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Um eine leichtere Lesbarkeit des Textes zu gewährleisten, wurde im vorliegenden Positionspapier auf die explizit 
geschlechtsspezifische Schreibweise verzichtet. Vereinfachend wurde, stellvertretend für beide Geschlechts-
formen, jeweils die kürzere männliche Schreibweise angewandt. 
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Präambel 

 

Zukunft | Wirtschaft 2020: Impulse setzen und Reformen angehen 
 
Unternehmen sind die Basis für Wachstum, Beschäftigung und Wohlstand. Unternehmen 
tätigen Investitionen, schaffen Arbeitsplätze, bilden Fachkräfte aus und leisten Steuern und 
Abgaben.  
 
Bis zum Jahr 2020 stehen der Standort Österreich und die Unternehmen vor einer Vielzahl 
an Herausforderungen. Gleichzeitig gilt es auch, die Chancen zur Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit bestmöglich zu nutzen. Aus diesem Grund braucht es für die 
kommenden fünf Jahre eine Vision, Strategie und klare interessenpolitische Forderungen 
der Wirtschaft. 
 
Die Wirtschaftskammerorganisation als Interessenvertretung aller Unternehmen erfüllt 
eine Doppelrolle: einerseits anstehende Probleme zu analysieren und Fakten und 
Lösungsansätze aufzuzeigen sowie andererseits Wegweiser, Begleiter und Motivator für die 
Unternehmerinnen und Unternehmer zu sein. Ziel muss sein, die Rahmenbedingungen am 
Wirtschaftsstandort Österreich für Unternehmen zu verbessern.  
 
Eine Politik der kleinen Schritte reicht angesichts der Vielzahl an bevorstehenden 
Herausforderungen nicht aus. Der Weg zu einer zukunftsorientierten Wirtschaftspolitik führt 
über mehr Entlastung für Unternehmen sowohl von der hohen Steuer- und Abgabenquote 
wie auch von bürokratischen Hemmnissen. Wesentlich für die Wettbewerbsfähigkeit und das 
Wachstumspotenzial der österreichischen Volkswirtschaft sind Investitionen. Um zu 
höheren Investitionen zu motivieren, bedarf es mehr Vertrauen und besserer Planbarkeit 
der Rahmenbedingungen. Gleichzeitig müssen Strukturreformen ambitioniert angegangen 
und umgesetzt werden.  
 
Zukunft | Wirtschaft Standort Österreich 2015–2020 präsentiert die gemeinsame Position 
der Wirtschaftskammerorganisation für die kommenden fünf Jahre in folgenden Bereichen:  
 
 Wachstum und Unternehmertum 
 Fachkräfte und Bildung 
 Erleichterung und Bürokratieabbau  
 Standort und Systeme 

 
Die Positionen sind das Ergebnis eines breiten partizipativen Meinungsbildungsprozesses 
innerhalb der Wirtschaftskammerorganisation.  
 
In ihrer Wirkung sollen die Maßnahmen die gesamte Wirtschaft beflügeln, die Unternehmen 
in Österreich stärken sowie Anreize für Gründungen, Betriebsansiedlungen und  
-erweiterungen in Österreich geben. 
 
Auf der Basis von Zukunft | Wirtschaft Standort Österreich 2015–2020 stellt die 
Wirtschaftskammerorganisation Ideen für eine chancenreiche Gestaltung des Wirtschafts-
standortes Österreich vor, denn es müssen nun die Weichen dafür gestellt werden, dass 
Österreich auch in Zukunft ein attraktiver, dynamischer sowie wettbewerbsfähiger Standort 
ist.  
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Rahmenbedingungen gestalten  

 
 
Die Wirtschaftskammerorganisation als Interessenvertretung von rund 480.000 Mitglieds-
betrieben setzt sich für eine Wirtschaftspolitik ein, die planbar, zukunftsorientiert und 
vielfältig ist.  
 

 

Planbar – Zukunftsorientiert – Vielfältig 
 
 
Planbar. Zentrale Aufgabe der Wirtschaftspolitik ist es, durch geeignete Maßnahmen 
fördernde und vor allem verlässliche Rahmenbedingungen für die österreichischen 
Unternehmen und den Wirtschaftsstandort Österreich zu schaffen. Eine verlässliche 
Standortpolitik umfasst ein Maß an öffentlicher Regulierung, das einerseits funktionierende 
Märkte sicherstellt und andererseits Wachstum und globale Wettbewerbsfähigkeit 
ermöglicht. Unternehmen brauchen Freiheit und Planbarkeit, um sich auf ihre 
Kernaufgaben konzentrieren zu können.  
 
Zukunftsorientiert. Die Wirtschaftspolitik ist aufgerufen, positive internationale 
Entwicklungen aufzugreifen, die damit verbundenen Herausforderungen und 
Wachstumspotenziale aufzuzeigen und frühzeitig Maßnahmen zu ergreifen, um zu 
erwartende negative oder schwierige Entwicklungen für die österreichische Wirtschaft 
abzufedern oder im besten Fall in Chancen umzuwandeln.  
 
Zur Weiterentwicklung des Standortes bedarf es Ansätzen auf unterschiedlichen Ebenen. 
Eine Vielzahl von Rechtsvorschriften wird auf europäischer Ebene entschieden. Die 
österreichische Regierung soll in diesen Bereichen eine aktive Positionierung Österreichs 
vertreten und wichtige Weiterentwicklungen im europäischen Kontext vorantreiben. 
Gleichzeitig soll die nationale Umsetzung wirtschaftsfreundlich erfolgen und Gold Plating 
vermieden werden. Damit ist gemeint, dass EU-Richtlinien auf nationalstaatlicher Ebene 
strenger umgesetzt werden als von der EU gefordert. Bei globalen Themen sind globale 
Lösungen erforderlich, wofür sich die österreichische Regierung in den entsprechenden 
Gremien nachdrücklich einsetzen kann und soll.  
 
Vielfältig. Aufgrund der vielfältigen Herausforderungen gibt es nicht eine Antwort, sondern 
viele Ansatzpunkte zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit. Die Erhöhung der 
Standortattraktivität kann nur durch einen Mix von aufeinander abgestimmten Maßnahmen 
erreicht werden. Die Wechselwirkungen zwischen den Maßnahmen sind zu beachten: Einige 
Maßnahmen können ihre volle Wirkung erst zeitverzögert oder nur entfalten, wenn sie 
gemeinsam umgesetzt werden, da sie einander zu einem großen Teil bedingen und sich 
gegenseitig verstärken.  
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Politik ohne Geld 
Wachstums- und 

Investitionsimpulse 
Ausgabenseitige 

Strukturreformen 

Das vorliegende Programm ist ein Maßnahmenkatalog für fünf Jahre und umfasst eine 
Vielzahl an Forderungen und Empfehlungen für alle Zielgruppen nach  
 

- Unternehmensgröße: Einzelpersonenunternehmen, kleine und mittlere 
Unternehmen und große Unternehmen  
 

- Sparten und Branchen: Produktions- und Dienstleistungsbetriebe in allen 
Bereichen der gewerblichen Wirtschaft   

 

Prioritäten setzen 
 
Zukunft | Wirtschaft 2015–2020 umfasst sowohl kurz- als auch mittelfristige Maßnahmen. 
Bei der Umsetzung ist eine Prioritätensetzung erforderlich. Die prioritären Maßnahmen bis 
2020 wurden in einer Kurzfassung zusammengefasst.  
 
