Diesmal strotzen unsere „Wirtschaftspolitik-Standpunkte“ nur so vor Ener2
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gie! Und das in vielerlei Hinsicht: Die ersten drei Beiträge befassen sich mit
dringend notwendigen Investitionen für eine effizientere und umweltgerechtere Energiepolitik, mit Preisen für Gas und Strom sowie mit dem Nah- und
Fernwärmemarkt, der immer größer wird, aber dennoch Vieles im Dunkeln
lässt, sowohl bezüglich der Preise als auch der Vertragsstrukturen. Überdies
verfügen hier die VerbraucherInnen über zu wenig Rechte – noch weniger
als im Strom- und Gasbereich. Viel Energie kosten – in anderem Sinne –
auch Umstrukturierungen in Unternehmen, die mittlerweile in Österreich zum
Berufsalltag geworden sind. Und hier stellt sich die Frage, ob es denn nicht
vernünftiger wäre, die Energien in eine bessere strategische Planung von
Struktur- und Prozessveränderungen zu lenken und Beschäftigte sowie BetriebsrätInnen miteinzubeziehen, um dadurch (auch wirtschaftlich) bessere
Ergebnisse zu erzielen. Mehr Energie sollte aber auch in Qualifizierungsmaßnahmen gesteckt werden, die Beschäftigte – und damit Unternehmen – fit
machen im Umgang mit neuen Technologien. Und schließlich muss auf europäischer Ebene mit voller Energie an der Stärkung der sozialen Säule der
Europäischen Union gearbeitet werden, um die Gemeinschaft für alle lebenswert zu machen – das Soziale Fortschrittsprotokoll hat letztlich nichts
Geringeres zum Ziel als das „Friedensprojekt Europa“ wieder zu stärken und
für die Zukunft abzusichern.

25
Eine erkenntnisreiche Lektüre wünscht die Redaktion
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Im Rahmen der Energie- und Klimapolitik
kommt der Steigerung der Energieeffizienz
eine zentrale Rolle zu, denn sie trägt zu einem
geringeren Energieverbrauch bei. Dies bedeutet nicht nur einen geringeren CO2-Ausstoß,
sondern auch eine Verringerung der Importabhängigkeit und damit eine Erhöhung der Versorgungssicherheit. Ein effizienter Energieeinsatz führt zu geringeren Energiekosten für private Haushalte, Gewerbe und insbesondere
für die energieintensive Industrie.
Energieeffizienzmaßnahmen reduzieren damit
die Kosten und stärken so die Wettbewerbsfähigkeit. Sie lösen gleichzeitig die Nachfrage
nach adäquaten Angeboten zu technischen
Lösungen und Dienstleistungen aus und führen so zu Innovationen.
Doch Investitionen in Energieeffizienzmaßnahmen liegen häufig nicht im Fokus des Unternehmensmanagements. Ein Grund dafür ist,
dass die Amortisationszeiten solcher Investitionen oft länger sind als der sehr kurzfristig
orientierte Managementhorizont von zwei bis
drei Jahren.
In Österreich versucht die Politik die Erreichung der Energie- und Klimaziele bis 2020
bzw. 2030 mit dem Bundes-Energieeffizienzgesetz2 zu unterstützen. Der Kern der Bestimmung: Seit 2015 werden Energielieferanten
verpflichtet, Energieeffizienzmaßnahmen bei
sich und den VerbraucherInnen zu setzen, die
Energieeinsparungen in der Höhe von –0,6%
ihrer jährlichen Absatzmenge bewirken.

Anstatt immer mehr Steuergelder in Form von
Förderungen auszuschütten, werden ordnungsrechtliche Vorgaben eingesetzt. Das ist ein guter Ansatz. Indem Energielieferanten Maßnahmen setzen müssen, wird privates Kapital mobilisiert, d.h. es wird investiert. Allerdings zu
wenig. Denn die Anerkennung von Energieeffizienzmaßnahmen ist derzeit viel zu großzügig
ausgestaltet. So werden etwa die Anschaffung
von sparsamen Glühbirnen oder aufschraubbaren Wasserdurchlaufbegrenzern als Maßnahmen angerechnet, selbst wenn sie gar nicht
eingesetzt werden. Die Effizienzziele werden so
zwar am Papier erreicht, in der Realität wird der
Verbrauch aber wohl nicht im gewünschten
Ausmaß sinken. Eine zentrale Rolle nimmt dabei
die „Nationale Energieeffizienz-Monitoringstelle“ ein. Diese Stelle ist bei der Energieagen-

tur angesiedelt und übernimmt im Auftrag des
Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft die Evaluierung und Bewertung der Energieeffizienzmaßnahmen sowie
das Controlling der verpflichteten Unternehmen.

Um ausreichend Investitionen auszulösen, die
sicherstellen, dass die Energieeffizienzziele im

Jahr 2020 – und in weiterer Folge im Jahr 2030
– erreicht werden, ist eine Nachschärfung der
bestehenden Regelung notwendig:
Stärkung der Monitoringstelle: Der Vollzug des
Energieeffizienzgesetzes, insbesondere die
Kontrolle der Einhaltung der Verpflichtungen
der energieverbrauchenden Unternehmen und
der Energielieferanten ist eine zentrale hoheitliche Aufgabe. Der Energieeffizienz-Monitoringstelle muss daher Behördenstatus eingeräumt
werden. Die Monitoringstelle muss zudem eine
ausreichende personelle und finanzielle Ausstattung erhalten. Nur so kann sichergestellt
werden, dass die Monitoringstelle unabhängig
agieren kann und nur Maßnahmen angerechnet werden, die in der Realität tatsächlich zu
den entsprechenden Energieverbrauchseinsparungen führen.
Einsparziel nachschärfen: Das Einsparziel
muss nachgeschärft werden. Die Verpflichtung
der Energielieferanten jedes Jahr Maßnahmen
zu setzen, welche den Energieverbrauch um
0,6% senken, ist nicht ausreichend um das
Ziel für 2030 zu erreichen.

Da Elektrizität klimafreundlich erzeugt werden
kann und vielfältig verwendbar ist, wird sie in
Zukunft immer öfter andere Energieträger ersetzen. Beispiele dafür sind Elektroautos im

Verkehr, aber auch der zunehmende Einsatz
von stromgeführten Wärmepumpen. In Summe
bedeutet dies: Selbst wenn es gelingt, den
Energieverbrauch insgesamt zu senken, die
Nachfrage nach Strom wird weiter zunehmen.
Der damit verbundene steigende Bedarf an
Strom kann nur schwer abgeschätzt werden.
Mit einer deutlichen Zunahme ist aber jedenfalls zu rechnen. Um nicht dauerhaft von Stromimporten abhängig zu sein, führt daher kein
Weg am ambitionierten Ausbau erneuerbarer
Stromproduktion vorbei. Österreichs Energie,
sprich die Interessensvertretung der Österreichischen Energiewirtschaft3 schätzt das Ausbaupotenzial bis 2030 auf rund 20 TWh. Der
„Plan A“ (S.1204) von Bundeskanzler Kern geht
sogar noch einen Schritt weiter und visiert
einen Ökostromausbau von 24 TWh bis 2030
an. Das würde eine Steigerung der inländischen Stromproduktion um 35% bis 42% gegenüber 2014 bedeuten. Gleichzeitig entspricht dies mehr als einer Verdreifachung der
geförderten Ökostromproduktion. Zum Ver-

gleich: Im Jahr 2015 wurden rund 9 TWh an
Ökostrom ins System eingespeist, wobei die
Anlagenbetreiber knapp 960 Millionen Euro an
Vergütungen (S. 245) dafür bekamen. Mehr als
2/3 davon sind Förderungen und von den VerbraucherInnen aufzubringen. Um die ambitionierten Ziele zu erreichen, wird es in Zukunft
also noch deutlich mehr Fördergelder brauchen.

Das Problem dabei: Das aktuelle Fördersystem
für „Ökostrom“6 ist dieser neuen Herausforderung nicht gewachsen. War es in der Anfangsphase nützlich, um möglichst viele erneuerbare
Anlagen möglichst rasch in den Markt einzubringen, ist es heute nicht mehr zeitgemäß. Es
setzt nicht nur falsche Anreize, sondern ist zugleich ineffizient und teuer. Mangelnde Transparenz führt zu hohen Fördertarifen, die sich
nicht an den tatsächlichen Kosten orientieren.
Gleichzeitig macht das Festhalten an nicht zukunftsfähigen Technologien, wie Strom aus
Biogas, das System weiter teuer. Damit nicht
genug, setzt das aktuelle System auch falsche
Anreize. Mit dem Einspeisetarifsystem lässt
sich am meisten Geld verdienen, wenn möglichst viel Strom erzeugt und ins öffentliche
Stromnetz eingespeist wird. Das Problem: Insbesondere Windkraft- und Photovoltaikanlagen
speisen sehr volatil, also unregelmäßig ein – je
nach Wetterlage. Das bedeutet Stress für das
Stromnetz, denn hohen Leistungsspitzen stehen lange Zeiten ohne nennenswerte Einspeisungen gegenüber. Außerdem haben Anlagenbetreiber bei fixen Abnahmepreisen keinerlei
Anreize ihre Stromproduktion zu glätten oder
stärker dem Verbrauch anzupassen. Die Folge
ist, dass stets konventionelle Kraftwerke als
Reserve bereit stehen müssen, um das Stromnetz stabil zu halten oder den fehlenden Bedarf
zu decken – und das kostet natürlich auch
Geld, viel Geld.

Fokussierung auf zukunftsfähige Technologien:
Eine Fokussierung auf rohstoffunabhängige,
zukunftsfähige Technologien ist notwendig.
Strom aus Wasser- und Windkraft aber auch
aus Sonnenenergie ist nicht nur deutlich günstiger, sondern auch von Rohstoffpreisen unabhängig.
Anreize zur Systemintegration: Das Einspeisetarifsystem muss durch ein Förderregime ersetzt werden, das zu einer stärkeren Systemintegration der Ökostromproduktion führt. Im
Kern geht es darum, dass die Anlagenbetreiber
den produzierten Ökostrom selbst vermarkten
und so stets danach trachten, dann Strom zu
liefern, wenn die Nachfrage und damit der
Marktpreis hoch sind. Vorstellbar wäre, von
Dauersubvention auf einmalige Investitionszuschüsse umzustellen. Aber auch Aufschläge auf

den Marktpreis, sogenannte „Marktprämien“
wären zu überlegen. Für beide gilt: Investitionen rechnen sich zwar weiterhin, gleichzeitig
aber werden sich die Anlagenbetreiber stärker an der Nachfrage orientieren und die Systemkosten insgesamt sinken. Damit wird die
Förderung nicht nur kosteneffizienter, sondern es werden zugleich Innovationsanreize
geschaffen und Systemverantwortung eingefordert.
Nutzung von Synergien zwischen Energiesystemen: Systemintegration heißt aber auch
technologische Möglichkeiten zwischen den
Energiesystemen zu nutzen. So gilt es etwa
neue Speichermöglichkeiten, die sich durch
den Ausbau von E-Mobilität anbieten, oder
neue Technologien im Bereich der Wärme
(z.B. Wärmepumpen) systemdienlich einzusetzen.
Faire Tarife durch Transparenz: FördernehmerInnen müssen ihre Kosten offenlegen.
Nur so kann die Tarifhöhe fair und kosteneffizient festgelegt werden. Das ist derzeit nicht
der Fall. Überhöhte Fördertarife kosten nicht
nur viel Geld, sondern sie bremsen auch den
Ökostromausbau, da das Geld nicht ausreicht, um alle eingereichten Projekte zu fördern.

