langwieriger Prozess gestalten, der sich über 

Monate zieht und dem Bedürfnis einer raschen, 

zeitnahen Regulierung von großen Online-

Plattformen nicht gerecht wird.  

Zielführender wäre es, wenn bereits bei der Er-

füllung der Tatbestände die betroffenen Unter-

nehmen automatisch dem Regelwerk unterlie-

gen würden. Die EU-Kommission hat jedenfalls 

regelmäßig alle zwei Jahre von Amts wegen oder 

auf Anfrage zu überprüfen, ob die „Gatekeeper“-

Eigenschaft noch vorliegt. Für die Plattformen ist 

daher eine einmal getroffene Entscheidung nicht 

auf ewig in Stein gemeißelt.  

Derzeit ist noch nicht abschließend erkennbar, 

welche Plattformen durch die von der EU-

Kommission gewählten Schwellenwerte einer Ex-

ante-Regulierung unterworfen sein sollen.  

Über die Verfahrensbeschleunigung hinaus soll-

ten die angeführten Vermutungstatbestände 

Umsatz/Marktkapitalisierung sowie NutzerIn-

nenanzahl nicht kumulativ vorliegen müssen, 

sondern es sollte für die Einstufung als 

„Gatekeeper“ genügen, wenn einer der beiden 

Tatbestände erfüllt ist. Auch der Beobachtungs-

zeitraum von drei Jahren ist deutlich zu lange 

gewählt.  

Vollharmonisierung und  

nationaler Bewegungsspielraum 

Der Verordnungsvorschlag sieht vor, dass die 

Regelungen hinsichtlich der in Aussicht genom-

menen Ex-ante-Plattformregulierung vollharmo-

nisiert sind und Mitgliedstaaten keine weiteren 

gesetzlichen Verpflichtungen oder Regulie-

rungsmaßnahmen erlassen dürfen. Ausnahmen 

bestehen allerdings hinsichtlich nationaler Rege-

lungen zum Schutz von KonsumentInnen oder in 

der Bekämpfung unfairer Wettbewerbsmetho-

den. 

Diese Bestimmungen sind nach erster Einschät-

zung zu unbestimmt. Der Spielraum könnte 

diesbezüglich sehr weit, aber auch sehr einge-

schränkt ausgelegt werden. Mitgliedstaaten soll-

ten jedenfalls die Möglichkeit erhalten, auch 

unterhalb der Schwellenwerte der in Aussicht 

genommenen Verordnung regulativ eingreifen 

zu können, falls dies für notwendig erachtet 

wird. So müssen Regelungen wie etwa die in 

Österreich gesetzten Maßnahmen hinsichtlich 

der Bestpreisklauseln von Buchungsplattformen6 

weiterhin möglich sein. 

Noch großer Verbesserungsbedarf beim 

Verfahren zur Benennung von Gate-

keepern. 

6. Gemäß Z 32 Anl 1 UWG (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb) und gemäß § 7 PrAG (Preisauszeichnungsgesetz) sind Bestpreisklauseln seit 

2017 unzulässig. 
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Eine auf europäischer Ebene gut funktionie-

rende Ex-ante-Regulierung würde nationale 

Alleingänge ohnehin ausschließen.  

Nationale Regelungen aus der jüngsten Ver-

gangenheit (z.B. Werbeabgabe in Österreich 

für Online-Plattformen, Digitalsteuer in Frank-

reich), die sich in ihrer Ausgestaltung primär 

gegen die großen Internet-Konzerne richteten, 

haben zumeist massive Kritik – vor allem aus 

den USA – hervorgerufen. Letztendlich hat dies 

auch zu Gegenmaßnahmen geführt.  

Positiv bewertet wird jedenfalls, dass der vor-

liegende Verordnungsvorschlag den Bewe-

gungsspielraum der nationalen Missbrauchs-

kontrolle nicht einschränkt. 

Verpflichtungen und Verbote bei designierten 

„Gatekeeper-Plattformen“ 

Für Online-Plattformen, die als „Gatekeeper“ 

eingestuft werden, sollen laut Verordnungsvor-

schlag diverse Regelungen verpflichtend zur 

Anwendung kommen, die einerseits Verbots-, 

andererseits Gebotscharakter haben. Die dies-

bezüglichen Vorschläge werden durchaus posi-

tiv bewertet, weil sie einen wichtigen Schritt in 

Richtung fairer Wettbewerbsbedingungen dar-

stellen und auch aus VerbraucherInnensicht 

sehr begrüßt werden. Vor allem jene Bestim-

mungen, die zu mehr Wahlmöglichkeiten und 

Entscheidungsfreiheiten für KonsumentInnen 

beitragen und jene Anordnungen nach Arti-

kel 6, welche die Datenschutzinteressen von 

KonsumentInnen stärken, werden ausdrücklich 

positiv bewertet.  

Klarstellungen bedarf es aber hinsichtlich der 

datenschutzrechtlichen Verantwortung zwi-

schen „Gatekeepern“ und Drittanbietern sowie 

einer Regelung, unter welchen Bedingungen 

Daten als verlässlich anonymisiert gelten.  

Folgende Regelungen sollten noch in den Kata-

log der Verpflichtungen und Verbote aufgenom-

men werden: 

 Eine Beschwerdemöglichkeit bei der Verwei-

gerung des Zugangs zu Dienstleistungen 

einer Plattform für gewerbliche NutzerInnen 

und EndverbraucherInnen sollte vorgesehen 

werden. Diesbezüglich bedarf es der Einrich-

tung einer nationalen Koordinationsstelle für 

digitale Märkte. 

 Die Abmeldung von einem Dienst einer 

„Gatekeeper“-Plattform muss die gleichen 

Anforderungen erfüllen wie die Anmeldung. 

Eine Abmeldung darf nicht erschwert oder 

verkompliziert werden. 

Marktuntersuchungen 

Im Verordnungsvorschlag ist als flexibles Instru-

ment die Möglichkeit, im Rahmen von Marktun-

tersuchungen weitere Plattformen als 

„Gatekeeper“ zu identifizieren bzw. neue Ge-

schäftspraktiken in den Verbots- und Gebotska-

talog aufzunehmen, vorgesehen. Dieses Instru-

ment wird positiv gesehen. Auf die Problematik 

des bereits im Vorfeld geschilderten langwieri-

gen Prozesses zur Benennung von 

„Gatekeepern“ soll auch an dieser Stelle hinge-

wiesen werden. 

Sanktionen bei systematischer  

Nichteinhaltung von Verpflichtungen 

Neben den Geldbußen, welche in Anlehnung an 

das Wettbewerbsrecht bis zu 10% des jährlichen 

Umsatzes betragen können, soll es möglich sein, 

auch strukturelle Auflagen (z.B. Veräußerung von 

Unternehmensteilen) auszusprechen – aber erst 

dann, wenn die „Gatekeeper“-Plattform drei Mal 

innerhalb von fünf Jahren gegen die Verpflich-

tungen verstoßen hat und dies in Entscheidun-

gen festgestellt wurde. Diese Möglichkeit geht 

zu weit und unterminiert die Bedeutung dieses 

wichtigen Rechtsaktes. 

Darüber hinaus sollte auch eine Nicht- oder 

Falschmeldung im Benennungsverfahren durch 

die Plattformen zu einer höheren als im Entwurf 

Die Liste der Verbote und Verpflichtun-

gen für „Gatekeeper-Plattformen“ ist ein 

wichtiger Schritt in Richtung fairer Wett-

bewerbsbedingungen. 



Seite 16 | Wirtschaftspolitik Standpunkte 1/2021 

 

vorgesehenen Geldbuße führen. Für dieses 

Fehlverhalten sieht der Verordnungsvorschlag 

aber eine Geldbuße in der Höhe von nur bis zu 

1% des im vorausgegangenen Geschäftsjahr 

erzielten Gesamtumsatzes vor. 

Einrichtung einer  

effizienten Aufsichtsbehörde 

Unternehmen agieren überwiegend rational 

und werden ein Verhalten nur abstellen, wenn 

die Kosten höher als die Erträge aus dem un-

lauteren Verhalten sind, oder wenn die Wahr-

scheinlichkeit hoch ist, aufgedeckt zu werden. 

Die Überwachung der Einhaltung der Regelun-

gen im DMA erfordert daher eine effiziente 

Aufsichtsbehörde.  

Die durchaus positiv zu bewertende Liste an 

Verboten und Geboten wird nur dann wir-

kungsvoll sein, wenn auf Nichteinhaltung rasch 

reagiert wird und letztlich das unlautere Vorha-

ben über Sanktionen abgestellt wird. 

Neben der EU-Kommission, die für die Benen-

nung der „Gatekeeper“ und für die Überwa-

chung der Regelungen zuständig ist, bedarf es 

auch einer effizienten Ausgestaltung für das in 

Aussicht gestellte „Digital Markets Advisory 

Committee“. Die diesbezüglichen Ausführun-

gen im Verordnungsvorschlag sind derzeit 

noch sehr dürftig. Das Committee muss jeden-

falls mit der laufenden Überwachung und ei-

nem Monitoring betraut werden, und es ist 

auch sicherzustellen, dass Interessenvertretun-

gen von ArbeitnehmerInnen und Konsumen-

tInnen darin vertreten sind. 

Information über Zusammenschlüsse 

Vorsichtig positiv wird die Verpflichtung be-

wertet, dass „Gatekeeper-Plattformen“ die EU-

Kommission über in Aussicht genommene Zu-

sammenschlüsse zu informieren haben. Die EU-

Kommission kann sich dadurch ein gutes Bild 

über die Konzentrationstendenzen im Digital-

sektor machen. Untersagungsentscheidungen 

oder Auflagen, wie etwa keine weiteren Firmen-

akquisitionen mehr vorzunehmen, sind aber im 

Rahmen dieser Verordnung nicht möglich. Es ist 

aber dringend notwendig, effiziente Instrumente 

auf EU-Ebene zur Verfügung zu stellen, um so 

genannte „killing-mergers“ hintanzuhalten. Al-

lenfalls muss eine Novellierung der europäi-

schen Fusionskontrollverordnung (FKVO) hin-

sichtlich dieses Aspektes vorgenommen werden.  

Anhörungsrechte 

Im Verordnungsvorschlag wird festgehalten, 

dass vor einer Entscheidung – z.B. wegen eines 

Verstoßes gegen Gebote und Verbote – Anhö-

rungsrechte für „Gatekeeper-Plattformen“, Un-

ternehmen und Unternehmensvereinigungen 

vorgesehen sind. In diese Liste müssen auch die 

mit KonsumentInnenschutz bzw Arbeitnehme-

rInneninteressen befassten Organisationen ein-

bezogen werden. Auf europäischer Ebene sind 

der Europäischer Verbraucherverband (Bureau 

Européen des Unions de Consommateurs, BEUC) 

und der Europäische Gewerkschaftsbund (EGB) 

als qualifizierte Ansprechpartner zu sehen.  

Rat und Parlament müssen jetzt rasch den vor-

liegenden Entwurf verbessern. Entscheidend 

wird sein, dass die angedachten Regelungen 

zeitnah greifen und das Projekt nicht durch das 

Lobbying der Internetplattformen verwässert 

wird. 

Interessenvertretungen von Arbeitneh-

merInnen und KonsumentInnen müssen 

im „Digital Markets Advisory Commit-

tee“ vertreten sein und auch über Anhö-

rungsrechte verfügen. 

Das AK Positionspapier zur Bewertung des DMA kann unter https://www.akeuropa.eu/de/digital-markets-act abgerufen werden. 

https://www.akeuropa.eu/de/digital-markets-act
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belegen auch mittlerweile einige Berichte von 

Betroffenen oder zivilgesellschaftlichen Organi-

sationen1. Dazu, wie häufig und wie schwerwie-

gend die Verstöße sind, gibt es keine ausrei-

chenden Informationen. Berichte der EU-

Grundrechteagentur zeigen auf, dass die Aus-

beutung von Arbeitskräften in der Landwirt-

schaft in der gesamten EU verbreitet ist. Diese 

Erkenntnisse hatten bisher keinerlei Folgen für 

die Gestaltung der Gemeinsame Europäischen 

Agrarpolitik (GAP), da sich die EU-Agrarmini-

sterInnen nicht für die Einhaltung der Rechte 

der LandarbeiterInnen zuständig fühlen. 

Soziale Verantwortung:  

Die EU-Agrarpolitik kann,  

wenn die Mitgliedstaaten wollen 

Bei genauerer Betrachtung lässt sich jedoch eine 

klare Zuständigkeit der EU auch für das Wohler-

gehen der ArbeitnehmerInnen in der Landwirt-

schaft ableiten.  

Denn die GAP bezieht sich auf ein noch immer 

geltendes Ziel im EWG-Vertrag von 1958. Konk-

EU-AGRARPOLITIK 
WIE DIE AUSBEUTUNG IN DER LANDWIRTSCHAFT  

VERHINDERT WERDEN KÖNNTE  

Wissen wir, wieviel Ausbeutung in unserem Essen steckt? Die fehlende soziale Nachhaltigkeit unserer 

Lebensmittel ist seit den Berichten über miserable Unterkünfte und Hungerlöhne für ErntearbeiterInnen in 

aller Munde. EU-Institutionen versuchen nun verstärkt, sich des Problems anzunehmen und ergreifen Initia-

tive. Wirksame Instrumente liegen am Tisch. Doch viele Mitgliedstaaten – allen voran die österreichische 

Bundesregierung – stellen sich gegen EU-weite Regeln, die ein besseres Leben für LandarbeiterInnen in 

der gesamten EU bringen könnten.  

Gute Gesetze sind ohne  

ausreichende Kontrollen wertlos 

Um die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zu 

überprüfen, werden Agrarbetriebe in Österreich 

stichprobenmäßig von der Finanzpolizei kontrol-

liert, um festzustellen, ob die Bestimmungen des 

Sozialversicherungsgesetzes, des Sozialdumping

-Bekämpfungsgesetzes und des Ausländerbe-

schäftigungsgesetzes im Zusammenhang mit 

der Beschäftigung von Saison- und Erntearbeite-

rInnen eingehalten werden. Die eigentlich zu-

ständigen Land- und Forstarbeitsinspektionen 

der Bundesländer sind seit Jahrzehnten unterbe-

setzt und können daher ihrer Kontrollaufgabe 

nicht ausreichend nachkommen. Genaue Zahlen, 

wie viele ArbeitnehmerInnen in Österreichs 

Landwirtschaft arbeiten, fehlen. Die Schätzungen 

liegen bei rund 20.000 Saison- oder Erntearbei-

terInnen, die für einen unterschiedlich langen 

Zeitraum auf den Höfen und Feldern oft unter 

harten Arbeitsbedingungen und mit niedriger 

Entlohnung beschäftigt sind.  

Dass die Nichteinhaltung der gesetzlichen Best-

immungen ein gar nicht so seltenes Problem ist, 

Von  Maria Burgstaller, 
Abteilung  Wirtschaftspolitik 

AK-Wien 

1. Siehe https://awblog.at/ausbeutung-in-der-erntearbeit/ und https://awblog.at/corona-krise-macht-ausbeutung-von-erntearbeiterinnen-sichtbar/.  

https://awblog.at/ausbeutung-in-der-erntearbeit/
https://awblog.at/corona-krise-macht-ausbeutung-von-erntearbeiterinnen-sichtbar/
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ret heißt es darin „Ziel der gemeinsamen Ag-

rarpolitik ist es, der landwirtschaftlichen Bevöl-

kerung, insbesondere durch Erhöhung des Pro-

Kopf-Einkommens der in der Landwirtschaft 

tätigen Personen, eine angemessene Lebens-

haltung zu gewährleisten“. In der Umsetzung 

der Maßnahmen zur GAP wurde bisher den 

LandarbeiterInnen, als Teil der „landwirtschaft-

lichen Bevölkerung“ bzw. „der in der Landwirt-

schaft tätigen Personen“, keine Beachtung ge-

schenkt. Finanzielle Unterstützung und Markt-

regelungen durch die GAP waren ausschließlich 

auf die Interessen der Landwirtschaftsbetriebe 

und deren LeiterInnen fokussiert. Während die 

Einkommen der BetriebsinhaberInnen direkt 

oder indirekt mit jährlich 55 Milliarden € aus 

dem Agrarbudget der EU unterstützt werden, 

wurde in der GAP bislang nicht darauf geach-

tet, ob diese ihren ArbeitnehmerInnen faire 

Löhne zahlen und die gesetzlichen Bestimmun-

gen beachten. Um auf EU-weite soziale Miss-

stände zu reagieren, haben in den vergange-

nen Monaten und Jahren Interessenverbände, 

Europäische Institutionen und die Vereinten 

Nationen unter anderem folgende Empfehlun-

gen und Rechtstexte verabschiedet, die in Fol-

ge die Situation der prekären Arbeitsverhältnis-

se in der Landwirtschaft verbessern könnten. 

Sehr engagiert sind sowohl  

das EU-Parlament als auch die 

Kommission 

Am 19. Januar 2017 wurde die Entschließung 

des Europäischen Parlaments zu einer europäi-

schen Säule sozialer Rechte verabschiedet. 

Gemäß dieser ist sicherzustellen, dass die in 

der europäischen Säule sozialer Rechte veran-

kerten Grundsätze gewahrt werden – vor allem 

in den Bereichen der Beschäftigungsanmel-

dung, der prekären und der saisonalen Arbeit.  

In der im Mai 2020 veröffentlichten „Farm-to-

Fork“-Strategie2 hat die EU-Kommission die 

soziale Dimension der GAP spezifiziert und fest-

gehalten: „… Die COVID-19-Pandemie hat uns 

auch die Bedeutung des systemrelevanten Per-

sonals, wie z.B. der Beschäftigten im Agrar- und 

Lebensmittelsektor, vor Augen geführt.  

Aus diesem Grund wird es besonders wichtig 

sein, die sozioökonomischen Auswirkungen auf 

die Lebensmittelkette abzumildern und sicherzu-

stellen, dass die in der europäischen Säule sozia-

ler Rechte verankerten Grundsätze gewahrt wer-

den, insbesondere im Hinblick auf prekäre, sai-

sonale und nicht angemeldete Beschäftigung. 

Anliegen wie der soziale Schutz der Beschäftig-

ten, Arbeitsbedingungen und Wohnverhältnisse 

sowie Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit 

werden beim Aufbau fairer, starker und nachhal-

tiger Lebensmittelsysteme eine wichtige Rolle 

spielen…“ 

In der Empfehlungen der Kommission vom 

18.12.2020 für den GAP-Strategieplan Öster-

reichs, der die Basis für die Förderperiode bis ins 

Jahr 2028 darstellt, wird unter Punkt 1.3 auf den 

notwendigen Schutz der ArbeitnehmerInnen 

hingewiesen „...Gleichzeitig wird die Gewährleis-

tung des Schutzes von Arbeitnehmern in der 

Landwirtschaft, insbesondere von solchen in 

prekärer, saisonaler und nicht angemeldeter 

Beschäftigung, eine wichtige Rolle bei der 

Durchsetzung der gesetzlich verankerten Rechte 

spielen, ein wesentliches Element des in der 

Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ vorgesehenen 

fairen Lebensmittelsystems der EU”. 

Sehr konkret ist die Forderung des Europäischen 

Parlaments vom 23.10.2020 zu seinen Abände-

rungen zum GAP-Strategieplan, die milliarden-

schweren GAP-Zahlungen an die Landwirt-

schaftsbetriebe zukünftig mit der Einhaltung der 

geltenden Arbeits- und Beschäftigungsbedin-

gungen zu verknüpfen (Amendment 732, neuer 

Artikel 11a) und auch entsprechende Kontrollen 

dafür vorgeschlagen. Dies wäre besonders wich-

tig, um die Verbindlichkeit – und daher die Wirk-

samkeit – der Regelungen sicherzustellen. 

2. Nachzulesen in „Wirtschaftspolitik–Standpunkte“ Nr. 38, https://emedien.arbeiterkammer.at/viewer/image/AC12370441_2020_38/27/LOG_0013/  

sowie unter https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/f2f_action-plan_2020_strategy-info_en.pdf. 

https://emedien.arbeiterkammer.at/viewer/image/AC12370441_2020_38/27/LOG_0013/
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/f2f_action-plan_2020_strategy-info_en.pdf
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Forderungen von Gewerkschaften 

und NGOs werden von der  

portugiesischen Präsidentschaft 

ernst genommen 

In einem offenen Brief hat die Gewerkschaft 

EFFAT (European Federation of Trade Unions in 

the Food, Agriculture and Tourism sectors) mit 

der Unterstützung zahlreicher Organisationen 

im Februar 2021 an die EU-Kommission, das EU

-Parlament und die Mitgliedstaaten appelliert, 

die soziale Dimension in der GAP zu verankern 

und so die Arbeitsstandards in der europäi-

schen Landwirtschaft zu erhöhen und der Aus-

beutung von LandarbeiterInnen endlich ein 

Ende zu setzen.  

Schließlich hat jüngst die portugiesische Rats-

präsidentschaft das Ansinnen des Europäischen 

Parlaments, der Kommission und der Gewerk-

schaften aufgenommen, indem sie im Februar 

2021 ein Optionenpapier vorgelegte, welches 

die Verknüpfung der Einhaltung arbeitsrechtli-

cher Bestimmungen mit den EU-Agrar-

förderungen beinhaltet. Agrarbetrieben, die 

sozial- und arbeitsrechtliche Gesetze nicht ein-

halten, sollten die GAP-Förderungen gestrichen 

bzw. gekürzt werden.  

Dieses Optionenpapier der portugiesischen 

Ratspräsidentschaft wurde prompt durch ein 

offizielles Papier der österreichischen Delegati-

on – einer eingebrachten „Note“ – gemeinsam 

mit dreizehn anderen Mitgliedstaaten abge-

lehnt. In diesem Schriftstück lehnen es die un-

terzeichnenden AgrarministerInnen ab, dass EU

-Agrarförderungen an die Einhaltung sozial- 

und arbeitsrechtlicher Mindeststandards ge-

knüpft werden und stellen sich gegen wirksa-

me EU-weite Kontrollen, die sie als einen „zu 

hohen Verwaltungsaufwand“ und „zu viel Büro-

kratie“ ablehnen. Agrarbetriebe, die Dumping-

löhne zahlen, sollen nach ihrem Bestreben wei-

terhin Agrarsubventionen erhalten – statt ef-

fektiver Kontrolle möchten sie eine bessere 

Beratung für Betriebe vorsehen.  

Auch der Vorschlag der Kommission für eine 

Richtlinie über angemessene Mindestlöhne in 

der Europäischen Union, welche speziell für 

Niedriglohnbranchen wie die Landwirtschaft von 

Bedeutung ist, wird von der österreichischen 

Bundesregierung nicht unterstützt. Diese Richtli-

nie für Mindestlöhne könnte das Lohngefälle 

zwischen den Mitgliedstaaten verkleinern, und 

käme daher auch den österreichischen Agrarbe-

trieben zugute. Schließlich stehen sie – auch in 

der EU – mit Betrieben im Wettbewerb, die nied-

rigere Löhne zahlen. 

AgrarministerInnen müssen jetzt 

ihre soziale Verantwortung  

wahrnehmen 

Die Verhandlungen zur GAP-Periode, die die 

Ausrichtung der Förderpolitik bis 2028 fixieren 

wird, gehen Ende Mai 2021 in den Endspurt. 

Wenn die AgrarministerInnen ihre Blockade 

nicht aufgeben, wird es auch in den nächsten 

sieben Jahren keine EU-weite soziale Nachhal-

tigkeit in der Landwirtschaft geben. Landarbeite-

rInnen wären nach mehr als 60 Jahren von der 

GAP weiterhin ausgeschlossen. KonsumentInnen 

wissen dann vielleicht zwar, aus welchem Land 

ihre Lebensmittel großteils stammen, aber ha-

ben weiterhin keine Sicherheit, dass die Arbeite-

rInnen diese unter fairen Bedingungen geerntet 

oder produziert haben. SteuerzahlerInnen müs-

sen EU-weit Agrarsubvention an Betriebe zahlen, 

die sich nicht an Arbeitsrechtsbestimmungen 

halten. Und auch „ehrliche“ ProduzentInnen 

kommen unter Druck, wenn ihre MitbewerberIn-

nen weiterhin kaum kontrolliert werden, Dum-

pinglöhne zahlen und hohe Agrarsubventionen 

erhalten.  

Es gibt demnach nur eine Gruppe, die nicht von 

der sozialen Nachhaltigkeit in der GAP profitie-

ren würde: Das sind jene Betriebe, die Sozial- 

und Arbeitsrecht brechen. Diese zu unterstützen 

darf nicht im Interesse der AgrarministerInnen 

sein! 

Dieser Beitrag ist auch im „A&W-Blog“ erschienen: https://awblog.at/eu-agrarpolitik-ausbeutung-in-der-landwirtschaft/. 

https://awblog.at/eu-agrarpolitik-ausbeutung-in-der-landwirtschaft/
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dazu genutzt werden, die Lebensqualität der 

Menschen, die in diesen Gebäuden leben, zu 

verbessern, sie soll einen Beitrag zur wirtschaftli-

chen Erholung nach der Covid-19-Krise leisten 

und Arbeitsplätze sichern bzw. neu schaffen, 

Forschung soll gefördert und Digitalisierung 

vorangetrieben werden – alles, um die Treib-

hausgasemissionen nachhaltig zu verringern. 

Drei zentrale Schwerpunkte sind der Kommissi-

on dabei besonders wichtig: 

1. Energiearmut soll bekämpft und vor allem 

Gebäude mit der schlechtesten Energieeffizi-

enz renoviert werden, 

2. öffentliche Gebäude sollen dabei den Vor-

rang haben und 

3. die Wärme- und Kälteversorgung soll dekar-

bonisiert werden. 

Wie die Renovierungswelle der sozialen Dimen-

sion der Klima- und Energiewende gerecht wird, 

ist Gegenstand des folgenden Beitrags. 

DIE EU-RENOVIERUNGSWELLE 
DEKARBONISIERUNG DES GEBÄUDESEKTORS ALS ZENTRALE 

MASSNAHME ZUR BEKÄMPFUNG VON ENERGIEARMUT 

Will eine zukünftige Klima- und Energiepolitik erfolgreich sein, muss sie soziale Fragen ins Zentrum stellen 

– eine Aussage, die mittlerweile oft zu hören ist, bisher jedoch immer noch selten umgesetzt wurde. Dabei 

ist vor allem die Politik gefordert, verteilungspolitische Aspekte bei der Ausgestaltung und Implementie-

rung von Maßnahmen in den Vordergrund zu stellen. Die Renovierungswelle der EU-Kommission kann in 

diesem Sinne als ein Vorzeigeprojekt gesehen werden. Denn die dort enthaltenen Vorschläge versuchen 

unterschiedliche Möglichkeiten aufzuzeigen und Umsetzungsvarianten vorzuschlagen, wie Renovierungen 

einerseits zur Verbesserung des Lebensstandards der darin lebenden und/oder arbeitenden Personen 

beitragen können und andererseits, wie dadurch neue Arbeitsplätze geschaffen und so auch die Wirt-

schaft insgesamt wieder an Aufschwung gewinnen kann.  

Die soziale Dimension der  

Klimawende muss im Fokus stehen 

Die EU-Kommission hat mit dem Clean-Energy-

Package im Jahr 2016 und dem Grünen Deal im 

Jahr 2019 den Weg für die kommenden Jahre in 

Richtung Klimaneutralität 2050 bereits klar dar-

gelegt: Der Ausstieg aus fossilen Energieträgern 

wird einen tiefgreifenden Wandel unseres Le-

bens und Wirtschaftens nach sich ziehen. Dieses 

Potenzial der Transformation muss auch dafür 

genutzt werden, um allen die Teilhabe an einer 

klimaneutralen Zukunft zu ermöglichen. Denn 

neben ökologischen und ökonomischen Heraus-

forderungen ist diese Transformation auch mit 

sozialen Herausforderungen verknüpft: Nicht alle 

Haushalte können sich in gleicher Weise bspw. 

Energieeffizienzmaßnahmen oder erneuerbare 

Energieträger zur Wärmeproduktion leisten. 

Als einen nächsten Schritt zur Umsetzung des 

Grünen Deals stellte die EU-Kommission Mitte 

Oktober 2020 die „Renovierungswelle“ vor und 

setzt sich darin ein ambitioniertes langfristiges 

Ziel: 35 Millionen Gebäudeeinheiten sollen bis 

2030 saniert werden. Die Renovierungswelle soll 

Von  Sandra Matzinger, 
Abteilung Wirtschaftspolitik,  

AK-Wien 

1. Alle Informationen zur Renovierungswelle sowie die dazugehörigen Dokumente finden sich hier:  

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/renovation-wave_en.  

:/ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/renovation-wave_en
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Renovierungen als zentrale  

Maßnahme zur Bekämpfung  

von Energiearmut 

Im Detail schlägt die Kommission vor, Renovie-

rungen als zentrale Maßnahme zur Bekämp-

fung von Energiearmut einzusetzen. Sieht man 

sich die Situation energiearmer Haushalte ge-

nauer an, zeigt sich rasch, warum gerade diese 

Maßnahmen besonders wichtig sind: Diese 

Haushalte leben häufig in Gebäuden mit 

schlechter Energieeffizienz und/oder veralteten 

Heizungssystemen, und der damit verbundene 

hohe Energieverbrauch ist ein zentraler Grund, 

warum sie mit hohen Energiekosten oder un-

zureichender Energieversorgung konfrontiert 

sind. Gleichzeitig haben sie nicht die finanziel-

len Möglichkeiten, Verbesserungen durchfüh-

ren zu können und sind damit im Teufelskreis 

von hohen Energierechnungen, kalten Wohn-

räumen und fehlender Energieversorgung ge-

fangen. 

Energiearmut wird von Seiten der Kommission 

als eine Situation verstanden, in der Haushalte 

keinen Zugang zu essentiellen Energie(dienst)

leistungen haben. Als diese notwendigen Ener-

gieleistungen werden angemessenes Heizen und 

Kühlen, ausreichende Beleuchtung sowie Energie 

zur Verwendung von elektrischen Geräten defi-

niert. Dabei wird vor allem die Wichtigkeit von 

Energie für einen angemessenen Lebensstan-

dard sowie Gesundheit und soziale Inklusion 

betont. 

Auch bezogen auf eine mögliche Definition und 

Messung von Energiearmut zeigt die Kommissi-

on, dass sie die Mehrdimensionalität von Ener-

giearmut anerkennt und dementsprechend eine 

Erhebung betroffener Haushalte oder Personen 

auf nationaler Ebene differenziert ausgestaltet 

werden muss. Wichtig bei der zukünftigen Erfas-

sung von Energiearmut ist daher, dass derzeit 

(noch) nicht verfügbare statistische Daten kein 

Hinderungsgrund für die Darstellung der Vielfäl-

tigkeit des Phänomens sein dürfen. Vielmehr 

müssen „blind spots“ durch neue Datenerhebun-

gen dringend geschlossen werden. 

Hervorzuheben ist die explizite Betonung seitens 

der Kommission, dass Energiearmut nur durch 

ein Zusammenwirken von sozial- und energie-

politischen Maßnahmen nachhaltig, langfristig 

Quelle: https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/renovation-wave_en; eigene Darstellung 

ABBILDUNG: MASSNAHMEN UND ZIELE DER „EU-RENOVIERUNGSWELLE“ 
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und umfassend bekämpft werden kann. Dabei 

unterstreicht sie auch die Wichtigkeit einer 

intensiven Zusammenarbeit unterschiedlicher 

Stakeholder für ein Gelingen der Maßnah-

menumsetzung. Konkret sollen vor allem eine 

breite Öffentlichkeit und wichtige AkteurInnen 

aus unterschiedlichen Bereichen wie bspw. 

Sozialorganisationen umfassend inkludiert 

werden. Als interessantes Detail nennt die 

Kommission auch die Teilnahme energiearmer 

Haushalte an Erneuerbaren Energiegemein-

schaften als explizite Möglichkeit zur Überwin-

dung von Energiearmut. Um dies tatsächlich 

Wirklichkeit werden zu lassen, wird es aber 

eindeutige Vorgaben durch die Kommission 

brauchen. Zu begrüßen wäre eine erleichterte 

Teilhabe energiearmer Haushalte an Erneuer-

baren Energiegemeinschaften jedenfalls. So 

könnte neben Kosteneinsparungen auch die 

Versorgung mit erneuerbarer Energie für diese 

Haushalte leichter möglich werden, die sonst 

ohnehin eher schwer zugänglich ist. 

Initiativen, Förder- & Finanzierungs-

möglichkeiten zur Unterstützung  

einkommensschwacher Haushalte 

Die Kommission schlägt in der Renovierungs-

welle auch konkrete Unterstützungsmöglich-

keiten für einkommensschwache Haushalte vor. 

Beispielsweise werden Zuschüsse und Subven-

tionen genannt, aber auch die Nutzung der 

durch reduzierten Energieverbrauch eingespar-

ten Kosten für mögliche Rückzahlungen oder 

Mikrokredite. Allgemein sind Unterstützungen 

aus dem EU-Haushalt zur Förderung von Inves-

titionen in Gebäuderenovierungen breit gestreut 

und setzen auf unterschiedlichen Ebenen an. 

Hervorzuheben ist dabei, dass die Kommission 

sowohl durch direkte Unterstützung von Reno-

vierungen, bspw. über die Aufbau- und Resilien-

zfazilität, aber auch über den Europäischen Sozi-

alfonds, den Mechanismus für einen gerechten 

Übergang oder den Europäischen Energieeffi-

zienzfonds, als auch durch Förderung von For-

schung und Innovation, hier besonders im Zuge 

des Horizon 2020-Programms des Green Deal, 

soziale Herausforderungen der Energie- und 

Klimawende sowie explizit auch Energiearmut 

adressiert. Ein besonderer Schwerpunkt liegt 

dabei auf Schulen, Krankenhäusern oder auch 

sozialen Mietwohnungen. 

Es ist wichtig zu bedenken, dass Renovierungen 

für einkommensschwache oder energiearme 

Haushalte nur dann tatsächlich möglich sind, 

wenn die dafür anfallenden Kosten auch zu 

100% übernommen werden. Sonst sind Sanie-

rungen oder Heizkesseltäusche schlicht nicht 

leistbar. So hatten z.B. jene 20% der österreichi-

schen Bevölkerung mit den niedrigsten Haus-

haltseinkommen im Jahr 2019 weniger als knapp 

€ 17.450 zur Verfügung2. Der Tausch eines Hei-

zungssystems kostet in etwa € 20.000 im Durch-

schnitt – abhängig vom jeweils neu eingebauten 

Heizungssystem3. Das ist mehr als das gesamte 

Jahreseinkommen eines armutsbetroffenen 

Haushalts. Energie ist jedoch eine lebenswichti-

ge Ressource, auf die nicht leicht verzichtet wer-

den kann. Daher ist auch die Überlegung, einge-

sparte Kosten durch Sanierungen oder Energie-

effizienzmaßnahmen zur Rückzahlung von getä-

tigten Investitionen zu nutzen, mit Vorsicht zu 

genießen. Studien4 zeigen, dass energiearme 

Haushalte nicht immer mit hohen Energiever-

bräuchen und damit hohen Energiekosten kon-

frontiert sind, sondern auch bereits Probleme 

haben, wenn sie durchschnittliche Energiever-

bräuche haben und diese Kosten begleichen 

müssen, oder wenn manche Haushalte sogar auf 

2. Quelle: EUROSTAT (2020): https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ILC_DI01__custom_271889/default/table?lang=en, eigene Berechnung 

am 29.04.2021 

3. Vgl. bspw. hier: https://www.wohnnet.at/energie/heizung/heizungsvergleich-64286. 

4. z.B.: Matzinger et al. (2018): Studie zur Eruierung einer Definition von Energiearmut in Österreich aus Sicht der sozialwirtschaftlichen und energie-

wirtschaftlichen Praxis;  

https://www.wu.ac.at/fileadmin/wu/d/ri/ineq/Projekte/Definition_von_Energiearmut/Studie_Eruierung_Definition_Energiearmut_INEQ_2018.pdf. 

Die Renovierungswelle der EU-Kommission 

zeigt unterschiedliche Möglichkeiten zur 

Adressierung der sozialen Dimension des 

Klimawandels im Gebäudebereich auf. 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ILC_DI01__custom_271889/default/table?lang=en
https://www.wohnnet.at/energie/heizung/heizungsvergleich-64286
https://www.wu.ac.at/fileadmin/wu/d/ri/ineq/Projekte/Definition_von_Energiearmut/Studie_Eruierung_Definition_Energiearmut_INEQ_2018.pdf
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eine ausreichende Energieversorgung verzich-

ten (müssen), weil diese schlicht nicht leistbar 

ist. Grund dafür ist ihr ohnehin geringes Ein-

kommen. Durch Sanierungen oder moderne 

Heizungssysteme wird energiearmen Haushal-

ten ermöglicht, Energie in dem Ausmaß zu 

nutzen, wie sie gebraucht wird. 

Um vor allem soziale Wohnbauvorhaben zu 

unterstützen, wird die Kommission eine Initiati-

ve für bezahlbaren Wohnraum ins Leben rufen, 

in der auch 100 Leuchtturmprojekte zur Reno-

vierung ganzer Bezirke inkludiert sind. Dabei 

kann sich die Kommission vorstellen, Einnah-

men aus dem Emissionshandelssystem zur 

Finanzierung von nationalen Projekten bei der 

Bekämpfung von Energiearmut und auch EU-

Haushaltsmittel explizit für die Finanzierung 

nationaler Energieeffizienz- und Energiespar-

programme für einkommensschwächere Grup-

pen zur Verfügung zu stellen. Dies ist jedenfalls 

zu begrüßen, da energiearme Haushalte jeden-

falls eigenen Finanzierungsmechanismen zur 

Verfügung brauchen.  

Weitere wichtige Interventions- und 

Leitbereiche der Renovierungswelle 

Zur Verbesserung der Informationen, der 

Rechtssicherheit und der Anreize zur Durchfüh-

rung von Renovierungen wird die Kommission 

im Jahr 2021 die Energieeffizienzrichtlinie so-

wie die Richtlinie über die Gesamtenergieeffizi-

enz von Gebäuden überprüfen und schrittweise 

verbindliche Mindestvorgaben für die Gesam-

tenergieeffizienz bestehender Gebäude einfüh-

ren sowie die verpflichtende Vorlage von Ge-

samtenergieeffizienzausweisen verlangen. In 

Österreich schreiben die Bauordnungen bereits 

seit Längerem kostenoptimale, energetische 

Anforderungen bei allen Neubau- und Sanie-

rungsaktivitäten vor. Es muss jedoch beachtet 

werden, dass dies für einkommensschwächere 

Haushalte auch bezahlbar bleibt und mögliche 

Mieterhöhungen nicht zu Verdrängungseffekten 

führen. 

Durch Überprüfung der Erneuerbare-Energien-

Richtlinie und des EU-Emissionshandelssystems 

ebenfalls im Jahr 2021 will die Kommission die 

Dekarbonisierung der Wärme- und Kälteversor-

gung weiter fördern. Auch sollen Nachhaltig-

keitskriterien für Bauprodukte, die im Zuge von 

umfassenden und integrierten Renovierungs-

maßnahmen verwendet werden, geprüft wer-

den. Ebenso will die Kommission im Rahmen 

eines zukünftigen Kompetenzpakts das Know-

how von Arbeitskräften in der Renovierungs-

branche fördern, um das gesamte Baugewerbe 

zu nachhaltigen Renovierungen zu befähigen. 

Sie stellt fest, dass bereits vor der Covid-19-

Krise ein Mangel an Fachkräften im Bereich der 

Gebäuderenovierungen und -modernisierungen 

vorhanden war und daher das Potenzial zur 

Schaffung von Arbeitsplätzen in diesem Bereich 

beträchtlich ist. 

Im Sinne einer Just Transition sind die von der 

Kommission vorgeschlagenen Weiterbildungs-

angebote und Re-Qualifizierungsmaßnahmen 

besonders positiv zu sehen: Der Umbau unseres 

Energie- und Wirtschaftssystems wird weitrei-

chende Folgen für ArbeitnehmerInnen unter-

schiedlichster Branchen haben. Daher ist vor 

allem auch die Einbeziehung von Interessens-

vertretungen und von ArbeitnehmerInnenver-

bänden zentral. Die Kommission hat diesbezüg-

Positionspapier der AK: Kampf gegen Energiearmut ins Zentrum rücken | AKEUROPA;  

https://www.akeuropa.eu/de/kampf-gegen-energiearmut-ins-zentrum-ruecken  

Renovierungen sind für (energie-)armuts-

betroffene Haushalte zentrale Maßnahmen, 

um ihren Energieverbrauch zu senken und 

müssen daher unkompliziert durchführbar 

und vor allem leistbar sein. 

https://www.akeuropa.eu/de/kampf-gegen-energiearmut-ins-zentrum-ruecken
https://www.akeuropa.eu/de/kampf-gegen-energiearmut-ins-zentrum-ruecken
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schwung, der im dritten Quartal 2020 eingesetzt 

hatte, kam so bereits gegen Ende des Jahres 

wieder zum Erliegen und die Anzahl der Infektio-

nen stieg wieder rasant an. Nachdem die Demo-

kraten im November die Wahlen gewonnen hat-

ten, war klar, dass es dringend Konzepte brauch-

te, um sowohl die Gesundheits- als auch die 

Wirtschaftskrise in den Griff zu bekommen und 

einen Weg heraus zu finden. 

Die Demokraten unter Präsident  

Biden setzen gleich zu Beginn  

Prioritäten 

Die Biden-Administration übernahm Ende Jänner 

2021 nach 4 Jahren Trump-Regierung die Ver-

antwortung in einem zutiefst gespaltenen Land. 

Die Ungleichheiten sind gravierend – sowohl 

zwischen arm und reich als auch zwischen 

„weißen“ und „nicht-weißen“ EinwohnerInnen. 

„BUILD BACK BETTER“    
DIE BIDEN-PLÄNE ZUM WIEDERAUFBAU DER USA   

In den USA ist nun wieder Aufbruchsstimmung bemerkbar. Nachdem die COVID-Pandemie und die damit 

verbundene Wirtschaftskrise auch Amerika schwer getroffen hat, möchte die Biden-Administration das 

zutiefst gespaltene Land einen und zu einem lebenswerten Platz für alle in Amerika lebenden Menschen 

machen. Biden hat sich viel vorgenommen und bereits nach wenigen Wochen im Amt ambitionierte Plä-

ne präsentiert. Dringend notwendige Schritte wurden angekündigt, um die amerikanische Infrastruktur zu 

verbessern, die Wirtschaft zu fördern, Millionen von guten Arbeitsplätzen zu schaffen und die in den vergan-

genen Jahrzehnten immer weiter angestiegene Verteilungsungerechtigkeit zu mindern.  

Die Vorgeschichte unter Trump 

Zwar wurden gleich zu Beginn der Pandemie im 

März und April des letzten Jahres große Hilfspa-

kete zwischen Republikanern und Demokraten 

vereinbart und auch umgesetzt („Coronavirus 

Aid, Relief and Economy Security Act” – CARES 

und das „Payment Protection Program“)1, mit 

denen Finanzhilfen für Haushalte, Unternehmen, 

Bundesstaaten und Kommunen umgesetzt, das 

Arbeitslosenentgelt ausgeweitet sowie Unter-

nehmen staatliche Notkredite gewährt wurden, 

wenn sie Löhne fortzahlten statt Beschäftigte zu 

kündigen. Letztlich wurde aber die Zusammen-

arbeit der beiden Parteien immer schwieriger. 

Die Priorität der Republikaner lag nach einigen 

Monaten nicht mehr auf der Bekämpfung der 

Gesundheitskrise, sondern in der baldigen völli-

gen Öffnung der Wirtschaft. Zusätzlich befand 

man sich im Wahlkampf, und die Politik der Re-

publikaner fokussierte sich darauf, mittels Mar-

keting, Einschüchterungsgehabe und Nationalis-

mus Präsident Trump zu dienen. Der Auf-

Von  Vera Lacina, 
Abteilung  Wirtschaftspolitik, 

AK-Wien 

1. Siehe https://makroskop.eu/12-2021/arp-bidens-plan-zur-rettung-amerikas-und-europas/. 

https://makroskop.eu/12-2021/arp-bidens-plan-zur-rettung-amerikas-und-europas/
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Von Chancengleichheit für alle Bevölkerungs-

gruppen kann keine Rede sein, viele Millionen 

Menschen arbeiten unter prekären Bedingun-

gen und können trotz Vollzeitbeschäftigung 

oder mehrerer Teilzeit-Jobs mit ihrem Einkom-

men ihre Lebenskosten nicht bestreiten. Über-

dies haben Millionen Menschen ihren Arbeits-

platz verloren. Die COVID-Pandemie hat so-

wohl die massive Ungleichheit als auch die 

Verwundbarkeit und Unzulänglichkeiten des 

Gesundheitssystems deutlich gemacht und 

weiter verschärft.  

Weiters nimmt die Biden-Administration – im 

Unterschied zur letzten Präsidentschaft unter 

Trump – die Klimakrise ernst. Es war eine der 

ersten Amtshandlungen von Biden dem Pariser 

Klimaabkommen wieder beizutreten. Nun wird 

daher massiv in den Klimaschutz und die Ener-

giewende investiert. Auch die Digitalisierung 

soll vorangetrieben werden und die Wettbe-

werbsfähigkeit der amerikanischen Wirtschaft – 

vor allem auch gegenüber China – gestärkt 

werden. 

Dementsprechend hat sich die Biden-

Administration zum Ziel gesetzt, einen riesigen 

Kraftakt bei öffentlichen Investitionen zu initiie-

ren. Das Weiße Haus zitiert Biden mit: „… this is 

no time to just build back to the way things we-

re before, with the old economy’s structural 

weaknesses and inequalities still in place. This is 

the moment to reimagine and rebuild an Ameri-

can economy for our families and the next gene-

ration.”2  

Biden selbst vergleicht die Vorhaben mit dem 

Bau der Highways und den Anstrengungen im 

Wettlauf in der Raumfahrt.  

Drei große Pakete wurden konzipiert, wovon 

eines bereits in Umsetzung und eines in Ver-

handlung ist. Das dritte wurde vor kurzem vor-

gestellt.  

Die Demokratische Partei hofft, dass noch vor 

dem Sommer dieses Jahres die entsprechenden 

Beschlüsse gefasst werden können.  

2. Siehe https://www.whitehouse.gov/build-back-better/, abgerufen am 15.05.2021. 

„BUILD BACK BETTER“ 

AMERICAN  

RESCUE PLAN 

1,8 Bio USD 

BESCHLOSSEN 

AMERICAN  

JOBS PLAN 

1,8  bis 2,3 Bio USD 

IN VERHANDLUNG 

AMERICAN  

FAMILIES PLAN 

1,8  Bio USD 

VORGESTELLT 

 1.400 USD-Schecks für nicht-wohlhabende Personen 

 Erhöhung der steuerlichen Förderung für Kinder & Pflege, Entlastung der Arbeitseinkommen 

 Erhöhung des Arbeitslosenentgelts 

 Unterstützung von Kleinunternehmen und Selbständigen 

 Senkung von Prämien und 100%ige staatlich geförderte Krankenversicherung für alle Beschäftigten 

 Renovierung von Highways & Brücken, Verbesserungen von Flughäfen, Häfen & öffentlichem Verkehr 

 Erneuerung von Trinkwasserleitungen & Stromnetzen, Breitbandinternet für alle 

 Modernisierung von Wohnraum, Bürobauten, Schulen & öffentlichen Gebäuden 

 Schaffung von Jobs in der Pflege, Anhebung der  Löhne & Vergütungen für Pflegekräfte 

 Revitalisierung der Produktion für Förderung amerikanischer Güter, Investitionen in Innovation 

 Schaffung gut bezahlter & gewerkschaftlich organisierter Arbeitsplätze in Zukunftsbranchen 

 Ausbildung leistbar machen, Chancen verbessern 

 Ökonomische Absicherung von Familien gewährleisten 

 Steuerliche Erleichterungen für Familien und ArbeitnehmerInnen 

Quelle: https://www.whitehouse.gov/build-back-better/; eigene Zusammenfassung 

ABBILDUNG: Build-Back-Better - Die 3 großen „Startpakete“ der Biden-Administration 

https://www.whitehouse.gov/build-back-better/
https://www.whitehouse.gov/build-back-better/
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„Build Back Better“–  

Die drei großen Pakete 

Die drei Pakete bestehen aus einer Soforthilfe 

(„The American Rescue Plan“) in der Höhe von 

rund 1,8 Billionen Dollar, die aus dem Budget 

finanziert werden sowie zwei längerfristigen 

Investitionsprogrammen, dem „The American 

Jobs Plan“ und dem „The American Families 

Plan“, im Ausmaß von 1,8 bzw. mehr als 1 Billi-

on US-Dollar. 

„The American Rescue Plan“3 

Gleich zum Start der demokratischen Präsi-

dentschaft hat die Regierung im Rahmen des 

am 11. März verabschiedeten „American Res-

cue Plan“ mehrere Maßnahmen im Ausmaß 

von insgesamt 1,8 Billionen US-Dollar als So-

forthilfe vorgesehen. Diese Maßnahmen wer-

den aus dem laufenden Budget finanziert. Die 

Demokraten konnten diese Maßnahmen im 

Alleingang durchsetzen, da sie erstens im Kon-

gress über eine Mehrheit verfügen und zwei-

tens beim 50:50-Patt im Senat mit der Vizeprä-

sidentin Kamala Harris über die ausschlagge-

bende Stimme verfügen. 

Dieser Rescue Plan fokussiert darauf, zunächst 

die allerdringendsten Probleme in den Griff zu 

bekommen. Das war erstens die Bekämpfung 

der Gesundheitskrise mit einem riesigen Impf-

programm – Biden hatte versprochen, 100 Mil-

lionen Impfungen in den ersten 100 Tagen 

seiner Präsidentschaft bereitstellen zu lassen. 

Tatsächlich wurde dies in wesentlich kürzerer 

Zeit geschafft und das Impfprogramm auf alle 

AmerikanerInnen ab 16 Jahren ausgeweitet. 

Zweitens brachten sie eine Soforthilfe auf den 

Weg für jene, die am meisten unter der Krise 

leiden. Dabei wurden bisher rund 165 Millionen 

Auszahlungen4 getätigt, die nicht-wohlhaben-

de Familien, ArbeiterInnen, Selbständige und 

PensionistInnen mit 1.400 US-Dollar pro Per-

son unterstützt. Mit diesem „American Rescue 

Plan“ sollen laut Biden in diesem Jahr über 5 

Millionen Kinder aus der Armut geholt und da-

mit die Kinderarmut um mehr als die Hälfte re-

duziert werden. 

„The American Jobs Plan“5 

Dieses riesige Investitionsprogramm über einen 

Zeitraum von acht bis zehn Jahren, das laut New 

York Times 2,3 Billionen US-Dollar6 schwer ist, 

wurde am 31.03.2021 präsentiert und betrifft 

Reparatur und Ausbau der amerikanischen Infra-

struktur sowie die Schaffung von Millionen von 

guten Arbeitsplätzen. Seit den 1960iger-Jahren 

ist der Anteil der öffentlichen Investitionen an 

der Gesamtwirtschaft kontinuierlich gesunken 

und nun besteht enormer Nachholbedarf.  

Eingeplant sind 621 Mrd US-Dollar für Verkehrs-

projekte (Brücken, Straßen, öffentlichen Verkehr, 

Flughäfen und Hafenanlagen) sowie für die För-

derung der Elektromobilität. Weitere 111 Mrd 

US-Dollar sollen für die Modernisierung der 

Wasserinfrastruktur und Energienetze sowie 

Ausbau des Breitbandinternets aufgebracht wer-

den. Für den Bau und die Renovierung von 

Schulen sollen 100 Mrd US-Dollar zur Verfügung 

stehen. Weiters soll Geld für die Erneuerung 

öffentlicher Gebäude und die Förderungen von 

500.000 leistbaren Wohnungen zur Verfügung 

stehen. Ein mit 400 Mrd US-Dollar großen Teil 

des Plans ist für Pflegeeinrichtungen und be-

treutes Wohnen für alte und behinderte Perso-

nen vorgesehen. 

Diesen Plan unterstützt auch die US-

amerikanische Umweltorganisation World Re-

sources Institute (WRI), die von 1 Billion Investiti-

onen in Klimaschutzmaßnahmen ausgeht, da 

auch große Beträge u.a. für die Verbesserung 

von Energieeffizienz von Gebäuden, Elektroautos 

und Ladestationen sowie den öffentlichen Ver-

kehr vorgesehen sind. Außerdem soll für den 

Klimaschutz ein so genannter „Climate Corps“, 

ein bezahlter Freiwilligendienst, geschaffen wer-

den. 7 

3. Siehe https://www.whitehouse.gov/american-rescue-plan/.  

4. Siehe https://www.irs.gov/newsroom/nearly-1-million-additional-economic-impact-payments-disbursed-under-the-american-rescue-plan-total-

payments-reach-nearly-165-million. 

5. Siehe https://www.whitehouse.gov/american-jobs-plan/.  

6. Siehe https://www.nytimes.com/2021/04/28/us/politics/biden-spending-plans.html.  

7. Siehe https://www.klimareporter.de/international/joe-bidens-1000-milliarden-dollar-plan-fuers-klima. 

https://www.whitehouse.gov/american-rescue-plan/
https://www.irs.gov/newsroom/nearly-1-million-additional-economic-impact-payments-disbursed-under-the-american-rescue-plan-total-payments-reach-nearly-165-million
https://www.irs.gov/newsroom/nearly-1-million-additional-economic-impact-payments-disbursed-under-the-american-rescue-plan-total-payments-reach-nearly-165-million
https://www.whitehouse.gov/american-jobs-plan/
https://www.nytimes.com/2021/04/28/us/politics/biden-spending-plans.html
https://www.klimareporter.de/international/joe-bidens-1000-milliarden-dollar-plan-fuers-klima
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Die Biden-Administration legt auch Wert da-

rauf, dass die Arbeitsbedingungen verbessert, 

faire Löhne gezahlt werden und die gewerk-

schaftliche Vertretung wieder gestärkt wird. 

Die Maßnahmen dieses „American Jobs Plan“ 

sollen innerhalb von 15 Jahren über den so 

genannten „Made in America Tax Plan“ finan-

ziert werden. Dabei soll einerseits die Körper-

schaftsteuer von 21% auf 28% angehoben wer-

den und andererseits steuerminimierende Ver-

halten ausländischer Konzerne abgestellt wer-

den. Die Mindeststeuer auf Gewinne global 

agierender Unternehmen möchte Biden von 

10,5 auf 21% erhöhen. Konkret zitiert wird hier-

bei Amazon, das laut Biden in den USA keine 

Gewinnsteuern zahlt. Biden dazu: „The plan will 

ensure that corporations won’t be able to get 

away with paying little or no tax by shifting 

jobs and profits overseas. It will reward invest-

ment at home, stop profit shifting, and ensure 

other nations won’t gain a competitive advan-

tage by becoming tax havens.”8 Die Schaffung 

von Arbeitsplätzen in den USA soll hingegen 

belohnt werden. 

Bei all diesen Maßnahmen dürften allerdings 

noch langwierige Verhandlungsrunden bevor-

stehen, da dieser Plan eine Mehrheit in beiden 

Kammern braucht und sich nicht nur die Re-

publikaner dagegenstemmen, sondern auch 

manche Abgeordnete aus den eigenen Reihen 

der Demokraten ihre Kritik angemeldet haben. 

Darunter auch Alexandria Ocasio-Cortez, die 

der Meinung ist, dass sich das Programm über 

einen zu langen Zeitraum streckt und zu gering 

bemessen ist. 

„The American Families Plan“9 

Dieses dritte große Paket in der Höhe von ins-

gesamt 1,8 Billionen US-Dollar zielt darauf ab, 

die Mittelschicht wieder zu stärken und die 

ökonomische Sicherheit, Chancen und Perspekti-

ven für benachteiligte Bevölkerungsgruppen zu 

verbessern. Es besteht aus zwei Teilen: Erstens 

sollen Gelder im Ausmaß von 1 Billion US-Dollar 

in Ausbildung und Gesundheit investiert werden, 

zweitens sollen 800 Mrd. US-Dollar als Steuerer-

leichterungen für Familien und ArbeitnehmerIn-

nen eingesetzt werden. 

Zur Finanzierung soll ein Maßnahmenbündel 

beitragen, das darin besteht, erstens Trumps 

Steuergeschenke an Reiche wieder zurückzuneh-

men und zweitens eine Steuerreform inkludiert, 

die laut Biden Arbeit und nicht Reichtum hono-

riert („a tax reform agenda that rewards work – 

not wealth“10).  

Ausblick 

Auch wenn abzuwarten bleibt, welche konkreten 

Umsetzungsschritte in den politischen Verhand-

lungen durchgesetzt werden können, ist die 

positive Grundstimmung bereits jetzt wahr-

nehmbar. Sowohl die US-Notenbank Federal 

Reserve (FED) als auch die OECD schätzen, dass 

durch die Ankündigungen der „Build Back Bet-

ter“-Maßnahmenbündel und die in Aussicht ge-

stellten enormen Investitionsprogramme das 

Bruttoinlandsprodukt (BIP) in diesem Jahr in den 

USA um 6,5% wachsen könnte (Zum Vergleich: 

Für die Eurozone erwartet die OECD mit 4% ein 

niedrigeres Wachstum, wobei damit gerechnet 

wird, dass auch Europa durch vermehrte Exporte 

vom US-amerikanischen Aufschwung profitieren 

kann). 

Sollten die Pläne tatsächlich binnen der nächs-

ten Jahre umgesetzt werden können, würden die 

USA viele Versäumnisse der Vergangenheit wie-

der aufholen und große Schritte in Richtung 

mehr Verteilungsgerechtigkeit, Chancengleich-

heit und Klimaschutz unternehmen. 

8. Siehe https://www.whitehouse.gov/american-jobs-plan/. 

9. Siehe https://www.whitehouse.gov/american-families-plan/. 

10.  Siehe https://www.whitehouse.gov/american-families-plan/. 

https://www.whitehouse.gov/american-jobs-plan/
https://www.whitehouse.gov/american-families-plan/
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