Viele der vorgeschlagenen Maßnahmen sind bereits im Regierungsprogramm 2013–2018 
festgeschrieben, jedoch noch nicht in einem konkreten Stadium der Umsetzung angelangt.  
 
Die Maßnahmen aus Zukunft | Wirtschaft Standort Österreich 2015–2020 können in Hinblick 
auf politische Umsetzbarkeit und budgetäre Restriktionen verschiedenen Kategorien 
zugeordnet werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Politik ohne Geld: Es gibt eine Reihe von Maßnahmen und politischen Entscheidungen, 

die die Wirtschaft entlasten und den öffentlichen Haushalt nicht bzw. kaum belasten: 
Ansatzpunkte wären Abschreibungsbedingungen sowie Bürokratieabbau.  
 

 Kurzfristig wirksame Wachstums- und Investitionsimpulse: Gezielte Investitionsanreize 
können anfangs die öffentlichen Einnahmen mindern, generieren aber in der Folge mehr 
Wachstum und mehr Steuereinnahmen.  
 

 Ausgabenseitige Strukturreformen: Trotz der weiterhin notwendigen restriktiven 
Ausgabenpolitik müssen produktive Staatsausgaben, wie beispielsweise Aufwendungen 
für Forschung und Entwicklung sowie Bildung, bei einer gleichzeitigen Verringerung der 
unproduktiven Staatsausgaben gesteigert werden. Nur so kann das Wachstumspotenzial 
Österreichs erhöht werden. Reformen schaffen Einsparungen und somit den Spielraum 
für mehr Zukunftsinvestitionen anstatt vergangenheitsbezogener Ausgaben. 
Strukturreformen wirken zwar zeitverzögert, je früher jedoch die ersten Schritte gesetzt 
werden, desto eher können sich positive Wirkungen entfalten.  
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Österreich im Standortvergleich  

Österreich hat ein sehr hohes Wohlstandsniveau, droht aber aufgrund der schwachen 
Wachstumsprognosen mittelfristig zurückzufallen. Der österreichische Arbeitsmarkt 
schneidet im internationalen Vergleich gut ab, wenngleich die Produktivität leicht sinkt. 
Österreichs Exportwirtschaft ist wettbewerbsfähig, steigende Lohnstückkosten und 
anhaltende Investitionsschwäche stellen aber ein zunehmendes Risiko dar. Im Bereich der 
öffentlichen Finanzen rutscht Österreich im europäischen Vergleich ab und zählt 
mittlerweile zu den Ländern mit der höchsten Staatsverschuldung.  
 
Der Monitoring Report der Wirtschaftskammer Österreich untersucht die Position 
Österreichs anhand von 180 Rankings in zehn Themenbereichen. Der auf der Basis 
berechnete Monitoring Report Index zeigt, dass Österreich durchschnittlich im oberen 
Drittel der Standortrankings liegt, aber über die Jahre an Attraktivität gegenüber anderen 
Ländern verlor.  

 

Monitoring Report Index – Wo steht Österreich? 

 

 
Quelle: WKÖ Monitoring Report 2015  

 

 

Österreich schneidet in den Bereichen unterschiedlich ab 

 
Am besten schneidet Österreich in den Bereichen Lebensqualität sowie Städte und Regionen 
ab. Am schlechtesten in den Bereichen Arbeitsmarkt, Regulierung und Reformen sowie 
Investitionen und Finanzmarkt. 
 

 
TOP  
Lebensqualität & Entwicklung 
    Städte & Regionen  

Innovation, F&E & IKT  
Investitionen & Finanzmarkt       

 Regulierung & Reformen 

                                                             Arbeitsmarkt 
 

FLOP 

22,9 27,6 26,0 29,0 31,1 33,6 35,1 

2005 2006-07 2009 2010-11 2012 2014 2015

FLOP 

TOP 
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Zielportfolio 2020 für Österreich 

Das nachfolgende Zielportfolio ist eine quantitative, übersichtliche Darstellung der Position 
Österreichs in relevanten Kennzahlen sowie ein Festhalten konkreter Zielindikatoren für das 
Jahr 2020.  
 

Quelle: Europäische Kommission, IMD, World Bank, World Economic Forum, Fraser Institute, Allianz 

Global Investors 

  

    

Status Quo  

Wert in % 

oder Rang 

Ziel 2020 

Wachstum und 

Unternehmertum 

Investitionsquote in % des BIP  22,4  24,0 

Forschungsquote in % des BIP 3,01  3,76 

Exportquote in % des BIP  53,4  58,0 

Digital Economy and Society Index Rang 
13 

von 28  Top 10 

Fachkräfte und 

Bildung  

Erwerbspersonen in % der Bevölkerung im 

erwerbsfähigen Alter  
77,6  78,0 

Erwerbspersonen in % der Bevölkerung 
Altersgruppe 50-64 45,1   55,0 

IMD-Ranking, Kategorie: Arbeitsmarkt   
40  

von 61  Top 30 

Anteil der Personen in Aus- und Weiterbildungs-

maßnahmen Altersgruppe 25 bis 64 Jahre in % 
14,0   20,0 

Erleichterung und 

Bürokratieabbau 

Abgabenquote in % des BIP  43,8  40,0 

Ease of Doing Business, Weltbank 
21  

von 189  Top 10 

Economic Freedom of the World, Fraser Institute 
31 

von 157  Top 20 

Burden of government regulation, World Economic 

Forum 

83 
von 144  Top 60 

Standort und 

Systeme  

World Competitiveness Scoreboard, IMD 
26  

von 61  Top 15 

Qualität der Infrastruktur, IMD 
20  

von 61  Top 10 

Pension Sustainability Index, Allianz Global 

Investors 

27  
von 50  Top 20 

Staatsschuldenquote in % des BIP  87,0   80,0 
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Internationale Trends und Entwicklungen  

Rückgang des globalen Wirtschaftswachstums. Die Weltwirtschaft wird sich bis 2020 
weiterhin eher schwach entwickeln. Wenngleich eine stetige Erholung mit geringer Dynamik 
prognostiziert wird, belasten insbesondere das schwächere Wachstum in einigen 
Schwellenländern die globale Wachstumsdynamik. Der Welthandel entwickelt sich weiterhin 
nur verhalten. Das schwächere Wachstum in den Schwellenländern kann durch die 
Erholung in Europa und den USA nicht kompensiert werden.  
 
Verschiebung der globalen Wirtschaftsordnung. Trotz der derzeit schwächeren 
Wachstumsdynamik werden Schwellenländer in den nächsten Jahren deutlich schneller 
wachsen als die Industrienationen. Folglich wird sich die globale Wirtschaftsordnung 
signifikant verschieben, neben Indien und China auch hin zu anderen Ländern des 
asiatischen Raums. Der Anteil der Eurozone am globalen BIP wird von 18 % auf 13 % im 
Jahr 2030 und weiter auf 11 % im Jahr 2060 zurückgehen und damit nur mehr halb so hoch 
wie jener Chinas sein und auch deutlich unter jenem Indiens liegen. Aufgrund deutlich 
ambitionierterer F&E-Quoten insbesondere im asiatischen Raum geht der Anteil der EU an 
den weltweiten F&E-Ausgaben stetig zurück.  
 
Leichte Erholung in Europa. Die europäischen Staaten und damit Österreichs wichtigste 
Handelspartner werden weiterhin nur schwach wachsen. Trotz der leicht verbesserten 
Wachstumsaussichten in Europa zeigt sich im internationalen Vergleich, dass der 
Wachstumsvorsprung der USA gegenüber der Eurozone und der EU-28 weiter bestehen 
bleibt. 
 
Reales BIP-Wachstum, Veränderung ggü. Vorjahr in % 
 2014 2015 2016 2020 
Welt 3,4 3,1 3,6 4,0 
China 7,3 6,8 6,3 6,3 
Japan –0,1 0,6 1,0 0,7 
USA 2,4 2,6 2,8 2,0 
EU-28 1,5 1,9 1,9 1,9 
Eurozone 0,9 1,5 1,6 1,6 
Deutschland 1,6 1,5 1,6 1,3 

Quelle: IWF-Prognose, Oktober 2015 

 
Österreich verliert den Wachstumsvorsprung. Österreich verlor im Jahr 2014 den 
Wachstumsvorsprung gegenüber dem Durchschnitt der EU-28. Das BIP-Wachstum in 
Österreich beträgt im Jahr 2015 zum vierten Mal in Folge unter 1 %. Ab dem Jahr 2016 
erwartet der IWF jedoch erneut eine Abschwächung der Wachstumsdynamik Österreichs. 
Bis 2020 wird es Österreich laut Prognosen nicht schaffen, sich den Wachstumsvorsprung 
gegenüber der EU-28 zurückzuerobern.  
 

Reales BIP-Wachstum, Veränderung ggü. Vorjahr in % 

 

Quelle: IWF-Prognose, Oktober 2015 

-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wachstumsvorsprung Österreich ggü. EU Europa Österreich
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Digitalisierung und Wandel im Unternehmertum 

Der digitale Wandel prägt alle Branchen der Wirtschaft und bietet in nahezu allen 
Lebensbereichen neue Möglichkeiten. Digitalisierung ist ein wichtiger Treiber und 
Bestandteil von Innovationen, der Arbeits- und Geschäftsmodelle und betriebliche Prozesse 
ebenso beeinflusst wie das Verhalten von Nutzern und Kunden.  
 
Investitionen in Informations- und Kommunikationstechnologien sind für etwa ein Drittel des 
Wirtschaftswachstums in der OECD verantwortlich. Durch die rasante technologische 
Entwicklung wird die digitale Wirtschaft weiterhin wachsen. Das Internet der Dinge, Big 
Data, Massive Analytics, Cloud Computing und E-Commerce versprechen ein enormes 
Marktvolumen. Digitale Technologien können in vielen weiteren Gebieten eingesetzt werden, 
als Beispiele können E-Health, E-Learning, E-Government, Crowdfunding, intelligente 
Energienetze u. v. m. genannt werden.  
 
Die Absatzmärkte der Unternehmen wandeln sich. Die Wertschöpfung wird räumlich 
ungebundener. Durch die Globalisierung bei gleichzeitig zunehmender regionaler 
Verwurzelung stehen die Unternehmen im Spannungsfeld „global vs. regional“. Produkte 
werden einerseits im Internet über global tätige Konzerne bezogen, während andererseits 
wieder Wert auf regionale Produkte und regionales Handwerk gelegt wird. Innovation 
(verstanden nicht nur als Neuentwicklung von Produkten und Serviceleistungen im Sinne 
von radikalen Innovationen, sondern auch als inkrementelle Innovationen bzw. laufende 
kleinere Anpassungen) wird so zum Wettbewerbsfaktor am globalen Markt. 
 
Die Veränderung der Wirtschaftsstruktur bringt auch neue Arbeits- und 
Qualifikationsanforderungen mit sich und verlangt eine höhere Flexibilität. Der laufende 
Erwerb von neuem Wissen, neuen Kompetenzen und Qualifikationen – um 
Marktanpassungen vorzunehmen, aber auch um neue Entwicklungen zu verstehen – wird in 
diesem Zusammenhang wichtiger. 
 
All diese Entwicklungen bringen für Unternehmen, Arbeitnehmer, Konsumenten und 
Regierungen enorme Veränderungen mit sich, die neues Denken und neue Lösungen 
erfordern. Digitalisierung bietet Chancen für die gesamte Wirtschaft, auch KMU und 
traditionelle Branchen. Um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können, ist es umso 
bedeutender, dass Österreich bei der Digitalisierung eine Vorreiterrolle einnimmt und 
Unternehmen beim Einstieg und bei der Weiterentwicklung der Geschäftsprozesse 
unterstützt werden.  
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Leistungen der Unternehmen 

Die rund 480.000 österreichischen Unternehmen haben im Jahr 2014 rund 200 Milliarden 
Euro an Wert geschaffen, das entspricht fast 70 % der gesamten Bruttowertschöpfung.  
37.054 Unternehmen wurden im Jahr 2014 neu gegründet.  
 
Investitionen in Innovationen, Forschung und Entwicklung sind Investitionen in die Zukunft 
und stärken den Standort Österreich im internationalen Wettbewerb. Engagierte und 
innovative Unternehmen sind auch Voraussetzung für die Innovations- und 
Wettbewerbsfähigkeit eines Landes. 50.000 Unternehmen erschließen kontinuierlich neue 
Märkte und exportierten im Jahr 2014 Waren und Dienstleistungen im Wert von knapp 176 
Milliarden Euro.  
 

Wachstum und Unternehmertum – Daten für 2014 
 

479.338 
Anzahl der Unternehmen 

     193.170 Mrd. EUR 
Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen der 
gewerblichen Wirtschaft 

 

37.054 
Neugründungen 

175,3 Mrd. EUR 
Waren- und Dienstleistungsexporte  

6,09 Mrd. EUR 
F&E-Ausgaben der Unternehmen 

 
In diesen Unternehmen, von denen mehr als 99 % zu den klein- und mittelständischen 
Unternehmen zählen, sind mehr als 2,5 Millionen Personen, also in etwa 63 % aller 
Erwerbstätigen, beschäftigt. Die Unternehmen haben die Beschäftigung in den letzten 
Jahren kontinuierlich ausgebaut und sorgen jedes Jahr für einen neuen Beschäftigungs-
rekord. Zudem tragen sie durch ihre Ausbildungsleistungen auch zur guten Arbeitsmarkt-
integration der österreichischen Jugend bei und bieten jungen Menschen im Rahmen der 
dualen Ausbildung eine solide Basis für ihre berufliche Zukunft. Rund 40 % der 15-Jährigen 
haben im letzten Jahr eine Lehre begonnen.  
 

115.068 
Anzahl der Lehrlinge 

     2.515.087  
Unselbständig Beschäftigte (inklusive geringfügig 
Beschäftigter) 

31.878 
Lehrbetriebe 

108.529 Mrd. EUR 
Lohn- und Gehaltszahlungen 

 
Quelle: Statistik Austria, WKÖ, Eigene Berechnungen 
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Prozess zur Erstellung von Zukunft | Wirtschaft 2015–2020 

Ausgangsbasis für die Erstellung des Programms sind diverse Studien, Publikationen von 
internationalen Interessenvertretungen, spartenspezifische Analysen und Auswertungen 
sowie internationalen Prognosen zum Standort Österreich und Rankings zu Indikatoren für 
Unternehmertum und unternehmerische Entwicklung.  
 
Auf Basis der Dokumente und eines partizipativen Prozesses wurden die vier Themenfelder 
in interdisziplinären Gruppen der gesamten Wirtschaftskammerorganisation erarbeitet. 
Basierend auf den Themenfeldern, wurden zwölf Zukunftsprojekte definiert. Im direkten 
Dialog erfolgten die inhaltliche Vertiefung der relevanten Maßnahmen, eine Priorisierung 
der Maßnahmenvorschläge sowie laufende Diskussion zu den Umsetzungsempfehlungen.  
 

 Nationale Programme und Dokumente wie Regierungsprogramm, Sozialpartner-
Papiere, Positionen von Verbänden 

 Programme von internationalen Organisationen (Europäische Kommission, OECD) 
und europäischen Wirtschaftsverbänden (DIHK, BDI, UEAPME, Eurochambres, 
Business Europe etc.)  

 Studien: Screening internationaler Trends und Entwicklungen (Pöchhacker 
Innovation Consulting), Neue UnternehmerInnen (KMU Forschung Austria), 
Produktionsstandort (Industriewissenschaftliches Institut)  

 Wirtschaftspolitische Programme der WKO: Evaluierung  von Zukunft I Wirtschaft 
2010–2015 sowie die Jahresagenden 

 Spezifische Unterlagen und Positionspapiere von Organisationseinheiten der WKO 
aus Sparten, politischen Abteilungen, Landeskammerorganisationen 

 WKÖ-Wirtschaftsbarometer: größte Befragung der gewerblichen Wirtschaft zur 
Geschäftstätigkeit und ausgewählten wirtschaftspolitischen Fragestellungen 

 Diskussionen mit Unternehmern, Funktionären, internationalen Organisationen  und 
Experten aus der Wirtschaftsforschung  

 

Orientierung an Best Practice 

 
Im Rahmen der Erstellung von Zukunft | Wirtschaft wurden die Außenwirtschaftscenter der 
Wirtschaftskammer Österreich aufgerufen, Best-Practice-Beispiele aus den jeweiligen 
Ländern zu melden. Diese Best-Practice-Beispiele wurden für die Entwicklung der 
Forderungen und Empfehlungen herangezogen und an die österreichischen Gegebenheiten 
angepasst. Ziel ist es, neue Impulse aus anderen Ländern auch in die österreichische 
Wirtschaftspolitik einfließen zu lassen.  
 



WKÖ-Wirtschaftsbarometer zeigt,  
nur rund
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Quelle: Europäische Kommission Quelle: WKÖ-Wirtschaftsbarometer
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Investionen sind der Wachstumstreiber, aber ...
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Unternehmen schaffen Wachstum und Beschäftigung

Bruttoanlageinvestitionen für Österreich in Mio. EUR

+ 25.000
Beschäftigte 1% 

mehr Wachstum

Quelle: WKÖ-Berechnungen

+1,5 Mrd.
Steuereinnahmen

... seit 2012 liefern die  
Investitionen keinen  
positiven Beitrag zum  
Wachstum

Wachstumsbeiträge zum realen BIP in %-Punkten



Zukunft | Wirtschaft 2020      15 
 

01 ZUKUNFT I  

Wachstum und Unternehmertum 

Zukunftsprojekt: INVESTITION 

Herausforderungen und Chancen  
Investitionen sind Treiber des Wirtschaftswachstums. Neben dem direkten Beitrag zum 
Bruttoinlandsprodukt von rund einem Fünftel sind Investitionen auch Voraussetzung für 

das langfristige Wachstumspotenzial einer Volkswirtschaft und die Basis für die 
Wettbewerbsfähigkeit von morgen. Investitionen zur Erweiterung und Erneuerung der 

Produktionskapazitäten sind Voraussetzung, um die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, 
Arbeitsplätze zu schaffen und auch langfristig abzusichern. Die anhaltende 
Investitionsschwäche bremst derzeit nicht nur den Aufschwung, sondern birgt auch 

mittelfristig ein Risiko für das Wachstumspotenzial der österreichischen Wirtschaft. Um 
den Investitionsstau zu überwinden, müssen am Standort Österreich 

investitionsfreundliche und vor allem planbare Rahmenbedingungen für die Unternehmen 
geschaffen werden. Die Finanzierungsbedingungen für Unternehmen spielen dabei eine 
entscheidende Rolle.  

 
Mittelfristige Ziele bis 2020 
 Impulse für Investitionen  
 Effektive Unternehmensfinanzierung  
 Wettbewerbsfähiger Finanzplatz  

Impulse für Investitionen  

Insbesondere in konjunkturell schwierigen Zeiten sind gezielte Investitionsanreize 

notwendig, um einen Investitionsstau zu verhindern bzw. abzubauen. Länder, die in den 

letzten Jahren stärker gewachsen sind, weisen auch einen höheren Anstieg bei den 

Investitionen auf. Es sind dies jene Länder, die mehr gezielte Anreize für Investitionen und 

insbesondere flexiblere Abschreibungsbedingungen, die sich stärker an der 

wirtschaftlichen Realität orientieren, aufweisen.  

Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter auf 1.500 Euro anheben  
Die geltende Grenze von 400 Euro für sofort abschreibbare Wirtschaftsgüter wurde seit 
1982 nicht geändert. Durch eine Anhebung der Grenze auf 1.500 Euro kann der Impuls für 
Investitionen verstärkt und eine zusätzliche Verwaltungsvereinfachung für Unternehmen 
bewirkt werden. Alle Branchen können von der Anhebung der Grenze profitieren. 
Stufenweise sollte eine weitere Anhebung erfolgen.  

Degressive Abschreibung für Abnutzung ermöglichen 
Österreich ist eines von wenigen Ländern in Europa, die bei der Abschreibung keine 
Wahlmöglichkeit bieten. Eine degressive AfA nähert die steuerliche Abschreibung der 
tatsächlichen Wertentwicklung des Investitionsgutes an und bringt dem Unternehmen 
einen Liquiditätsvorteil, insbesondere im ersten Jahr der Anschaffung. Die degressive 
AfA soll flexibel gestaltet werden, mit einem veränderbaren Abschreibungssatz je nach 
Konjunkturverlauf. 

Handwerkerbonus ausbauen und verlängern 
Im Rahmen der 2014 und 2015 durchgeführten Förderaktion erhielten Privatpersonen 
eine Förderung von bis zu 600 Euro für die Renovierung, Erhaltung oder Modernisierung 
ihres Hauses oder ihrer Wohnung, wenn dabei Leistungen eines Handwerkers oder 
befugten Unternehmens in Anspruch genommen wurden. Die Initiative soll auf 
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unbefristete Zeit fortgeführt und die zur Verfügung stehenden Mittel erhöht werden. Wie 
in Deutschland soll auf bis zu 1.200 Euro pro Förderfall aufgestockt werden. Zudem 
sollen die Anwendungsfälle erweitert werden.  

Investitionsfreibetrag schaffen 
Einführung eines Investitionsfreibetrags, der den zu versteuernden Gewinn eines 
Unternehmens mindert und Unternehmen Anreize bietet, rascher und in höherem 
Ausmaß neue Investitionen zu tätigen, z. B. in maschinelle Anlagen, immaterielle 
Wirtschaftsgüter, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Errichtung und Bau von Gebäuden 
und Bauten.  

Investitionszuwachsprämie in konjunkturell schwachen Zeiten einführen 
Einführung einer Investitionszuwachsprämie, die in Zeiten von schwachem Wachstum 
einen zusätzlichen steuerlichen Anreiz bietet, Investitionen zu tätigen. Um die Wirkung 
besser zu entfalten, soll die Maßnahme befristet eingeführt werden, auf 
Zukunftsbereiche fokussiert sein und jedenfalls auch immaterielle Wirtschaftsgüter 
umfassen.  

Errichtung und Sanierung von Wohn- und Geschäftsraum intensivieren 
Die von der Bundesregierung angekündigte Wohnbauoffensive mit dem Modell einer 
Wohnbaubank und Haftungsübernahme durch den Bund soll rasch umgesetzt werden. 
Gleichzeitig soll die Zweckwidmung der Mittel der Wohnbauförderung inklusive der 
Rückflüsse für den Wohnbau wieder eingeführt werden. Um die im Regierungsprogramm 
2013–2018 festgeschriebene Sanierungsquote von 3 % zu erreichen, muss das 
Fördervolumen auf 300 Millionen Euro pro Jahr aufgestockt und die Förderaktion auf 
zehn Jahre angelegt werden. 

Abschreibungsdauer bei Gebäuden und Pkw an die wirtschaftliche Realität anpassen 
Die gesetzliche Abschreibungsdauer für Gebäude und Pkw entspricht nicht der 
tatsächlichen Nutzungsdauer und sollte daher wie in Deutschland auf 33,3 Jahre bei 
Gebäuden und auf sechs Jahre bei Pkw herabgesetzt werden. Generell sollten die im 
Zuge der Steuerreform 2015/2016 erfolgten Verschärfungen bei der Abschreibung von 
Gebäuden und Instandsetzungskosten sowie die Anhebung der Immobilienertragsteuer 
rückgängig gemacht werden. 

Effektive Unternehmensfinanzierung  

Um optimale Finanzierungsbedingungen für Unternehmen zu schaffen, muss eine 

lückenlose Unternehmensfinanzierung entlang aller Entwicklungsphasen eines 

Unternehmens möglich sein. Dabei sollen klassische und neue bzw. alternative 

Finanzierungsinstrumente nicht in Konkurrenz zueinander stehen, sondern aufeinander 

aufbauen und sich ergänzen. Die stärkere Mobilisierung von privatem Kapital spielt dabei 

eine wesentliche Rolle. Darüber hinaus muss die steuerliche Diskriminierung von 

Eigenkapital beseitigt und attraktive Rahmenbedingungen für Risikokapitalfonds zur 

Verbesserung der Eigenkapitalversorgung geschaffen werden.  

Kreditversorgung der Wirtschaft sichern 
Bestehende und geplante Regulierungen des Finanzsektors müssen kritisch auf ihre 
Auswirkungen auf die Kreditvergabekapazitäten geprüft werden. Retail- und 
Kommerzbanken kommt eine wesentliche Funktion bei der Unterstützung der 
Realwirtschaft – insbesondere von KMU – zu, weshalb ihre Finanzierungskapazität nicht 
unverhältnismäßig beschränkt werden darf.  

Privates Kapital durch Einführung eines Beteiligungsfreibetrags mobilisieren 
Es muss eine zukunftsorientierte Investitionskultur in Österreich etabliert und die 
Beteiligung privater Investoren attraktiver gestaltet werden. Private Beteiligungen an 
Neugründungen oder kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) sollen bis zu einer Höhe 
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von 100.000 Euro als Freibetrag über fünf Jahre absetzbar sein. Zugleich soll die 
Besteuerung von Kapitalerträgen zumindest auf das frühere Niveau von 25 % 
zurückgeführt oder weiter gesenkt werden.  

Rahmenbedingungen für Venture-Capital(VC) und Private-Equity(PE) verbessern 
Österreich weist im europäischen Vergleich, insbesondere nach dem Auslaufen des 
speziellen Steuerregimes für Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften, einen deutlichen 
Rückstand in der VC/PE-Finanzierung auf. Um diesen Rückstand aufzuholen, soll die 
bereits angekündigte gesetzliche Grundlage für die Gründung von KMU-
Finanzierungsgesellschaften rasch umgesetzt werden. 

Mittel für Förderagenturen und Finanzinstitute in ausreichender Höhe bereitstellen  
Die Mittel für Förderungen durch das Austria Wirtschaftsservice (aws) und die 
Österreichische Hotel- und Tourismusbank (ÖHT) müssen in ausreichender Höhe 
sichergestellt und gemäß einer dem Förderauftrag gerecht werdenden 
unternehmerfreundlichen Risikopolitik eingesetzt werden. Der Zugang zu Haftungen 
kann durch Umsetzung der im Regierungsprogramm 2013–2018 vorgesehenen 
Aufhebung der Länderkreisbeschränkungen, Anhebung der Obergrenze für 
Einzelgarantien und maßvollere Anwendung persönlicher Sicherheiten verbessert 
werden. 

Europäische Instrumente für Unternehmensfinanzierung intensiver nutzen 
Bessere Nutzung und Planbarkeit der in verschiedenen EU-Programmen und der 
Europäischen Investitionsbank angebotenen Finanzierungsinstrumente für Unternehmen 
auf nationaler Ebene. Gleichzeitig soll der damit verbundene bürokratische Aufwand 
reduziert werden.  

Vorgesehene EU-Strukturfondsmittel für gewerbliche Wirtschaft einsetzen 
Die EU-Strukturfonds EFRE (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) bzw. ELER 
(Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums) 
enthalten beide umfassende Wirtschaftsförderungen (z. B. EFRE für F&E, KMU, 
Übergang auf CO2-arme Wirtschaft und ELER für die Unterstützung der regionalen 
gewerblichen Wirtschaft). Die Mittel sollen von der Politik in dem von der EU voll 
beabsichtigten Ausmaß der gewerblichen Wirtschaft zur Verfügung gestellt werden.  

Alternative Finanzierungsmöglichkeiten für innovative Unternehmen stärker erschließen  
Um die Finanzierung von F&E-Vorhaben von Unternehmen und Start-ups mit hohem 
Innovations- und Wachstumspotenzial zu unterstützen, sollen alternative Formen der 
Innovationsfinanzierung weiterentwickelt und Garantieinstrumente gestärkt werden, 
damit sich auch für risikobehaftete Innovationen ein Finanzierungsangebot entwickeln 
kann. Das Zusammenspiel der Innovationsförderinstrumente der österreichischen 
Agenturen soll entlang der gesamten Wertschöpfungskette sichergestellt und laufend 
weiterentwickelt werden.  

  



Wachstum und Unternehmertum 

Zukunft | Wirtschaft 2020      18 
 

Services der WKO: 
 
Das WIFI Unternehmerservice unterstützt Unternehmen bei Fragen zur Finanzierung in 
jeder Lebensphase. 
 
Services im Überblick: 
 
Publikationen und Online-Ratgeber:   

 Vorbereitung auf das Bankgespräch (Leitfaden) 
 Zahlen im Griff: Werkzeug für Kleinstbetriebe zur Kalkulation von Umsätzen, Kosten 

und Deckungsbeiträgen 
 Finanzierungs-Ratgeber: Wissen zu den gängigen Finanzierungsarten 
 KMU-Stresstest: Überprüfung von Liquidität und Krisenfestigkeit eines 

Unternehmens 
 KMU-Bonitätsratgeber: Darstellung der Unternehmensbonität aus Bankensicht  
 KMU-Unternehmenswert: Information über die Kriterien für die Bewertung eines 

Unternehmens 
 
Geförderte Unternehmensberatung zu den Themen Betriebsanalyse, Unternehmens-Check, 
Finanzierung und Kapitalbeschaffung, Budgetierung, Finanz- und Liquiditätsplanung, 
Kalkulation, Kostenrechnung und Controlling, Organisation/Optimierung Rechnungswesen 
und Unternehmensbewertung durch Einrichtungen des Unternehmerservice in den 
Landeskammern. 
 
www.unternehmerservice.at 

 

Wettbewerbsfähiger Finanzplatz  

Die Finanzmarktregulierung sollte konsequent, aber mit Augenmaß verfolgt und 

Auswirkungen auf die Kreditvergabe an Unternehmen angemessen berücksichtigt 

werden. Die europäische und internationale Dimension ist bei Finanzmarktregulierungen 

besonders wichtig, um Wettbewerbsnachteile für Österreich zu verhindern. Reformen 

müssen auf europäischer Ebene abgestimmt sowie rasch und wirkungsvoll mit 

vereinbarten Vorbereitungs- und Umsetzungsfristen umgesetzt werden. 

Österreichische Bankensteuer abschaffen 
Kumulative Belastungen der österreichischen Finanzinstitute können insbesondere 
durch Anrechnung der Zahlungen zur Dotierung eines EU-Abwicklungs- und 
Einlagensicherungsfonds auf die österreichische Bankenabgabe (Stabilitätsabgabe) 
vermieden werden. Gleichzeitig soll ein verbindlicher Zeitplan zur ersatzlosen Streichung 
der österreichischen Bankensteuer beschlossen werden.  

Praxisgerechte Eigenkapitalvorschriften für Banken sicherstellen 
Der Geschäftsbereich von Retail- und Kommerzbanken ist mit weniger Risiko behaftet 
als jener der Investmentbanken. Diesem Umstand muss bei der Umsetzung der 
Eigenmittelvorschriften für Banken (Basel III und IV) Rechnung getragen werden, indem 
Eigenkapitalanforderungen weiterhin risikobasiert berechnet werden müssen und der 
Regulierungsschwerpunkt auf spekulative und risikoreiche Finanztransaktionen 
fokussiert wird. Überregulierungen und Gold Plating sind zu vermeiden. 

  

http://www.unternehmerservice.at/
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Effiziente und klare Aufgabenteilung bei Aufsichtsbehörden gewährleisten 
Die seit Ende 2014 bestehende europäische Aufsichtsarchitektur ist zur 
Wiederherstellung des Vertrauens in den Finanzmarkt notwendig. Die Zusammenarbeit 
der europäischen und nationalen Aufsichtsbehörden – Europäische Zentralbank, 
Europäische Bankenaufsicht, nationale Aufsicht – muss so erfolgen, dass 
Mehrgleisigkeiten vermieden werden und die Effizienz der Kontrollbehörden unter 
Beachtung der Proportionalitätsprinzipien maximiert wird.  

Österreichischen Kapitalmarkt stärken 
Der Regulierung des österreichischen Kapitalmarktes soll praxisnah und effizient 
gestaltet sowie daraus resultierende Kosten und Bürokratie für Unternehmen reduziert 
werden. Der Börsengang von KMU soll von der Umstellung der Rechnungslegung bis zur 
Kommunikationsarbeit erleichtert werden. Das Wissen über den Kapitalmarkt als 
wichtige Finanzierungsquelle soll verbessert werden.  

Kapitalmarktunion ehestmöglich umsetzen  
Kapital muss im Europäischen Binnenmarkt ungehindert von Investoren zu Unternehmen 
fließen können. Grundlegende Prinzipien wie Transparenz und Anlegerschutz müssen 
beachtet und das Prinzip „Same business same rules“ gewahrt werden. Gleichzeitig darf 
die klassische Kreditfinanzierung nicht durch weitere Regulierungen erschwert werden, 
da diese Finanzierungsform die wichtigste externe Finanzierungsquelle der KMU ist.  

Wettbewerbsgleichheit für europäische Banken gewährleisten 
Digitalisierung ist die zentrale Herausforderung für die Kreditwirtschaft, auf die flexibel 
reagiert werden muss. Überzogene Regulierungen und fehlende Planungssicherheit 
erschweren den Banken, sich im Wettbewerb mit neu aufkommenden 
Finanztechnologien (FinTechs) zu behaupten.  

  

2020 
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Zukunftsprojekt: INNOVATION 

Herausforderungen und Chancen  

Innovationen schaffen neue Marktchancen und sind der Schlüssel für qualitatives 
Wachstum. Für die Wettbewerbsfähigkeit spielt neben der technisch-wissenschaftlichen 

und unternehmerischen Kompetenz auch die Einbettung in regionale und globale 
Wertschöpfungsketten eine zentrale Rolle. Ziel muss sein, das Innovationspotenzial der 

österreichischen Unternehmen zu steigern und sie an die technologische Spitze zu führen. 
Digitalisierung ist die Basis, um Prozesse in allen Branchen effizienter zu gestalten, die 
Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen zu ermöglichen und Netzwerkeffekte zu 

generieren. Durch eine zukunftsorientierte Digitalisierungspolitik kann das 
Wachstumspotenzial Österreichs maßgeblich angehoben werden. Neben Innovationen in 

etablierte Unternehmen tragen insbesondere innovationsbasierte Unternehmens-
gründungen neue Ideen in traditionelle Branchen, wobei die Kreativwirtschaft ein wichtiger 
Impulsgeber ist. Damit Österreich in Zukunft eine Vorreiterrolle bei der Implementierung 

neuer Technologien in Europa einnehmen kann, müssen öffentliche Maßnahmen zur 
Bewusstseinsbildung eine Kultur der Early Adopters fördern. 

 
Mittelfristige Ziele bis 2020 

 Vorsprung durch Forschung, Technologie und Innovation  
 Digitalisierung als Chance  

 Gründungen als Wachstumsmotor  

Vorsprung durch Forschung, Technologie und Innovation  

Die Attraktivität Österreichs für Spitzenforscher, Kreativschaffende, technisches Personal 

und für Betriebsansiedlungen hängt wesentlich vom Image und den realen Bedingungen 

für Forschung und Innovation ab. Österreich muss deshalb mit einem Mix an Maßnahmen 

die Rahmenbedingungen für Forschung, Entwicklung und Innovation (F&E&I) verbessern 

und sich als leistungsfähiger und attraktiver Innovationsstandort präsentieren. Die 

Bedingungen für den Zuzug von Forschern und technischem Personal aus EU- und 

Drittländern sowie für die Ansiedlung von innovationsstarken Unternehmen müssen 

verbessert werden.  

Breiten Innovationsbegriff etablieren 
Immaterielle Vermögenswerte, Dienstleistungs- und Prozessinnovation, neue 
Geschäftsmodelle und Kreativwirtschaft sind wesentliche Treiber der Innovation in der 
Wirtschaft. Daher sollen diese nichtforschungsbasierten Innovationen in den 
Instrumenten der regionalen, österreichischen und europäischen Innovationspolitik, in 
Richtlinien und in Förderkriterien systematisch verankert werden.  

F&E-Know-how für KMU leichter nutzbar machen 
KMU verfügen häufig nicht über eine eigene F&E-Infrastruktur bzw. eigenes 
Forschungspersonal. Eine gute Kooperation zwischen Wirtschaft und Wissenschaft – 
sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene – stärkt die Innovationsfähigkeit 
von KMU und verkürzt die Zeit bis zur Marktreife von Innovationen. Der Zugang von KMU 
zu wissenschaftlich-technischen Erkenntnissen sowie zu Forschungsinfrastrukturen soll 
auch für den Prototypenbau, Demonstrationsvorhaben sowie die Validierung von 
Innovationen und die Erstproduktion in Pilotanlagen unterstützt werden. 

Forschungsprämie als stabiles Element der FTI-Politik sichern 
Die Forschungsprämie soll als wichtiger Bestandteil des Innovationssystems langfristig 
gesichert werden. Im Sinne der weiteren Stärkung des Wissenstransfers zwischen 
Wissenschaft und Wirtschaft sollte die Grenze bei der Auftragsforschung auf fünf 
Millionen Euro angehoben werden. 
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Direktförderung für betriebliche F&E konsequent und planbar anheben  
Um die Finanzierung der F&E-Vorhaben langfristig zu sichern, sollen die von der 
Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) und dem Austria 
Wirtschaftsservice (aws) einsetzbaren Mittel für Zuschüsse, Darlehen, Garantien und 
Beratungsleistungen um jährlich 10 % angehoben werden. Gleichzeitig sollen die 
Förderagenturen des Bundes für eine effiziente Abwicklung sorgen, gemeinsam planen 
sowie abgestimmt und arbeitsteilig Kunden betreuen.  

Administrativen Aufwand bei F&E-Förderung verringern 
Der administrative Aufwand, der mit Antragstellung, Förderabwicklung, Berichts- und 
Kontrollverpflichtungen verbunden ist, soll in einer praxisorientierten Zusammenarbeit 
zwischen Förderagenturen und Ministerien reduziert werden. Das praktische Know-how 
der Förderagenturen soll dabei für die Vereinfachung genutzt werden.  

EU-Mittel gezielt für die Entwicklung österreichischer Kompetenzen nutzen 
Im EU-Förderprogramm für Forschung und Innovation, HORIZON 2020, stehen im 
Zeitraum von 2014 bis 2020 ca. 80 Milliarden Euro zur Verfügung. Darüber hinaus 
unterstützen u. a. EUREKA und ERA-Nets sowie die Europäische Investitionsbank (EIB) 
die internationalen F&E&I-Zusammenarbeit von Unternehmen. Für die Nutzung dieser 
Möglichkeiten sollen die Potenziale und der Bedarf der Wirtschaft bei der Festlegung von 
F&E-Schwerpunkten berücksichtigt und Unternehmen gezielt informiert, beraten und 
betreut werden. Der Beitrag aus nationalen öffentlichen Mitteln ist sicherzustellen, da 
dies für eine Hebelung europäischer Mittel Voraussetzung ist.  

F&E-Infrastruktur in Österreich weiter ausbauen 
Um die Innovationsfähigkeit der Wirtschaft zu erhöhen, müssen die 
Forschungsinfrastruktur an Universitäten und Forschungseinrichtungen und die für 
Prototyping, Demonstration und Erstproduktion nutzbaren Kapazitäten bekannt sein und 
ausgebaut werden. Dabei sind die Bedürfnisse der Wirtschaft in die Planung, 
Finanzierung und Nutzung von Forschungsinfrastruktur einzubeziehen und der Zugang 
von etablierten Unternehmen und Start-ups zu dieser Infrastruktur sicherzustellen. Für 
Österreich soll eine mit dem europäischen MERIL (Mapping of the European Research 
Infrastructure Landscape) kompatible, öffentlich zugängliche Forschungsinfrastruktur-
Datenbank aufgebaut werden. 

 
Services der WKO: 
Die Innovations-Services der Wirtschaftskammern Österreichs unterstützen kleine und 
mittlere Unternehmen dabei, ihre Innovationen erfolgreich voranzutreiben. 
www.wko.at/innovation  
 
Überblick über Leistungen: 

 Geförderte Beratung zu Innovation & Technologie:  
 Wie lässt sich eine Innovation von der Idee bis zur erfolgreichen 

Positionierung am Markt umsetzen?  
 Wie funktionieren effizientes Projekt- und Innovationsmanagement sowie 

Prozessoptimierung?  
 Welche Rolle spielen Schutzrechte (Patente, Gebrauchsmuster, Marken, 

Muster), Normen und Kennzeichnungen?  
 Welchen Nutzen bietet Kooperation, wie finden Sie Kooperationspartner?  

 Förderberatung und Coaching  
 Vernetzungsaktivitäten 
 Publikationen zum Thema Innovation & Technologie  

  

http://www.wko.at/innovation
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Intellectual-Property(IP)-Strategie umsetzen 
Eine praxisorientierte Umsetzung der IP-Strategie der Bundesregierung soll die Qualität 
von IP-Dienstleistungen verbessern, die Kosten für die Anmeldung reduzieren, die 
Durchsetzung von geistigen Eigentumsrechten und die Hilfestellung für die Nutzung des 
EU-Gemeinschaftspatents sicherstellen. Daher ist es notwendig, Innovationsaktivitäten 
von Unternehmen mit unterstützenden IP-Dienstleistungen zu begleiten. 

Naturwissenschaftlich-technische Qualifikation ausbauen 
Das Angebot an naturwissenschaftlich-technischen und kreativen Aus- und 
Weiterbildungsprogrammen in Verbindung mit unternehmerischen Kompetenzen soll im 
österreichischen Bildungssystem ausgebaut werden. Technik und Naturwissenschaften 
sind auf allen Bildungsebenen bereits ab dem Kindergarten zu forcieren. Darüber hinaus 
soll die Zahl der Fachhochschul-Studiengänge und Stiftungsprofessuren erhöht sowie 
spezielle Programme zur Förderung von Frauen in der Technik weitergeführt werden.  

Kooperation zwischen Wirtschaft und Wissenschaft ausweiten und vertiefen 
Universitäten und Fachhochschulen sollen in Kooperation mit der Wirtschaft wirksame 
und praktikable Technologietransfermodelle und Formate für die berufsbegleitende Aus- 
und Weiterbildung des Forschungs- und Technikpersonal in Unternehmen entwickeln. 
Eine Dokumentation der verfügbaren wissenschaftlich-technischen Expertise, die die 
Forschungsinfrastruktur-Datenbank ergänzt, soll Unternehmen den Zugang erleichtern. 
Darüber hinaus sollen Förderprogramme für die Kooperation zwischen Wirtschaft und 
Wissenschaft fortgesetzt werden (z. B. COMET, BRIDGE, Christian-Doppler-, Josef-
Ressel- und Laura-Bassi-Labor, Forschungskompetenz für die Wirtschaft).   

Öffentliche Beschaffung als Impulsgeber für innovative Lösungen stärker nutzen  
Die mit dem Leitkonzept für die innovationsfördernde öffentliche Beschaffung (IÖB) 
angestoßenen Entwicklungen sollen in allen Ressorts der österreichischen 
Bundesregierung und Bundesländern ebenso wie Pilotprojekte in der anreizschwachen 
Beschaffungsvorbereitung mit der Wirtschaft weiterverfolgt werden. Unternehmen 
können mit öffentlichen Kunden neue Produkte entwickeln und die Verwaltung bei der 
neuartigen Erbringung öffentlicher Aufgaben und Innovation unterstützen. 

Wachstumspotenziale des Umwelt- und Energiebereichs erschließen 
Um das Potenzial des Zukunftssektors Umwelt- und Energietechnologien voll 
ausschöpfen zu können, müssen bestehende Programme verbessert werden. Mögliche 
Ansatzpunkte sind die Beseitigung der Einschränkung auf Landwirtschaftsanlagen, 
Reduktion der bürokratischen Hemmnisse bei Photovoltaik-Anlagen, Weiterführung der 
Umwelt- und Technologieförderungen. Weitere Maßnahmen im Bereich Energieberatung 
und -management für KMU sowie mehr Kontinuität in den spezifischen Programmen 
sind nötig. 

  

2020 
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Potenzial der Kreativwirtschaft 
Die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen in traditionellen Branchen und der 
Kreativwirtschaft erschließt neue Potenziale für Innovation, Wachstum und Beschäftigung. 
Einerseits ist das Innovationspotenzial in der Kreativwirtschaft selbst überdurchschnittlich 
hoch. Andererseits sind Kreativwirtschaftsleistungen auch Treiber für innovative Produkte, 
Digitalisierung und Dienstleistungen in anderen Branchen und tragen zu einer Steigerung 
von deren Wertschöpfung und Wachstum bei.  
 

Kreativwirtschaft als Innovationsmotor 
Die evolve-Strategie des BMWFW zur Förderung kreativwirtschaftsbasierter Innovation soll 
fortgeführt werden. Dabei soll der Kreativwirtschaftsscheck als langfristiges Förderangebot 
etabliert werden und in der Folge ein Übergang zu einem Kreativwirtschaftsfreibetrag 
erfolgen. Für Kreativleistungen, die mit vorwiegend intangiblen Werten von Banken nicht 
leicht zu bewerten sind und daher bei der Bewertung der Bonität und der Gestaltung der 
Kreditbedingungen kaum Berücksichtigung finden, soll der Zugang zu Bankdarlehen, 
insbesondere durch die Schaffung eines EU-Garantiefonds für die Kreativwirtschaft, der 
auch in Österreich zugänglich ist, erleichtert werden.  
 
Services der WKO:  
 
Die Arbeitsgemeinschaft Kreativwirtschaft der WKