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Forschungspolitik in Österreich
Österreich hat einen beachtlichen Aufholprozess durchlaufen. Mehr Effizienz könnte 

jedoch den nicht unbeträchtlichen Mitteleinsatz treffsicherer gestalten.

W
ozu brauchen wir Forschung, 
technologische Entwicklung 
und Innovation (FTI) in Öster-
reich? Die Chancen der öster-

reichischen Wirtschaft sowie ihrer Ar-
beitsplätze liegen im Rahmen der inter-
nationalen Arbeitsteilung im Angebot 
innovativer und qualitativ hochwertiger 
Produkte und Dienstleistungen, nicht in 
einer rein kostenorientierten Strategie, 
die auf Massenproduktion und Lohn-
druck abzielt. Investitionen in FTI sind 
für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit 
der Unternehmen essenziell und sollten 
daher auch oder gerade in Zeiten der Kri-
se getätigt werden. Die vor allem im 
Hochschulbereich angesiedelte Grund-
lagenforschung bildet eine wesentliche 
Basis für anspruchsvolle Innovationsleis-
tungen der Wirtschaft und fördert neue 
wissenschaftliche Erkenntnisse, die eine 
Weiterentwicklung der Gesellschaft er-
möglichen.

Österreich bei EU-Spitzenländern

Die im März 2011 beschlossene Strategie 
der Bundesregierung für Forschung, 
Technologie und Innovation stellt ein 
Bekenntnis zur Bedeutung von FTI für 
Österreich dar, wobei das festgehaltene 
Ziel einer F&E-Quote von 3,76 Prozent1 
im Jahr 2020 durchaus ambitioniert er-
scheint. 

Bedingt durch die schwierige kon-
junkturelle Entwicklung der vergange-
nen Jahre konnte nicht einmal das für 

2010 anvisierte Zwischenziel einer 
F&E-Quote von drei Prozent (die 
Schätzung für 2013 liegt bei 2,81 Pro-
zent) erreicht werden. Der Finanzie-
rungsbeitrag der Wirtschaft zu den 
F&E-Ausgaben Österreichs hat gegen-
über der öffentlichen Hand deutlich 
abgenommen (2013: ca. 59 Prozent 
Wirtschaftsbeitrag, mehr als 40 Prozent 
öffentliche Hand). Gemäß FTI-Strate-
gie sollte jedoch der privat finanzierte 
Anteil einen Wert von 66 oder gar 70 
Prozent erreichen. Dazu bedarf es vor 
allem großer Anstrengungen der Wirt-
schaft. 

Die öffentliche Hand hat aber auch 
weiterhin die Aufgabe, trotz oder gerade 
wegen des geringen Budgetspielraums 
möglichst effiziente, möglichst effektive 
Anreizsysteme zu entwickeln.

Tatsache ist, dass Österreich in der 
EU, aber auch bei Betrachtung der 
OECD insgesamt, zu den Spitzenlän-
dern betreffend öffentlicher F&E-För-
derung des Unternehmenssektors zählt.

Steuerliche Forschungsförderung 

Betrachtet man die jüngsten Steigerungs-
raten in der steuerlichen F&E-Förde-
rung, befindet sich Österreich vermutlich 
auf dem besten Weg – in dieser Disziplin 
– Europameister zu werden. 

Die Begehrlichkeiten rund um die 
steuerliche Förderung von F&E führten 
in den vergangenen Jahren – ohne dass 
jemals eine eingehende Evaluierung der 
Auswirkungen auf Unternehmensebene 
durchgeführt wurde – zu einem mas-
siven Ausbau dieses Förderungssystems. 
Bis zuletzt jagte eine Gesetzesnovelle die 

andere. Zuletzt wurden die Freibeträge 
abgeschafft und die Forschungsprämie 
(für eigenbetriebliche Forschung und 
Auftragsforschung) wurde von acht auf 
zehn Prozent angehoben. Auch wurde 
die Deckelung für die Auftragsfor-
schung von 100.000 auf eine Mio. Euro 
angehoben – mit noch nicht bekannten 
Auswirkungen. Das seit 2013 geltende 
Pflicht-Gutachten der Forschungsförde-
rungsgesellschaft FFG soll den unberech-
tigten Bezug von Prämien verhindern. 

Die steuerliche F&E-Förderung ist 
im vorigen Jahrzehnt zulasten der stär-
ker zielgerichteten direkten Förderun-
gen deutlich ausgebaut worden, obwohl 
der Lenkungseffekt steuerlicher Förde-
rungen zweifelhaft ist, höhere Mitnah-
meeffekte zu erwarten sind und die 
 Additionalität, also der Zuwachs an For-
schungsleistungen und damit auch der 
F&E-Ausgaben im Unternehmen, deut-
lich geringer ist. Die neuesten Daten 
zeigen, dass allein von 2011 auf 2012 
die Forschungsprämie2 um fast 83 Pro-
zent (von 313 auf 572 Mio. Euro) ge-
stiegen ist. Wie hoch die Treffsicherheit 
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