Der Systemwandel in der Stromproduktion
geht Hand in Hand mit erheblichem Investitionsbedarf im Bereich der Stromnetze. Der
Ausbau von erneuerbaren Energieanlagen,
wie Wind- und Photovoltaik-Anlagen, bedeutet eine Dezentralisierung der Stromproduktion. Diese neuen Anlagen müssen aber nicht
nur angeschlossen werden, der rasche Ausbau erneuerbarer Energien führt auch zu einer zunehmenden Belastung der bestehenden Netze. Auf der Hochspannungsebene
braucht es neue Übertragungsleitungen, um
die vorhandenen Produktionskapazitäten
besser nutzen zu können. Regionale Netze
müssen ausgebaut werden, um die ständig
zunehmende Windenergie sowie neue Wasser- und Pumpspeicherkraftwerke aufnehmen zu können.
Um mit den neuen Gegebenheiten, wie dezentraler Einspeisung und stark schwankender Stromproduktion umgehen zu können,
setzt man zudem auf „Smart Grids“. Mithilfe
von intelligenten bzw. kommunikationsfähigen Netzen soll die vorhandene Energie effizienter genutzt und die Versorgungssicherheit gewährleistet werden. Durch verbesserte
Netzinfrastruktur können regionale Ungleichgewichte, also Stromüberschüsse oder defizite leichter ausgeglichen werden, ohne
dass man auf zusätzliche Erzeugungskapazi-

täten zurückgreifen muss. In den kommenden
Jahren sind daher allein in Österreich jährlich
600 bis 800 Millionen Euro (rund 0,2% des
Bruttoinlandsproduktes) an Investitionen in die
Netzinfrastruktur notwendig. Die Kosten dafür
werden nicht durch öffentliche Mittel gedeckt,
sondern direkt von den StromverbraucherInnen, zum größten Teil private Haushalte, über
Netznutzungsentgelte getragen. Einen nur sehr
geringen Beitrag dazu leisten die Erzeuger.

Diese Investitionen in das Stromnetz7 haben
unmittelbare Auswirkungen auf Wachstum und
Beschäftigung. Zum Teil direkt, weil Arbeit anfällt, aber auch indirekt durch die Anschaffung
von Materialien (Zulieferindustrie). Gerade im
Bereich der Netzinfrastruktur ist dabei der Anteil heimischer Wertschöpfung – und damit
auch der Beschäftigungseffekt – überdurchschnittlich hoch. So schätzt die TU-Graz den
Anteil inländischer Wertschöpfung bei dem
aktuell größten Netzinfrastrukturvorhaben, der
380kV-Salzburgleitung, auf rund 80%.
Umso bedauerlicher ist es, dass Netzinfrastrukturprojekte in den letzten Jahren häufig ver-

schoben wurden und die damit verbundenen
positiven Wachstums- und Beschäftigungseffekte ausbleiben. Die Gründe dafür sind vielfältig.
Bei einzelnen Projekten lassen sich die Investitionsverzögerungen durch aufwändige und oft
langwierige Genehmigungsverfahren erklären.
So läuft das UVP-Verfahren im Fall der geplanten 380kV-Salzburgleitung bereits seit mehr als
4 Jahren. Ein anderer Grund sind die geringen
Preise der Strombörse. Die starke Förderung
erneuerbarer Energie und die geringe Bepreisung von CO2 haben zu einem Überangebot an
Strom und damit zu sehr geringen Stromgroßhandelspreisen geführt. Für die Energieproduzenten bedeutet dies nicht nur einen geringeren
Umsatz, sondern auch, dass ein Teil der bestehenden Kraftwerkskapazitäten unwirtschaftlich
wird. Moderne Kraftwerke, wie etwa das Gaskraftwerk Mellach, müssen abgeschrieben werden, und Investitionen in Wasserkraftwerke
lassen sich oft nur schwer als wirtschaftlich
darstellen. In der Folge werden geplante Kraftwerksprojekte, speziell im Bereich Wasserkraft
immer wieder aufgeschoben. Damit werden
auch die entsprechenden Netzanschlüsse und
die damit verbundenen Investitionen hinfällig.

Rechtliche Rahmenbedingungen ändern, um
Genehmigungsverfahren zu beschleunigen:
Diese sind nämlich ein wesentlicher Grund
für die aktuellen Bauverzögerungen. Dabei
müssen die berechtigten Interessen Betroffener bereits frühzeitig berücksichtigt werden,
und es gilt, für ausreichende personelle und
finanzielle Kapazitäten bei den zuständigen
Behörden zu sorgen. Verbindliche Grenzwerte können den Schutz auf hohem Niveau

sicherstellen und die Verfahren ebenso beschleunigen, wie eine Rahmenkompetenz des
Bundes im Bereich der Raumordnung.

Investitionen statt Dividenden: Die öffentliche
Hand hat ihre Verantwortung als Eigentümerin
aktiv wahrzunehmen. Dies gilt für den Bund als
Eigentümer der Verbund AG und damit des
Strom-Übertragungsnetzbetreibers APG ebenso wie für die Bundesländer als Eigentümer der
Landesversorger – und damit der regionalen
Netzbetreiber. Ein ausreichender Eigenkapitalpolster ist notwendig, um große Investitionsvorhaben durchführen zu können.
Finanzierungsmöglichkeiten nutzen: Um weitere
Anreize für Netzinfrastrukturinvestitionen zu
schaffen, müssen attraktive Finanzierungsmöglichkeiten für Netzinfrastrukturmaßnahmen besser genutzt werden (z.B. EIB-Kredite).

Im Bereich Energieversorgung und -nutzung
gibt es erhebliches Potenzial für Investitionen
und damit für Wachstum und Beschäftigung.
Unter den richtigen Rahmenbedingungen können diese Potenziale mit einem vergleichsweise
geringen Einsatz öffentlicher Mittel ausgeschöpft werden. Dazu gilt es, das Energieeffizienzgesetz nachzuschärfen, die Ökostromförderung effizienter zu gestalten und Genehmigungsverfahren im Netzausbau zu verbessern.

1 Streissler, Christoph (2015): Klimaabkommen von Paris: Mehr Licht als Schatten — http://blog.arbeit-wirtschaft.at/12086-2/.
2 Herzele, Dorothea (2015): Energieeffizienzgesetz: Das Fundament ist errichtet, doch der Aufbau wackelt — http://blog.arbeit-wirtschaft.at/
energieeffizienz-gesetz.
3 Österreichs E-Wirtschaft (2015): EMPOWERING AUSTRIA - Stromstrategie von Oesterreichs Energie — http://oesterreichsenergie.at/
energiepolitik/positionspapiere/empowering-austria-stromstrategie-von-oesterreichs-energie.html.
4 Sozialdemokratische Partei Österreichs (2017): Plan A für Austria — https://download.headroom.at/meinplana/planA.pdf.
5 E-Control (2016): Ökostrombericht 2016 — https://www.e-control.at/documents/20903/388512/e-control-oekostrombericht-2016.pdf.
6 Thoman, Josef (2016): Ökostromförderung: Keine Zukunft ohne Reform — http://blog.arbeit-wirtschaft.at/oekostromfoerderung-keine-zukunftohne-reform.
7 Thoman, Josef & Schumich, Simon (2015): Warum werden Investitionen in die Stromnetzinfrastruktur aufgeschoben? — http://blog.arbeitwirtschaft.at/investitionen-stromnetzinfrastruktur.

Dieser Beitrag ist auch im Blog „Arbeit und Wirtschaft“ erschienen (http://blog.arbeit-wirtschaft.at/).

Primäres Ziel der AK-Erhebung ist ein Vergleich der Großhandelspreise von Strom und
Gas mit den Energiearbeitspreisen1 der österreichischen Strom- und Gaslieferanten für
HaushaltskundInnen (die ausgewählten Stromund Gaslieferanten finden sich im Anhang).
Untersucht wurde, ob die – grundsätzlich berechtigte – Annahme, dass der reine Haushalts-Energiearbeitspreis für Strom und Gas
(der weder Grundpreis, noch Netzentgelte
oder Umsatzsteuer etc. enthält) eine analoge
Entwicklung zu den Großhandelspreisen aufweist, auch einen empirischen Niederschlag
findet.
Im Energiepreis-Monitor wurden die Daten im
Vergleichszeitraum Juli 2008 bis Februar 2017
analysiert. Dabei zeigt sich allerdings, dass
sich ein Steigen der Großhandelspreise im
Haushalts-Energiepreis deutlich stärker niederschlägt als Preissenkungen. Letztere werden
offensichtlich nur zögerlich bzw. unzureichend
an die Haushalte weitergegeben. Erst mit der
Aktion „Energiekosten-Stop“ vom Verein für
Konsumenteninformation (VKI) und durch ein
vermehrtes Auftreten von reinen Energiehandelsunternehmen ist seit Mitte 2015 eine erhöhte Dynamik zu beobachten. Deutlich öfter
wechseln Haushalte ihre Strom- und Gasanbieter, und es sind häufiger Preisanpassungen
für diese KundInnengruppe zu beobachten.
Den Analyse-Daten liegen die Gas- und Strompreisindizes der Österreichischen Energieagentur sowie Erhebungen bei Energieanbietern zugrunde.

Die Großhandelspreise für Strom und Gas sind
grundsätzlich von hoher Volatilität geprägt.
Nach einem deutlichen Preisauftrieb im Herbst
2008 sind der
Strom und GasGroßhandelspreis relativ rasch wieder gesunken. Danach differenzierte sich jeweils die Entwicklung von Gas und Strom auf Großhandelsebene, jedoch nicht auf Haushaltsebene.

Die Strom-Großhandelspreise – gemäß dem
Österreichischen Strompreisindex (ÖSPI) –
stürzten nach dem kurzfristigen absoluten Hoch
im Jänner 2009 (+18,1% im Vergleich zum Aus-

gangswert Juli 2008) regelrecht ab und verharrten in der Folge auf verhältnismäßig niedrigem
Niveau. Seit dem Zwischenhoch im Jänner
2012 (+13,1% gegenüber Jänner 2011 aber –
11,8% gegenüber Juli 2008) befanden sich die
Strom-Großhandelspreise auf einer konstanten
Talfahrt, welche im November 2016 ihren abso-

luten Tiefpunkt erreichte (–60,9% gegenüber
Juli 2008). Seither stiegen die Strom-Großhandelspreise marginal, und der aktuelle ÖSPI
liegt nun um –56,8% unter dem Ausgangswert
von Juli 2008 (Stand Februar 2017)2.
Wie Abbildung 1 zeigt, sanken die StromGroßhandelspreise im Vergleich zum Ausgangswert im Juli 2008 deutlich, aber diese
Preissenkungen wurden von keinem ausgewählten Stromlieferanten zeitnah und nicht
annähernd im selben Ausmaß an die HaushaltskundInnen weitergegeben. Zwar senkten
einige der Stromversorger ihre Energiepreise
für HaushaltskundInnen, diese Preissenkungen
erfolgten jedoch in deutlich geringerem Ausmaß als die Preissenkung auf Großhandelsebene.

Nach dem Hoch im Oktober 2008 erreichten
die Gas-Großhandelspreise – gemäß dem Österreichischen Gaspreisindex (ÖGPI) – im Juni
2009 einen relativen Tiefpunkt (–36,5% im Vergleich zum Ausgangswert Juli 2008) und entwickelten sich danach (mit deutlicher Verzögerung) ähnlich wie die Rohölpreise – mäßig,
aber doch stetig steigend. Nach dem Zwischenhoch im März 2013 (+9,6% gegenüber
Juli 2008) und dem darauffolgenden kurzfristigen Einbruch bis Juli 2013 um –18,2%, entwickelte sich der Gas-Großhandelspreis von
Herbst 2013 bis Ende 2014 verhältnismäßig
stabil. Seit Beginn 2015 zeichnete der GasGroßhandelspreis jedoch den massiven Rohölpreisverfall nach und erreichte im Juni 2015

Quellen: Preisblätter der Stromversorger, Österreichische Energieagentur (ÖSPI), AK-Berechnung

seinen absoluten Tiefpunkt (–60,1% gegenüber
Juli 2008).
Mitte 2015 hat die Österreichische Energieagentur die Methodik zur Berechnung des
ÖGPI, die sich stark an den langfristigen, ölpreisgebundenen Lieferverträgen orientierte,
stark verändert und die bestehende Zeitreihe
ab Juli 2015 nach der alten Methodik nicht
mehr fortgesetzt. Begründet wurde dies mit der
abnehmenden Bedeutung ölpreisindexierter
Lieferverträge und der im Gegenzug zunehmenden Bedeutung des Gasbörsepreises für Erdgas-Einkäufe. Laut Energieagentur gewichtet
der neue Index börsenbasierte Preise deutlich
stärker. Die genaue Gewichtung der einzelnen
Einflussfaktoren auf den neuen ÖGPI ist in den
Ausführungen der Österreichischen Energieagentur jedoch nicht angeführt. Daher kann
nicht nachvollzogen werden, wie die neuen
Indexwerte zustande kommen, und eine Vergleichbarkeit sowie Anbindung an den alten
ÖGPI ist nicht mehr gegeben3.
Die Werte des neu berechneten ÖGPI zeigen
erst zeitversetzt (siehe Abbildung 2) und in weniger starkem Ausmaß ab Juli 2015 einen sinkenden Verlauf, welcher im Mai 2016 seinen
vorläufigen Tiefpunkt erreichte. Der GasGroßhandelspreis ist danach von Juni 2015 bis
Mai 2016 gefallen (Ausmaß: –44,8%). Seit diesem Zeitpunkt ist der Gas-Großhandelspreis
wieder etwas angestiegen, und der aktuelle
ÖGPI liegt nun erheblich unter dem Niveau von
Juni 2015 (–20,1% – Stand Februar 2017).
Während die beobachteten Preise der Gaslieferanten in der Regel die Preiserhöhungen auf

Großhandelsebene sehr rasch an die privaten
EndkundInnen weitergaben, erfolgte die Reaktion auf gesunkene Großhandelspreise –
wie Abbildung 2 zeigt – nur sehr zögerlich
und nicht in vollem Ausmaß. Obwohl die Gas
-Großhandelspreise zwischen Juli 2008 und
Juni 2015 um 60,1% bzw. zwischen Juni
2015 und Februar 2017 um 20,1% gesunken
sind, liegen die Haushalts-Preise bei allen
ausgewählten Versorgern – mit Ausnahme
von drei Gasanbietern – über dem Ausgangsniveau von Juli 2008; das heißt, sie sind im
selben Zeitraum nicht nur nicht gesunken,
sondern – im Gegenteil – sogar gestiegen.

Die Gesamtkosten eines Haushaltes für den
Bezug von Strom und Gas setzen sich aus
Kosten für die Netznutzung, Steuern und
Abgaben (inkl. Ökostromförderung) sowie
dem Preis für die jeweils bezogene Energiemenge zusammen. Nur der Preis für die
Energiemenge unterliegt dem Wettbewerb,
und die KonsumentInnen können den Anbieter wechseln. Erst mit der VKI-Aktion
„Energiekosten-Stop“ und durch ein vermehrtes Auftreten von reinen Strom- und

* nach der alten Berechnungsmethodik
** nach der neuen Berechnungsmethodik
Quellen: Preisblätter der Gasversorger, Österreichische Energieagentur (ÖGPI), AK- Berechnung

Gashandelsunternehmen wechselten die HaushaltskundInnen wesentlich häufiger ihren Energieanbieter.
Die VKI-Aktion „Energiekosten-Stop“ startete
im Oktober 2013, im Frühjahr 2014 fand dann
der erste große gemeinschaftliche HaushaltsStrom- & Gasanbieterwechsel statt. Durch den
großen Erfolg der Aktion wird diese nun jährlich
durchgeführt, wodurch die Anzahl an Haushalten, die ihren Strom- und/oder Gasanbieter
gewechselt haben, stark gestiegen ist: Alleine
von Frühjahr 2014 bis Herbst 2016 haben rund
385.000 Haushalte ihren Stromanbieter gewechselt (rund 150.000 pro Jahr); im Vergleich
dazu haben zwischen 2001 bis 2013 insgesamt
über 578.000 Haushalte ihren Stromanbieter
gewechselt (rund 45.000 pro Jahr; siehe Abbildung 3) – das bedeutet insgesamt mehr als
eine Verdreifachung. Im Gasbereich zeigt sich
eine noch viel höhere Wechselrate: von 2014
bis Herbst 2016 haben rund 139.000 Haushalte
ihren Gasanbieter gewechselt; im Vergleich
dazu haben zwischen 2003 bis 2013 insgesamt
lediglich knapp 133.000 Haushalte ihren
Gasanbieter gewechselt – was rund einer Verfünffachung entspricht (siehe Abbildung 3).

Stromkosten als bei dem bisherigen Anbieter
konfrontiert sein.
Seit 2014/15 ist auch – wie bereits oben erwähnt – ein vermehrtes Auftreten von reinen
Strom- & Gashandelsunternehmen zu beobachten. Um KundInnen anzuwerben, bieten einige dieser Unternehmen oft NeukundInnen-Rabatte im Jahr des Vertragsabschlusses an – mit bis zu über 90% Rabatt
auf den Energiepreis. So zahlen diese Haushalte im ersten Jahr beinahe fast ausschließlich Netzkosten, Steuern und Abgaben.
Die höchsten Rabatte werden häufig nur bei
einem bestimmten Verbrauch gewährt. Besonders hoch sind sie meist bei Werten, die
gerne für Vergleichszwecke verwendet werden. So sind die Rabatte bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 3.500 kWh in der
Regel sehr hoch4. Sie werden je nach Unternehmen auch in einer größeren Bandbreite –
gewährt. Stellt sich bei der Jahresabrechnung im Nachhinein heraus, dass weniger
oder mehr Strom- bzw. Gas verbraucht wurde, sinkt der Rabatt zum Teil erheblich. Außerdem können Haushalte im zweiten Jahr
nach Vertragsabschluss häufig mit höheren
Kosten als noch vor dem Wechsel des Strom
- bzw. Gasanbieters konfrontiert sein: Bei
einem 5-Jahres-Vergleich (unter der Annahme eines Verbrauchs von 3.500 kWh) kann
ein Haushalt dadurch mit bis 30% höheren

Quelle: E-Control

Die weit verbreitete Praxis der Gewährung hoher Energiepreisrabatte solcher reinen Strom- &
Gashandelsunternehmen klingt zwar auf den
ersten Blick für KundInnen interessant, führt
aber erstens zu einer erheblichen Preisintransparenz und zweitens dazu, dass die langfristigen Kosten verschleiert werden. Die nicht-

kommerzielle Preisvergleichsplattform der EControl, der sogenannte „Tarifkalkulator“ begünstigt diese Preispolitik zusätzlich. Nach Eingabe des individuellen Strom- oder Gasverbrauchs werden die unterschiedlichen Angebote, gereiht nach den Gesamtkosten – im ersten
Jahr! – angegeben. Der Rechner berücksichtigt
dabei als Grundeinstellung automatisch Preisrabatte. Diese Darstellung begünstigt daher
jene Anbieter, die besonders hohe Rabatte gewähren. Die AK hat in der Vergangenheit mehrfach gefordert, Wechselrabatte nicht automatisch anzuzeigen.

dert, die es den KundInnen immer schwerer
machen, die Vor- und Nachteile zu erkennen
Seit Mitte 2015 ist eine erhöhte Dynamik in
den Preisanpassungen für Haushalte zu beobachten: Preissenkungen für Haushalte
werden im Vergleich zu der Zeit vor Mitte
2015 häufiger durchgeführt. Diese Preissenkungen werden jedoch nicht von allen ausgewählten Strom- und Gasanbietern und nicht
annähernd im gleichen Ausmaß wie die
Strom- bzw. Gas-Großhandelspreissenkungen weitergegeben.
Auch wenn die Liberalisierung des Energiemarktes bisher nicht angemessene Preissenkungen gebracht hat, so haben KonsumentInnen zumindest die Möglichkeit einen
Strom- bzw. Gas-Anbieterwechsel durchzuführen. Ziel von Seiten der öffentlichen Hand
muss es aber sein, dass Energiehandelsunternehmen günstige Strom- und Gastarife
anbieten, anstatt zu versuchen, sich gegenseitig anhand von NeukundInnen-Rabatten
zu übertreffen. Damit entwickelt sich der
Wettbewerb der AnbieterInnen in eine falsche
Richtung zu Lasten der KundInnen, die sich
der Preisstruktur nicht bewusst sind. Außerdem werden komplexe Tarifmodelle geför-

und einen Vergleich anzustellen. Unternehmen
sollten daher verpflichtet sein, verständliche
und vollständige Informationen in den jeweiligen Werbeunterlagen bzw. Bewerbungen in
einer transparenten Art und Weise auf den NeukundInnen-Rabatt hinweisen. Vor allem sollte
zusätzlich, rechtzeitig vor Ablauf des Zeitraumes, für den der NeukundInnen-Rabatt gilt, die
KundInnen in einem persönlich gerichteten
Schreiben darüber zu informieren sein, ab welchem Datum der NeukundInnen-Rabatt nicht
mehr gewährt wird. In diesem Schreiben sollte
der reguläre Tarif angegeben werden und ein
Hinweis auf den Tarifkalkulator der E-Control
erfolgen. Weiters sollten im Tarifkalkulator der
E-Control NeukundInnen-Rabatte nicht automatisch angezeigt werden.

1 Der Energiearbeitspreis ist jener Teil des Strom- und Gaspreises, der direkt an die Energieversorger geht und von diesen autonom festgelegt
wird.
2 Der aktuelle Preisanstieg ist vor allem auf den kalten Winter und auf eine erhöhte Nachfrage nach Strom aus Frankreich, bedingt durch AKWAusfälle, zurückzuführen.
3 Die Österreichische Energieagentur berechnete jedoch den neuen ÖGPI rückwirkend nur bis 2011. Daher beziehen sich die Vergleiche in den
Beschreibungen des AK-Energiepreis-Monitors mit dem ÖGPI bis inkl. Juni 2015 auf den ÖGPI nach der alten Berechnungsmethodik und
Vergleiche ab inkl. Juni 2015 auf den ÖGPI nach der neuen Berechnungsmethodik.
4 Für den Vergleich von Stromanbieter wird allgemein als Standard 3.500 kWh als durchschnittlicher Stromverbrauch eines 2-Personen Haushaltes angenommen.

Die Erhebung der Arbeitspreise wurde für die folgenden Versorger und Tarife durchgeführt.

Mittlerweile wird österreichweit fast jede vierte
Wohnung (24%) mit Nah- oder Fernwärme
versorgt. Das sind über eine Million Haushalte,
die dafür jährlich insgesamt 1,1 Milliarden Euro
ausgeben. Im mehrgeschossigen Wohnbereich
mit über 20 Wohnungen wird jede zweite Wohnung mit Nah- oder Fernwärme beheizt.

Das Markforschungsunternehmen Kreutzer,
Fischer & Partner hat die Preis- und Vertragsstrukturen bei 14 Nah- und Fernwärmeanbietern in Wien, Niederösterreich und der Steiermark unter die Lupe genommen und damit einen guten Einblick in den Markt und seine
strukturellen Probleme erhalten.

Allerdings ist der Nah- und Fernwärmemarkt
zum Teil sehr intransparent, darauf weisen die
Ergebnisse der Studien hin. Dies führt zu
Nachteilen für KonsumentInnen, die zu wenig
Rechte in diesem Bereich haben und daher
teilweise hohe Kosten tragen müssen. Immer
mehr KonsumentInnen beschweren sich bei
der Arbeiterkammer über eine zu hohe oder
nicht nachvollziehbare Heizkostenabrechnung.

In einer weiteren Studie analysierte der Wohn–
und Vertragsrechtsexperte Rechtsanwalt
Walter Reichholf fünf Einzellieferverträge, die
mit VerbraucherInnen abgeschlossen werden.
Neben Nah- und Fernwärmelieferverträgen wurden auch sogenannte „EnergielieferContracting“-Konstellationen geprüft, bei denen
sich die Energieerzeugungsanlage in unmittelbarer Nachbarschaft bzw. im Haus befindet.
Das Ziel war es, Gesetzesverstöße und allfälligen rechtlichen Regelungsbedarf aufzuzeigen.

Dahinter steckt meist die Unzufriedenheit darüber, dass sowohl die Zusammensetzung der
Energiekosten als auch die Jahresabrechnung
für die meisten eine „Blackbox“ ist. Dazu
kommt, dass es sich bei Nah- und Fernwärme
um einen Markt mit monopolartigen Strukturen
handelt. Anders als im Strom- und Gasmarkt
können die KundInnen ihren Lieferanten de
facto nicht wechseln, auch wenn sie mit ihm
unzufrieden sind.
In den meisten Fällen, in denen sich KonsumentInnen beschweren, geht es eigentlich um
„Dreiecks-Beziehungen“, bei denen zwei Partner (Vermieter oder Bauträger auf der einen
Seite und Wärmelieferant auf der anderen Seite) langfristige Verträge vereinbaren, deren
Konsequenzen dann die MieterInnen oder
WohnungseigentümerInnen übernehmen müssen. Der Druck, hier möglichst günstige Preise
zu erzielen, ist gering, Noch kritischer ist dieser Punkt, wenn die beiden Vertragsparteien
einen finanziellen Vorteil von einer Vereinbarung haben, deren Kosten die MieterInnen
oder WohnungseigentümerInnen tragen müssen.

Auf Basis dieser zwei Studien (Markt- und Vertragsanalysen) klärte das Gutachten von Universitätsprofessor Martin Winner, worauf die
Missstände aus juristischer Sicht zurückzuführen sind und wo rechtspolitischer Handlungsbedarf besteht.
In der vierten Studie beschäftigte sich RalphRoman Schmid (AIT – Austrian Institute of
Technology) mit Zukunftsaspekten und beleuchtete ökologische Aspekte, Entwicklungspotenziale sowie zukünftige Innovationspotenziale für Fernkälte und erneuerbare Energieträger.

Für Kreutzer, Fischer & Partner „stellt sich
Preisbildung am Nah- und Fernwärmemarkt
uneinheitlich, komplex und zum Teil intransparent dar“.
Einige Wärmelieferanten waren nach ihren Angaben kaum bereit, allgemeine Auskünfte über

ihre Nah- und Fernwärmeverträge oder Haushalts-Wärmepreise zu geben. Aus konsumentenrechtlicher Sicht ist dieses Verhalten mehr
als unbefriedigend. Sowohl die einzelnen
Preiselemente als auch die Berechnung der
Wärmepreise selbst sind je Anbieter unterschiedlich. Für KonsumentInnen sind Preisvergleiche nicht möglich. Die Preisanalyse bei den
ausgewählten Nah- und Fernwärmelieferanten
zeigt jedenfalls sehr große Preisdifferenzen
(siehe Abbildung 1).
Derart hohe Preisunterschiede von über 50%
lassen sich auch nicht durch Größen- und
Strukturunterschiede erklären. Nur Wärmelieferanten, deren Wärmepreise für Haushalte mit-

tels Preisbescheid gemäß Preisgesetz festgelegt werden (ein sehr schwaches Instrument der
Preisregulierung, aber besser als keines), weisen relativ niedrigere und ähnliche Preise auf.
Diese Preiskontrolle gibt es aber nur für die
großen Fernwärmeunternehmen in Wien, Linz
und Graz. In allen anderen Bundesländern verzichten die Landeshauptleute auf dieses, wenn
auch schwache, Preisregulierungsinstrument.
Damit unterliegt die überwiegende Mehrheit der
Nah- und Fernwärmelieferanten in Österreich
gar keiner Regulierung.
Besonders problematisch ist die Gestaltung der
Preisgleitklausel (siehe Tabelle 1) – sie differiert
von Anbieter zu Anbieter – und ist zum Teil in

höchstem Maße intransparent (Es gibt bis zu
sieben Indizes, die teilweise nicht einmal öffentlich zugänglich sind.). Überdies wird diese „Preiserhöhungsklausel“ in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBs) oder
Wärmelieferverträgen nur bedingt verständlich beschrieben.
Intransparenz besteht aber auch bezüglich
Energieverbrauch und Wärmekennzeichnung:
Auf untersuchten Rechnungen fehlt eine
Übersicht über den eigenen Energieverbrauch, auch im Vergleich zum Vorjahr – er
ist also für KonsumentInnen nicht einschätzbar. Ebenso fehlt die Information über die
Wärmekennzeichnung, also ein Nachweis,
aus welchen Primär-Energieträgern die Wärme erzeugt wurde. Für Stromversorgungsunternehmen ist die Bereitstellung all dieser
Informationen gesetzlich geregelt, sie finden
sich auf jeder Strom-Jahresabrechnung.
Ein weiteres Problemfeld: Geraten KundInnen
in Zahlungsschwierigkeiten, kann das bei
manchen Anbietern für sie extrem teuer werden (siehe Tabelle 2). Für einkommensschwache Haushalte bedeutet dies oft
schlichtweg ein Desaster.

Mit steigender Zahl der Akteure steigt auch
die Intransparenz (siehe dazu Beispiel in Abbildung 2): Neben den an sich schon kompliziert zu errechnenden Wärmekosten – inklusive der bereits oben erwähnten Preisgleitklauseln – kommen dann noch zahlreiche Kostenpositionen „beauftragter Dritter“ für Messleis-

tung, Erstellung der Rechnung etc. sowie Kosten für die Dienstleistung des Wärmeabgebers
hinzu. Die Folge: Die Ermittlung der Gesamtkosten für Heizung und Warmwasser ist für die/
den Einzelne/n gar nicht möglich. Außerdem
besteht bei zwischengeschalteten Dritten zusätzlich die Gefahr der Doppelverrechnung von
Kosten.
Ein besonderes Problem stellt das sogenannte
„Wärme-Contracting“ dar. Anwendung kann
dieses Vertragsmodell sowohl bei hausinterner
Wärmeversorgung durch einen gewerblichen
Wärmeerzeuger als auch bei Nah- und Fernwärmebezug finden. Das Heizkostenabrechnungsgesetz (HeizKG) verbietet bei solchen
Konstellationen nicht ausdrücklich, dass die
Errichtungskosten der Heizanlage oder Übergabestation in den laufenden Heizkosten verrechnet werden. Daher nutzen viele Bauträger dieses Contracting-Modell, um die Wohnungen
günstig am Markt anzubieten. Die Errichtungskosten für die Heizanlage oder Übergabestation
bezahlen die MieterInnen oder KäuferInnen
dann später in den laufenden, völlig intransparenten Heizkosten – und dadurch steigen für
diese Unternehmen auch die Gewinnspannen,
wenn in die laufenden Rechnungen mehr als
die alleinigen Errichtungskosten eingepreist
wird.

Ein Aussteigen aus Verträgen bzw. ein Wechsel
des Heizungssystems ist für VerbraucherInnen
technisch und/oder rechtlich oft nicht möglich,

extrem teuer und auch nicht immer sinnvoll
(Stichwort „Gebäude als Gesamtsystem“).
Die VerbraucherInnen selbst haben keine
Möglichkeit einfache Preisvergleiche durchzuführen, Preisvergleichsplattformen, wie bei
Treibstoffpreisen oder Strom- und Gaspreisen eine Selbstverständlichkeit, fehlen.
Hinzu kommt, dass konsumentenschutzrechtliche Bestimmungen, wie sie für Stromund GaskundInnen selbstverständlich sind,
fehlen. Es gibt keine allgemein zugängliche,
unabhängige Schlichtungsstelle, an die sich
KonsumentInnen wenden könnten, um ihre
Rechte einfach überprüfen zu lassen bzw.
durchsetzen zu können. Auch die bestehende allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle
hilft hier nicht weiter: Sie wird nämlich nicht
tätig, wenn sich das Unternehmen nicht darauf einlässt. Und der Zugang zu der nach
dem Heizkostenabrechnungsgesetz eingerichteten Schlichtungsstelle ist sehr eingeschränkt, die Möglichkeiten der inhaltlichen
Überprüfung oft unklar. Damit ist die Verfolgung von Rechtsansprüchen in der Regel nur
gerichtlich möglich – also aufwendig, teuer
und risikoreich, und daher für Haushalte mit
geringem Einkommen schlichtweg nicht
möglich.
Das ist besonders bedenklich, weil es sich
bei der Versorgung mit Wärme ebenfalls um
eine Leistung der Daseinsvorsorge handelt.

Universitätsprofessor Martin Winner erläutert
in seinem Gutachten folgende Handlungsempfehlungen:
Reduktion der Komplexität der Verträge
Der Fernwärmeerzeuger muss gegenüber
dem/der EndverbraucherIn (MieterIn, Woh-

nungseigentümerIn) auch Wärmeabgeber sein,
ein Dritter darf diese Aufgaben nicht im eigenen
Namen durchführen (was nicht ausschließt,
dass der gewerbliche Wärmeerzeuger einen
Dritten mit der Messung oder Abrechnung beauftragt). Ausnahme: Liegenschaftseigentümer
(Vermieter/Wohnungseigentümer-Gemeinschaft) als Wärmeabgeber (falls die MieterInnen
oder WohnungseigentümerInnen keinen Einzelvertrag haben). Im Falle der Wärmeerzeugung
im Gebäude soll immer der Liegenschaftseigentümer (Vermieter oder WohnungseigentümerInnen-Gemeinschaft) direkt Wärmeabgeber gegenüber den NutzerInnen (MieterInnen oder
WohnungseigentümerInnen) sein.
Einheitliches Tarifmodell:
Derzeit gibt es keine einheitliche Kostenstruktur. So enthält der Grundpreis in manchen Fällen auch das Messentgelt. Eine verpflichtende
Aufstellung der Zusammensetzung der im Nahund Fernwärme-Preis enthaltenen Kostenarten
soll die Tarife grundsätzlich vergleichbar machen.
Preiskontrolle
Das Preisgesetz sollte durchgängig angewendet werden – allerdings reicht dieses allein nicht
aus: Das Gesetz, das aus dem Jahr 1992
stammt, muss angepasst und effektiver gestaltet werden.
Schutzbestimmungen vorsehen
Obwohl die Versorgung mit Elektrizität – wo es
Schutzbestimmungen für KonsumentInnen gibt
– genauso wichtig ist wie jene mit Wärme, gibt
es für die Wärmeversorgung keine spezifischen
Schutzbestimmungen. Diese gesetzliche Ungleichbehandlung ist sachlich nicht zu rechtfertigen und trifft einkommensschwache Haushalte besonders. Wie im Strom- und Gasbereich
sollten daher Tarife für die Abschaltung bzw.
Wieder-Inbetriebnahme der Wärmeversorgung

behördlich festgelegt werden. Abschaltungen
sollten nur nach qualifizierten Mahnungen
erfolgen dürfen (u.a. hat die letzte Mahnung
mit eingeschriebenem Brief zu erfolgen) und
jedenfalls nicht vor gesetzlichen Feiertagen
oder vor Wochenenden.
Rechtsdurchsetzung verbessern
Wie bereits oben beschrieben, gibt es ein
Rechtsschutzdefizit. Den einzigen Weg zur
Rechtsdurchsetzung – jener über die Gerichte – wirkt aufgrund von Aufwand, Kosten und
Risiko abschreckend. Erforderlich sind daher

einfachere, weniger förmliche Verfahren durch
die Einrichtung einer allgemein zugänglichen
Schlichtungsstelle (analog zum Strom- und
Gasbereich), die zwingend und umfassend für
alle Aspekte der Wärmeversorgung zuständig
ist. Und dabei gibt es für alle Beteiligten Vorteile – auch für Unternehmen: Kostenfreiheit, Vertraulichkeit, geringere Formalität und Dauer,
Flexibilität und Schonung geschäftlicher Beziehungen.

Eine Reform der Rahmenbedingungen des Nah- und Fernwärmemarktes und die Änderung
der unzureichenden rechtlichen Reglungen für die Wärmelieferung aus gemeinsamen Wärmeversorgungsanlagen, durch:







bessere Schutzstandards für die KonsumentInnen,
transparente Vertragsbedingungen,
eine effektive Preiskontrolle,
eine unabhängige Beratung und
einfache Rechtsdurchsetzungsmöglichkeiten für KonsumentInnen

Damit das gelingen kann, sollten die Empfehlungen von Studienautor Martin Winner übernommen werden, also:



Reduktion der Komplexität der Vertragsbeziehungen:




Im Fall der Wärmeerzeugung im Gebäude selbst (oder in unmittelbarer Nachbarschaft) soll
immer der Liegenschaftseigentümer (Vermieter/Wohnungseigentümer-Gemeinschaft) direkt
Wärmeabgeber gegenüber den NutzerInnen (MieterInnen/WohnungseigentümerInnen) sein.
Bei Fernwärmeversorgung muss der Wärmeerzeuger direkt Wärmeabgeber gegenüber den
NutzerInnen (MieterInnen/WohnungseigentümerInnen) sein; ein Dritter darf diese Aufgaben
nicht im eigenen Namen durchführen, ausgenommen der Liegenschaftseigentümer
(VermieterIn/Wohnungseigentümer-Gemeinschaft).



Wohnungsanbieter müssen WohnungsnutzerInnen vor Vertragsabschluss über Kosten
von Heizung und Warmwasser informieren.



Einführung eines behördlich geführten Preismonitors, um die Transparenz zu erhöhen
und Preisvergleiche zu ermöglichen.



Tarife bzw. Geschäftsbedingungen (wie Preisgleitklauseln) in Verträgen können behördlich untersagt werden, z.B. durch die Energieregulierungsbehörde (E-Control).




Gesetzliche Mindestanforderungen an Rechnungen und Informationsmaterial.
Schutzbestimmungen für KonsumentInnen:






Qualifizierte Mahnung vor Abschaltung,
Keine Abschaltungen vor Wochenenden oder Feiertagen,
Höchstpreisregelung für Nebenkosten (v.a. Abschaltung, Mahnung) und
Grundversorgungspflicht mit Wärme.



Errichtung einer Schlichtungsstelle. Die Zuständigkeit kann bei einer spezialisierten Behörde gebündelt werden. Z.B bei der E-Control, die bereits jetzt Schlichtungsverfahren
in den Bereichen Gas und Strom durchführt.




Jährlicher Bericht über den Nah- und Fernwärmemarkt (Marktbericht).
Einrichtung einer unabhängigen Beratungsstelle, zum Beispiel beim Verein für Konsumenteninformation (VKI).

Ungeachtet der inhaltlichen Bewertung einer
konkreten Umstrukturierungsmaßnahme ist
das folgende Zitat eines befragten Betriebsrats
einigermaßen repräsentativ für das gesamte
Sample: „Eine Umstrukturierungsmaßnahme
folgt der nächsten. Sobald eine Maßnahme
abgeschlossen wurde, folgt bereits die nächste. Die Auswirkung ist, dass das Unternehmen
ständig mit sich selbst beschäftigt ist und die
erhofften positiven Ergebnisse einer Maßnahme nicht wirklich gemessen werden können
bzw. tatsächlich gar nicht existieren. […] Anstatt das Unternehmen vorwärts zu entwickeln,

waren die Maßnahmen in der Vergangenheit
eher in Richtung Kosteneinsparungen ausgerichtet.“
(Medien-)Aufmerksamkeit ist bekanntlich größeren Fällen vorbehalten, aktuell z.B. der drohenden Verlagerung der Verwaltung des von
Wien aus geführten Osteuropa-Geschäfts der
Bank Austria (ca. 650 Beschäftigte) zur Zentrale der UniCredit nach Mailand. Demgegenüber
findet ein Großteil aller Umstrukturierungen
z.B. im Bereich Outsourcing oder bei Verlagerungen im kleineren Rahmen statt, dafür
inzwischen häufig kontinuierlich. Wenn nach
ersten Investitionen in
Umstrukturierungen die
Bahnen halbwegs gelegt sind, werden die einmal errichteten Pfade verstetigt bzw. ausgebaut. Freilich dürfte so manche Umstrukturierung nur mäßig erfolgreich verlaufen, darauf

verweist unter anderem die beachtliche Verbreitung von Fällen, in denen bereits ausgelagerte
Leistungen an Dritte wieder zurückgeholt werden.
Um auch die weniger spektakulären Fälle in den
Blick zu bekommen, wurde ein breites Spektrum unterschiedlicher Formen von betrieblicher
Umstrukturierung erfasst (vgl. Tabelle 1). Mit
85% am häufigsten nennen die BetriebsrätInnen interne Reorganisationsmaßnahmen wie
z.B. neue Abteilungsstrukturen. Ebenfalls weit
verbreitet ist Outsourcing von Leistungen innerhalb Österreichs, mit 65% bei der Fremdvergabe von Hilfstätigkeiten oder 35% beim Outsourcing von Teilen der Produktion. Ein Viertel aller
Betriebe hat in den letzten zehn Jahren ausgelagerte Tätigkeiten wieder zurückgeholt. Die
erwähnten Beispiele reichen von Buchhaltung
oder IT-Dienstleistungen über die Wiedereingliederung von Fuhrpark, Reinigung oder
Werksküche bis hin zum „Insourcing“ von Teilen der Produktion. Im Zeitvergleich zeigt sich,
dass viele Varianten der Umstrukturierung in
den letzten zehn Jahren konstant weit verbreitet
sind, das gilt auch für (kleiner dimensionierte)
Auslandsverlagerungen. Während innerbetriebliche Reorganisationsmaßnahmen in vielen Betrieben inzwischen als Dauerphänomen gelten
können, haben demgegenüber größere Fusionen, Zukäufe oder Verkäufe abgenommen.

Nach unterschiedlichen Unternehmensmerkmalen betrachtet, steigt das generelle „Umstrukturierungsgeschehen“ mit der Betriebsgröße. Bei
einzelnen Umstrukturierungsformen finden sich

markante Unterschiede, z.B. ist Auslandsverlagerung in produzierenden Betrieben
(Exportwirtschaft) mit 55% Nennungen deutlich verbreiteter als in Dienstleistungssektoren.

Fragt man die BetriebsrätInnen nach der
„gravierendsten“ Umstrukturierung in den letzten zehn Jahren, so werden – aufgrund der
Verbreitung – interne Maßnahmen mit 27%
aller Nennungen am häufigsten erwähnt, gefolgt von der Verlagerung von Tätigkeiten in
andere Gesellschaften innerhalb des Unternehmens bzw. Konzerns. Im Vordergrund der
als am gravierendsten eingestuften Umstrukturierung stehen aus Sicht der BetriebsrätInnen
kostengetriebene Zielsetzungen: Kosteneinsparungen (92%) und Personaleinsparungen
(82%). Ähnlich bedeutsam ist die Stärkung der
Wettbewerbsfähigkeit (82%). Konfrontiert man
die (offiziell verkündeten oder implizit ange-

nommenen) Zielsetzungen von Umstrukturierungen mit der tatsächlichen Zielerreichung, so
werden nur Personaleinsparung (72%), Kosteneinsparung (60%) bzw. günstigere Lohnkosten
(53%) von einer Mehrheit der Befragten als
tatsächlich realisiert genannt, nicht aber die
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit oder z.B.
der Abbau von Doppelgleisigkeiten. 50% der
Befragten erwähnen außerdem, dass bei der
gravierendsten Umstrukturierung in ihrem Betrieb die Erzielung von Steuervorteilen eine relevante Rolle gespielt habe – und für 47% wurde
dieses Ziel auch erreicht. Das Ausnützen von
schlechteren arbeitsrechtlichen Regulierungen
oder die Flucht aus dem Kollektivvertrag als
Ziele von Reorganisationen werden immerhin
noch von 39% bzw. von 24% als erreicht eingestuft (vgl. die Abbildung).
Mit einer als gravierend eingestuften Umstrukturierung scheint fast durchgehend (85%) eine
Erhöhung des Arbeitsdrucks einherzugehen.
Außerdem berichten zwei Drittel der Befragten
in solchen Fällen von einem verringerten Personalstand, einer Verkleinerung oder Schließung
von Betriebsteilen sowie von einer veränderten
Unternehmensstrategie infolge der Reorganisation. Wenig überraschend hat sich dadurch die
Kostenstruktur des Unternehmens verbessert

(50% Nennungen), zugleich ist der Einfluss
des Betriebsrates auf strategische Entscheidungen schwieriger geworden (54%). Im Vergleich einzelner Umstrukturierungsmaßnahmen werden insbesondere die Auswirkungen
von Auslandsverlagerungen (innerhalb des
Unternehmens oder Outsourcing an Dritte)
besonders negativ bewertet. Deutlich moderater, d.h. weniger negativ äußern sich die
BetriebsrätInnen zu den Folgen von Verschmelzungen/Fusionen.
90% der befragten BetriebsrätInnen sind
über wichtige Umstrukturierungsmaßnahmen
zwar „offiziell“ (z.B. im Rahmen von Sitzungen des Aufsichtsrats) informiert. Zugleich
kritisiert eine Mehrheit die fehlende rechtzeitige Vorlage der relevanten Unterlagen. Damit
korrespondierend können nur 30% bestätigen, dass die Umstrukturierung ausreichend

lange vorbereitet wurde, um den Betroffenen
die Chance zu geben, ihre Interessen einzubringen.

Die Gesamtbilanz von Umstrukturierungen und
betrieblichen Veränderungsprozessen ist aus
Betriebsrats-Sicht ambivalent bzw. durchwachsen, aber nicht nur negativ. Eine Mehrheit von
58% spricht von einer gemischten Bilanz aus
positiven und negativen Aspekten, wobei es

kaum Alternativen zu den durchgeführten Maßnahmen gegeben habe. Während das Unternehmen von den Veränderungen in Summe
profitiert habe (55%), ist die Bilanz auf Seiten
der Beschäftigten deutlich ungünstiger: mehr
Arbeitsdruck (81%), Personalabbau an den
Standorten in Österreich (54%) oder Zugeständnisse bei Gehältern/Löhnen (40%) sind
typische Folgen von betrieblichen Veränderungsprozessen.

Interessant ist, dass Betriebe, die in den letzten zehn Jahren häufig umstrukturiert haben,
wirtschaftlich nicht erfolgreicher sind als andere (gemessen an der Rentabilität im Jahr
2014). Demgegenüber findet sich gerade bei
„umstrukturierungsaktiven“ Unternehmen öfter
eine negative Entwicklung des Personalstandes in den Jahren 2013-2014. Umstrukturie-

rungen führen somit in der Tendenz zu Personalreduktion sowie zu erhöhter Unsicherheit im
Betrieb, dagegen im Durchschnitt der Unternehmen nicht zu mehr Gewinn.
Einschätzungen zur wirtschaftlichen Entwicklung des ArbeitgeberInnen-Betriebs in den
nächsten drei Jahren fallen ebenfalls ambivalent aus. Etwa ein Drittel äußert sich dazu optimistisch und demgegenüber ca. 20% pessimistisch; die relative Mehrheit positioniert sich dazwischen. In kleineren Unternehmen (<250 MitarbeiterInnen) ist der Pessimismus ausgeprägter als in großen (>1.000 MitarbeiterInnen). Relevante Unterschiede zeigen sich auch zwischen einzelnen Branchen, mit viel Optimismus
in Produktionssektoren wie Chemie/Pharma
oder Metall/Elektro und umgekehrt einem weit
überdurchschnittlichen Pessimismus im Bankensektor. Eine knappe Mehrheit der BetriebsrätInnen erwartet in den nächsten drei Jahren
keine (weiteren) größeren Umstrukturierungen;
in Dienstleistungsbranchen sind Zukunftssorgen in Bezug auf kostengetriebene Reorganisationen verbreiteter als in der Produktion.

1 Bei den 350 Fragebögen, die in die Auswertung aufgenommen wurden, liegt das Verhältnis zwischen Betrieben aus dem Produktions- vs. Dienstleistungssektor genau bei 50%. Ca. 25% der Befragten vertreten einen Betrieb aus dem Metall- oder Elektrobereich, gefolgt von Banken (13%);
auf die übrigen Branchen sind die erfassten Betriebe recht kleinteilig verteilt. Die erfassten Betriebe befinden sich zu mehr als 40% in Wien,
gefolgt von Oberösterreich (17%) und Niederösterreich (10%). Mehr als 40% der Betriebe beschäftigen zwischen 250 und 999 MitarbeiterInnen.
In einem Drittel der Betriebe arbeiten mehr als 1.000 Beschäftigte und das verbleibende Viertel umfasst Betriebe mit weniger als 250 MitarbeiterInnen.
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Das Resümee aus den Ergebnissen der Studie kann in
etwa so beschrieben werden: „Höher, schneller, weiter“ – und das vor allem auch bei niedrigeren Kosten.
Das sind die Ziele vieler Managements. Umstrukturierungsprojekte werden dazu nahezu ständig durchgeführt – sie sind schon fast das tägliche Brot in den
Betrieben. Ein großer Teil der befragten BetriebsrätInnen meint: Das meiste sei bis zu einem gewissen Grad
nachvollziehbar, und daher gäbe es im Grunde genommen keine prinzipielle Ablehnung von Umstrukturierungen. Die BetriebsrätInnen konstatieren aber zugleich, dass als Folgen für die unmittelbare Arbeitssituation der Beschäftigten steigender Arbeitsdruck,
weniger Personal, wachsende Unsicherheit und dabei
kaum Mitgestaltungsmöglichkeiten bleiben – auch
nicht über die Betriebsratskörperschaften. Besonders
irritiert dabei das Faktum, dass die Ziele „höher,
schneller, weiter“ – also jene, die in die Zukunft gerichtet sind und zur Verbesserung der Position des Unternehmens gegenüber der Konkurrenz führen sollten –
kaum jemals zur Gänze erreicht werden. Viel eher hingegen werden die kurzfristigen Sparziele (bei Personal,
Lohnkosten, Steuern, …) erreicht.
Diese Konzentration der Unternehmen auf Kosteneinsparungen hat nach Aussagen der BetriebsrätInnen
darüber hinaus oft nicht einmal eine langfristige Wirkung. In vielen Fällen sind die Kosten schon nach wenigen Jahren wieder gleich hoch oder sogar noch höher. Nicht selten nimmt im Zuge der Sparprogramme
sogar die Qualität der Produkte oder der Dienstleistungen ab. Kurzfristiges Handeln ist daher mitunter kurzsichtig und hat den Effekt, dass die Unternehmensleitung immer wieder auch zurückrudern (muss) und
Maßnahmen, wie z.B. Outsourcing, wieder rückgängig
gemacht werden.
Die Betriebsratskörperschaften haben in diesen Veränderungsprozessen oft nur bedingt Chancen, in die
misslichen Entwicklungen einzugreifen. Einfach deshalb, weil sie entweder gar nicht, nicht ausreichend
oder zu spät informiert werden, um die Unterlagen
analysieren zu können und eine seriöse Einschätzung,
eine fundierte Stellungnahme oder gar Alternativvorschläge einbringen zu können. „Mitgestaltung“ ist un-

ter solchen Umständen nicht möglich, sondern verkommt zu einer leeren Worthülse. Und das, obwohl
das Arbeitsverfassungsgesetz und die Rechtsprechung des OGH dazu unmissverständlich klare Leitlinien vorgeben.
Aus den Ergebnissen der Studie kann man aus ArbeitnehmerInnensicht daher jedenfalls zwei grundsätzliche Appelle an Unternehmen ableiten:
Bezieht die ArbeitnehmerInnen und ihre gesetzlichen
Vertretungen zumindest so ein, wie es das Gesetz
vorsieht! Damit würden manche Misserfolge verhindert, die langfristige Entwicklung des Unternehmens
gefördert und die Arbeitszufriedenheit sowie die Motivation und Bindung der Beschäftigten wesentlich
erhöht. Umstrukturierungen sollten daher – mit all
ihren Folgewirkungen – gut durchdacht werden – am
besten unter Einbeziehung der Beschäftigten, die
erstens ExpertInnen in ihrem Arbeitsgebiet sind, und
zweitens mit neuen Abläufen oder in neuen Arbeitsumständen umgehen müssen!
Der Unternehmenserfolg wird kaum durch kurzfristige Kostensenkungsprogramme gesichert, sondern
durch nachhaltige strategische Unternehmensentwicklung. Bei Umstrukturierungsprojekten ist daher
darauf der Fokus zu legen!
Die Ergebnisse der Studie zeigen aber auch deutlich,
dass es nicht bei Appellen bleiben kann. Es muss
auch zu rechtlichen Maßnahmen kommen, um die
Mitbestimmungsmöglichkeiten der Betriebsräte bei
Umstrukturierungen sicherzustellen (z.B. Sanktionen
bei ungenügender Information, Erweiterung von Zustimmungspflichten). Und es müssen Möglichkeiten
gefunden werden, die Mitbestimmung des Betriebsrates auch bei „schleichenden Umstrukturierungen“ (man denke an den digitalen Wandel) umzusetzen.
Siehe dazu die Forderungen von Gewerkschaft und
ÖGB im Detail im Pressetext zur Pressekonferenz:
https://wien.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/
wirtschaft/betriebswirtschaft/
Umstrukturierungen_und_ihre_Folgen.html

Weiterentwicklung der Automatisation um
Vernetzung
Betriebliche Schritte in Richtung MenschMaschine- und Maschine-Maschine-Kommunikation bedeuten, so wurde in den Interviews
durchgängig berichtet, in der Implementationsphase hohen betrieblichen Aufwand. In diesen
Entwicklungsprozessen gilt es, Prozesse genau zu analysieren und unter Nutzung der neuen Technologie neu zu designen sowie programmierbar zu machen. Auf diesem Wege
entstehen betriebliche – und damit sehr individuelle – Lösungen. Um alle Optimierungspotenziale aufgreifen, aber auch, um ein umfassend funktionsfähiges System etablieren zu
können, bewährte es sich, VertreterInnen aller
am jeweiligen Prozess beteiligten Organisationseinheiten in die Entwicklungsarbeiten einzubeziehen.
Höheres Veränderungstempo durch Echtzeitinformation
Zunehmende Vernetzung geht jedenfalls mit
höherem Veränderungstempo einher – dies
zeigen die Beschreibungen der
Befragten sehr anschaulich. Die
Zunahme der Geschwindigkeit
und die Beobachtung „Kunden
warten nicht mehr“ dürften auch
zentrale Triebfedern dafür sein,
dass es für Unternehmen sehr
schwer bis unmöglich sein wird,
sich diesen Entwicklungen längerfristig zu entziehen.

Vorhandene Studien prognostizieren Unterschiedliches: Teilweise wird davon ausgegan-

gen, dass die zunehmende Digitalisierung keine
bis wenige Auswirkungen auf die Anzahl der
Beschäftigten hat, teilweise wird von extremen
Rückgängen in der Beschäftigung ausgegangen. Wieder andere prognostizieren eine Stabilisierung oder sogar ein Revival der Industriebeschäftigung und die Schaffung neuer Jobs im
Produktionsumfeld.1
(Einfache) Routinetätigkeiten am stärksten
bedroht
Worin sich die Studien einig sind: Einfache
Routinetätigkeiten sind am stärksten bedroht.
Das muss aber nicht zwangsläufig zum Arbeitsplatzverlust von Geringqualifizierten führen. Der
Einsatz von Datenbrillen oder Tablets in der
industriellen Produktion könnte beim Erlernen
von Tätigkeiten helfen, und es wird nach wie
vor schwer automatisierbare Produktionsschritte geben oder solche, bei denen sich eine Automatisation nicht lohnt. Weniger vorhersehbar ist
die Zukunft der „mittleren“ Facharbeit. Das
Spektrum reicht von der Dequalifizierung bis
zum Upgrading.2

Personaleinsparungen gehen mit neuen Personalbedarfen einher
Nach Aussage der befragten Unternehmen hatten Entwicklungsschritte in Richtung Industrie
4.0 Auswirkungen auf die Anzahl der Beschäf-

tigten, wobei Kündigungen verhindert werden
konnten. Dies, weil die frei werdenden Ressourcen andernorts benötigt wurden. Hierbei
muss allerdings angemerkt werden, dass sich
alle befragten Unternehmen in Wachstumsphasen befanden. Den sukzessiven Rückgang von Beschäftigungsoptionen im Bereich
von Routinetätigkeiten heben auch die befragten ExpertInnen hervor. Es handelt sich

dabei um einen längerfristigen, bereits seit
längerem beobachtbaren Prozess. Grenzen
des Ersatzes von Routinetätigkeiten durch
Maschinen sowie auch Grenzen der Auslagerung derartiger Tätigkeiten in Billiglohnländer
sehen die befragten ExpertInnen insbesondere im Bereich der personenbezogenen und
persönlichen Dienstleistungen. Gerade diese
Bereiche könnten zukünftig stärker als bisher
nachgefragt sein und entsprechende Beschäftigungsoptionen für Menschen mit hoher Affinität zu Routinetätigkeiten bieten. In
Summe, so wird beim Thema Beschäftigungsentwicklung betont, ist daher eher von
einem gleichbleibenden, allerdings inhaltlich
anders strukturierten Beschäftigungsvolumen
auszugehen.
Interesse an intensivierter Beschäftigung
von Frauen
Automatisation und Digitalisierung bringen in
der Regel abnehmende Bedeutung von physischer Kraft in der Produktion mit sich. Die
Befragten berichten von sehr positiven Erfahrungen mit weiblichen Beschäftigten und
betonen hohes Interesse an einer intensivierten Rekrutierung von Frauen. Es wird allerdings berichtet, dass sich kaum Frauen für
technische Stellen bewerben.

Wie sich Tätigkeitsprofile und damit einhergehende Anforderungen genau entwickeln
werden, ist von mehreren Faktoren abhängig.
Wesentlich wird beispielsweise sein, ob Unternehmen einen sogenannten „technikzen-

trierten“ Ansatz wählen oder eine ganzheitliche
Strategie verfolgen – im Sinne einer ausgewogenen Gesamtlösung in den Dimensionen
Mensch, Technik und Organisation – oder, ob
sie einen Mittelweg zwischen diesen beiden
Polen beschreiten. Einfluss wird des Weiteren
die konkrete Ausgestaltung der Arbeitsorganisation haben. Darüber hinaus wird die Konfiguration von Assistenzsystemen eine Rolle spielen. Manche Bereiche werden auch in Zukunft
nicht durch Maschinen ersetzt werden, da Menschen über bestimmte Fähigkeiten verfügen,
die nur schwer oder mit unverhältnismäßig hohem Aufwand durch Technik ersetzt werden
können.3
Disposition zur Selbstorganisation wesentlich
Betrachtet man die Aussagen zu Kompetenzanforderungen im Kontext von Industrie 4.0, so
lassen sich diese am besten mit dem Begriff
„Kompetenz“ zusammenfassen: Denn Kompetenz beinhaltet (auch) Qualifikation, geht aber
darüber hinaus und wird als Disposition zur
Selbstorganisation, die ein situations- und kontextadäquates Handeln und Problemlösen ermöglicht, verstanden.4
Selbstkompetenzen und fundiertes fachliches Verständnis
Im
Vordergrund stehen
sogenannte
„Selbstkompetenzen“, wie die Bereitschaft zu
eigenständigem Lernen und Arbeiten, Veränderungsbereitschaft, Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme und Innovationsorientierung.
Grundsätzlich werden diese Kompetenzen von
allen MitarbeiterInnen in der einen oder anderen
Form erwartet – die konkrete Ausprägung ist
abhängig von der jeweiligen Position im Unternehmen. Mit zunehmender Verantwortung wird

auch die Reichweite der gewünschten Verbesserungs- und Veränderungsimpulse breiter.
Die starke Fokussierung auf Selbstkompetenzen darf keineswegs darüber hinwegtäuschen,
dass eine Reihe anderer Kompetenzebenen
erwartet wird. Parallel zu den angeführten
Selbstkompetenzen wird ein aufgabenspezifisch unterschiedliches, jedoch in der Regel
sehr fundiertes fachliches Kompetenzniveau
vorausgesetzt.
Dieses fachliche Rüstzeug muss einerseits
fachspezifisch vertieft und andererseits durch-
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aus breit sein, um komplexe fachspezifische
Aufgaben bewältigen und Probleme oder
neue Anforderungen schnell analysieren zu
können.
Anlernqualifikationen spielen in den befragten
Unternehmen zumeist eine quantitativ untergeordnete Rolle und sind rückläufig. In den
Beschreibungen der Aufgabenstellungen
dieser Beschäftigtengruppe fällt auf, dass
das Anforderungsniveau auch in diesen Positionen durchaus beträchtlich ist.
Digitale Kompetenzen unterschiedlicher
Niveaus erforderlich
Schließlich sind digitale Kompetenzen erforderlich. Auch diese sind je nach Position und
Aufgabengebiet unterschiedlich, umfassen
jedoch jedenfalls die Kompetenz, einen
Touchscreen und eine Computermaus bedienen zu können. Ebenso wird durchgängig
von allen MitarbeiterInnen eine Grundsensibilität im Umgang mit Daten erwartet und die
Kompetenz, die für die Aufgabenerfüllung
notwendigen Informationen eigenständig
recherchieren, bewerten und nutzen zu können. Auf einer obersten Ebene geht es im
Bereich der digitalen Kompetenzen darum,
Programme konzipieren und umsetzen zu
können.
Verständnis für den Gesamtprozess
In einem vernetzten Geschäftsprozess ziehen
Eingriffe und Handlungen an unterschiedlichen Stellen Konsequenzen nach sich. Je
stärker digitalisiert und je weniger personalintensiv ein Geschäftsprozess nach durchge-

führter Digitalisierung ist, desto weniger können
Fehlentwicklungen frühzeitig erkannt und abgefedert werden. Prozessverständnis und das
Vorwegnehmen von potenziellen Fehlern sind
deshalb eine wesentliche Anforderung. Auch in
diesem Kompetenzbereich ist die Reichweite je
nach Position unterschiedlich: Mehr oder weniger auslaufend sind in einem volldigitalisierten
Geschäftsprozess Arbeitsaufgaben, bei denen
es reicht, sich ausschließlich auf die eigene
Aufgabe zu konzentrieren.
Kompetenzen können besonders gut im Prozess der Arbeit erworben werden. Ein Blick auf
die vorher beschriebenen geforderten Kompetenzen macht deutlich, dass vieles nicht so
einfach in seminaristischen Aus- und Weiterbildungsprogrammen gelernt werden kann. In
diese Richtung weist auch die einschlägige
Fachliteratur.

Auf Grundlage dieser Studienergebnisse werden folgende Handlungsempfehlungen abgeleitet:
Analyseraster Lernförderlichkeit: Zur Unterstützung einer breiten Sicht auf betriebliches
Lernen sind die Unternehmenskultur, die Gestaltung der Arbeitsorganisation und der Arbeitsplätze gezielt auf ihre Lernförderlichkeit hin
zu durchleuchten. Ein Analyseraster soll dabei
helfen.
Innerbetriebliche Weiterbildung: Industrie 4.0
erfordert von den Unternehmen einen bewussten Blick auf die innerbetriebliche Weiterbil-

zeigen, dass bereits früh in der Bildungskarriere
auf technische Berufe vorbereitet werden muss.

dung. „Gamification“ oder „Augmented Reality“ können als Lerntools dienen, ein "Kompetenzpass 4.0" den MitarbeiterInnen dabei helfen, ein individuelles Kompetenzprofil nachzuweisen.
Frauen in die Technik: Je früher Mädchen
für Technik begeistert werden, umso besser:
am besten schon im Kindergarten. Es reicht
nicht, sich weiblichen Lehrlingen gegenüber
offen zu zeigen. Denn die Ausstiegsquoten
von Technikerinnen in Ausbildung und Beruf

Dualisierung im tertiären Bildungsbereich:
Es gibt in Österreich derzeit noch sehr wenige
duale Studienlehrgänge, in denen die Ausbildung in Betrieb und Hochschule gleichzeitig
läuft. Durch die Verschränkung von Wirtschaft
und Wissenschaft werden sie den Anforderungen von Industrie 4.0 sehr gut gerecht.
Digitalisierung der Lehrlingsausbildung: Digitale Werkzeuge sollen in der Lehrlingsausbildung sowohl in Betrieben als auch in Berufsschulen verstärkt eingesetzt werden, um ein
Grundverständnis für digitalisierte Prozesse zu
schaffen. Wichtig dafür sind auch die entsprechende Infrastruktur und Wissen bei den Lehrpersonen.

1 Kurzfassung der Ergebnisse einer 2016 von prospect Unternehmensberatung durchgeführten Studie im Auftrag der Austria Wirtschaftsservice
GmbH – aws, der Arbeiterkammer Wien und des Bundesministeriums für Verkehr, Infrastruktur und Technologie, bmvit— im Internet unter:
https://emedien.arbeiterkammer.at/viewer/resolver?urn=urn:nbn:at:at-akw:g-1014454.
2 Vgl. Lorenz, Markus et al. (2015), Seite 6ff.; Vgl. Wolter, Marc Ingo et al. (2015), Seite 63.
3 Vgl. Hans Böckler Stiftung (2015), Seite 4f.
4 Vgl. Bauernhansl, Thomas / ten Hompel, Michael / Vogel-Heuser, Birgit (Hrsg.) (2014), Seite 451 ff.
5 Vgl. Erpenbeck John, zit. nach Zürcher (2007), Seite 63.
6 Vgl. Acatech (2013), Seite 61; Vgl. Weber, Friederike / Gräfinger, Elisabeth (2007), Seite 21 und Vgl. Becker, Manfred (2015), Seite 16f.
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Bildung und der sich verändernde Qualifikationsbedarf
sind zentrale Themen in der Digitalisierungsdiskussion,
an denen man derzeit nicht vorbeikommt. Und das nicht
zu Unrecht: Denn digitale Kompetenzen und Bildung
werden eine der wichtigsten Voraussetzungen für die
individuellen Teilhabemöglichkeiten von jeder/m von
uns in der Gesellschaft und auf dem Arbeitsmarkt sein.
Doch damit auch alle gleichberechtigt die für die
(Arbeits-)Welt von heute und morgen benötigten Fertigkeiten erlangen können, braucht es entsprechende
Rahmenbedingungen.
Neue Anforderungen?
Rucksack mit Fähigkeiten packen
Aufgrund der Digitalisierung ergeben sich neue Anforderungen an die berufliche Ausbildung, aber auch für
das Weiterbildungssystem. So werden bestimmte Kompetenzen künftig stärker benötigt. Um eine weitere
Spaltung der Bevölkerung zu verhindern, müssen alle
Menschen bei den Veränderungsprozessen in der Arbeitswelt und den Bildungseinrichtungen teilnehmen
können.
Studien, die sich an einer Beschäftigungsprognose im
Lichte der Digitalisierung versuchen, gehen – auch
wenn es im Detail größere Unterschiede bei den Prognosen gibt – davon aus, dass Tätigkeiten, die eine geringe Qualifikation voraussetzen bzw. auch einen hohen
Routineanteil haben, weniger nachgefragt werden und
dieses Segment des Arbeitsmarktes bzw. die Beschäftigten in diesen Bereich stärker unter Druck kommen.
Die Prognosen gehen weiters davon aus, dass die Routinetätigkeiten – sowohl in produzierenden als auch
administrativen Bereichen – zurückgehen werden. Damit einher geht auch ein steigender Bedarf nach „soft
skills“, projektbezogener und fachbereichsübergreifender Zusammenarbeit. Eine Vermittlung dieser Fähigkeiten kombiniert mit dem Erlernen von digitalen sowie
fachlichen Kompetenzen ist sowohl für die individuellen
Chancen am Arbeitsmarkt als auch für die allgemeine
Entwicklung unserer Gesellschaft und Wirtschaft sehr
wichtig. Neben gut qualifizierten Arbeitskräften braucht
es auch souveräne KonsumentInnen für neue digitale
Märke und kompetente informierte StaatsbürgerInnen.
Digitalisierung als Chance gegen „Digital Divide“?
Digitalisierung kann eine Chance sein, dass mehr Menschen – auch solche, die im traditionellen Bildungsverständnis nicht „bildungsaffin“ sind – an Bildungsmaßnahmen teilnehmen können. Über Online-Kurse
(beispielsweise bietet die Plattform IMooX aus der Steiermark Online-Kurse für alle an), besser anpassbare
Module, einen stärkeren Methoden-Mix usw. kann ver-

mehrt (auch ortsunabhängig) Wissen vermittelt werden. Doch auch hier gibt es Grenzen: Auch wenn sich
viele ArbeitgeberInnen wünschen, dass Weiterbildungen in der Freizeit absolviert werden, bedeutet digitale
Bildung nicht, dass diese „nebenbei“ stattfindet.
Bildung ist auch eine Ressourcenfrage!
Denn Menschen brauchen nach wie vor entsprechende Ressourcen um sich weiterzubilden, also vor allem
Zeit und auch einen Raum bzw. die technische Infrastruktur. Gerade Frauen, die oft die Hauptlast der Familienarbeit tragen und auch erwerbstätig sind, würden bei beruflichen Weiterbildungen in der Freizeit
durch die Finger schauen. Oder bei einem älteren
Hilfsarbeiter mag es auch an der fehlenden technischen Ausstattung zu Hause scheitern.
Das Erlernen von digitalen Kompetenzen und Lernen
mit digitalen Hilfsmitteln setzt den Zugang zu vielen
Ressourcen voraus: Lernzeit, adäquate Lernumgebungen, technische Infrastruktur in Bildungseinrichtungen, private LernbegleiterInnen; und nicht zuletzt
muss auch der Lebensunterhalt für lernende Erwachsene finanziert bzw. bereitgestellt werden.
Fazit
Bildung und digitale Kompetenzen sind nicht nur eine
Notwendigkeit für Teilhabe in einer digitalisierten Gesellschaft und am Arbeitsmarkt, sondern auch Voraussetzungen für eine Weiterentwicklung von Gesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft. Der digitale
Wandel betrifft dabei alle Ebenen der Bildung: frühkindliche Bildung, Schule, berufliche Ausbildung, betriebliche Weiterbildung, Erwachsenenbildung und
arbeitsmarktpolitische Maßnahmen.
Umfassende und möglichst leicht zugängliche Bildungsangebote sind essentiell, damit wirklich alle
Menschen am digitalen Wandel teilhaben und sich an
der Gesellschaft beteiligen können. Die Ausbildung ist
dabei ein wichtiger Aspekt, aber es geht vor allem
auch um ein Lernen, wie man sich kritisch reflektiert
und emanzipiert in der (Arbeits-)Welt von morgen bewegt. Denn Bildung ist nicht nur berufliche Bildung.
Studien zeigen, dass es durchaus einen Kompetenzbedarf für die „Industrie 4.0“ gibt, die entsprechenden
Schulungsangebote werden entwickelt. Wichtig dabei
ist, dass alle Personen an diesen Angeboten teilhaben
können, also auch ältere Personen, NeueinsteigerInnen und Arbeitslose. Neben der passenden Ausgestaltung dieser Maßnahmen ist daher vor allem auch
ein Rechtsanspruch auf Weiterbildung wichtig.

Ein Bankencrash wie 1929 konnte zwar durch
einen massiven Einsatz von Staatssubventionen im Jahr 2008 gerade noch abgewendet
werden. Folge davon ist aber eine steigende
Staatsverschuldung der EU-Mitgliedstaaten,
die durch massive Austeritätspolitik bekämpft
wird. Deshalb schlug der DGB schon 2012 ein
langfristiges Konjunktur-, Aufbau- und Investitionsprogramm unter dem Titel „Marshallplan
für Europa“ als langfristiges europäisches Zukunftsprogramm vor. Drei Jahre später, nach
einer EU-Parlamentswahl mit rund 33% Wahlbeteiligung stellte EU-Kommissionspräsident
Claude Juncker 2015 in seiner Rede zur Lage
der Union fest: „Die Krise ist nicht vorbei. Sie
hat nur eine Pause eingelegt“, und kündigte
eine Europäische Säule sozialer Rechte an.
Eine solche Säule könne als „Kompass für eine
erneute Konvergenz innerhalb des EuroRaumes“ dienen. Der „Brexit“, der viele PolitikerInnen unerwartet traf, das Referendum, in
dem sich die BritInnen für einen Austritt ihres
Landes aus der Europäischen Union aussprachen, zeigt, wie weit die Wahrnehmung über
den Zustand der Europäischen Union zwischen politischer Elite und BürgerInnen auseinander driftet.
Wie konnte es zu einer derartigen Diskrepanz
der Realitäten kommen? Noch 1992 gelang
der Beschluss des Sozialprotokolls von Maastricht. Danach allerdings basierte die europäi-

sche Integrationspolitik auf einem neoliberalen
Konzept, das die soziale Dimension den Zielen
Marktintegration und Fiskaldisziplin, der sogenannten „Binnenmarktagenda“, unterordnete.
Staatliches Eigentum sowie das Angebot an
staatlicher Infrastruktur und Daseinsvorsorgeleistungen wurden systematisch durch das
Wettbewerbsrecht bzw. durch EU-Gesetzgebung ausgehöhlt, die auf eine Privatisierung
staatlicher Infrastruktur hinausläuft – wie beispielsweise die Verordnung über öffentliche
Personenverkehrsdienste auf Schiene und Stra-

ße oder die 3. Energiebinnenmarktrichtlinie. Die
europäische Politik, getragen von den Regierungen der Mitgliedstaaten, vertraut nach wie
vor der unsichtbaren Hand des Marktes, die zu
einem effizienten Angebot von Infrastruktur
führen soll. Das Gegenteil ist jedoch festzustellen: Ein beispielloser Niedergang der Investitionen in Infrastruktur gekoppelt mit steigenden

Preisen für Güter der Grundversorgung wie
Wasser, Abfallwirtschaft, öffentlicher Nahverkehr führt dazu, dass immer mehr öffentliche
Gebietskörperschaften (Städte, Gemeinden,
Länder) die zuvor privatisierte Infrastruktur und
ihren Betrieb wieder verstaatlichen, das heißt,
für hohe Summen auf Kosten der SteuerzahlerInnen zurückkaufen.
Teil der Binnenmarktagenda ist auch die Entmachtung sozialpartnerschaftlicher Institutionen, wie Kollektivverträge, sozialer Dialog auf
europäischer Ebene und die Sozialpartnerschaft an sich. Diese Politik verkennt völlig die
wesentlichen Vorzüge einer sozialpartnerschaftlichen Beteiligung: Starke Gewerkschaften tragen auch die Verantwortung für politi-

sche Entscheidungen mit und kommunizieren
dies ihren Mitgliedern. Starke Gewerkschaften
können auf Augenhöhe mit Unternehmerverbänden auftreten und gemeinsame Lösungen
finden. Fehlt der Dialog, so bleibt nur der Weg
auf die Straße. Kein guter Weg für die Aufrechterhaltung des sozialen Friedens.
Die Binnenmarktagenda selbst wird aber nicht
etwa durch das Europäische Parlament oder
die nationalen Parlamente getragen, sondern
unter der Bezeichnung „regulatory performance and fitness program“, kurz REFIT,
durchgesetzt. Die EU-Kommission allein entscheidet, inwieweit nationales Recht, insbesondere ArbeitnehmerInnenschutz und Sozialrechte, noch „fit“ genug sind, um mit dem
wettbewerbsorientierten Binnenmarkt mitzuhalten. Die Einbeziehung nationaler Parlamente
oder des EU-Parlaments fehlt.
Ähnlich fern von demokratischer
Legitimierung ist die Institution der
Troika, ein Dreierkollegium besetzt
aus BeamtInnen der EU-Kommission, des IWF und der Europäischen Zentralbank. Es schreibt
den Krisenländern vor, welchen
wirtschafts- und fiskalpolitischen
Pfad sie zu beschreiten haben, um
wieder in den Genuss von Gläubigergeld zu
kommen bzw. Unterstützung aus dem europäischen Rettungsschirm zu erhalten.
Expertokratie statt Demokratie also. Dies war
nicht der europäische Pfad und kann es nicht
sein. Das Vorzeigeprojekt Europa, rund 60
Jahre Friedensunion inklusive sozialen Friedens: Für den Ausbau und die Reform dieses

Projekts müssen wir uns alle einsetzen. Es darf
in Zukunft nicht der EU-Bürokratie überlassen
bleiben, in welche Richtung es gehen soll. Deshalb lehnen DGB und der Europäische Gewerkschaftsbund die in Folge der Juncker-Rede von
der EU-Kommission Mitteilung zu einer Europäischen Säule sozialer Rechte in der vorliegenden Form ab. Sie enthält in der gegenwärtigen
Form Vorschläge für kraftlose Empfehlungen
und zielt letzten Endes wieder nur auf eine Prüfung des sozialen Besitzstandes der Europäischen Union ab. Notwendig ist aber vielmehr
ein rechtsbasierter Ansatz, das heißt die Festlegung einklagbarer Rechte und Pflichten für ArbeitnehmerInnen und ArbeitgeberInnen auf EUEbene, um folgende Ziele zu erreichen:




Gute Arbeit




Einen handlungsfähigen Staat

Gute Bildung und gesellschaftliche
Teilhabe

Angemessenes Einkommen

Dabei müssen konkret folgende Projekte realisiert werden: Die Verankerung eines sozialen
Fortschrittsprotokolls, das insbesondere festlegt, dass soziale Grundrechte im Zweifel Vorrang gegenüber den Binnenmarktfreiheiten
(Kapitalverkehrs-, Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit, ArbeitnehmerInnen-Freizügigkeit) haben müssen. Weiters müssen Spielräume für öffentliche Investitionen geschaffen werden, wie zum Beispiel durch die Verankerung
einer „Goldenen Investitionsregel“, die die Finanzierung öffentlicher Netto-Investitionen mittels Budgetdefiziten erlauben würde. Zur Bekämpfung der drastischen Verteilungsschieflage muss die Europäische Union Maßnahmen
zur Umverteilung setzen, die von einer Finanztransaktionssteuer und einer effektiven Regulierung der Finanzmärkte sowie einer europaweiten Mindestbesteuerung von Unternehmensge-

winnen, Kapitaleinkünften und Vermögen bis
hin zu einer deutlichen Aufstockung des Europäischen Sozialfonds reichen.
Kollektive Rechtsetzungs- und Gestaltungsmechanismen – von Koalitionsfreiheit über Tarifautonomie, Streikrecht und sozialen Dialog – müssen gestärkt werden, indem die Europäische

Union der europäischen Menschenrechtskonvention sowie der revidierten Europäischen
Sozialcharta beitritt. Die Weiterverfolgung des
Flexicurity-Konzeptes durch die EU-

Kommission, das im Wesentlichen auf die
Stärkung der individuellen Flexibilität und Abschaffung der sozialen Absicherung zielt, muss
im Sinne der EU-BürgerInnen verhindert werden.
Kurz: Die Europäische Säule sozialer Rechte
muss für einen Neuanfang stehen. Das heißt,
sie muss ein Regressionsverbot und einen

Rechtsanspruch auf Meistbegünstigung festlegen, sodass jede Absenkung geltender sozialer
Schutzstandards unzulässig ist und bei Normenkonflikten die Regelung Vorrang hat, die
das höchste Schutzniveau aufweist. Sie muss
außerdem für alle 28 Mitgliedstaaten gelten,
sodass der schädliche Wettbewerb zwischen
den Mitgliedstaaten mit niedrigen Löhnen, Absenkung der Sozialstandards und des Arbeitsrechtsschutzes auf Kosten der ArbeitnehmerInnen verhindert wird.
Wenn wir dahin kommen, dass sich die europäischen BürgerInnen wieder mit der Europäischen Union als eine Errungenschaft identifizieren, dann könnte das Friedensprojekt Europa
für weitere Dezennien andauern.

1 Inwieweit der Europäischen Union Kompetenz zur Gesetzgebung im Bereich sozialer Rechte zukommt, untersucht die Studie von Klaus Lörcher
und Isabelle Schömann (Brüssel, 2016), European Pillar of Social Rights: Critical Legal Analysis and Proposals:
ETUI (http://www.etui.org/Publications2/Reports/The-European-pillar-of-social-rights-critical-legal-analysis-and-proposals).
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1 Siehe auch www.transparenzdatenbank.at.

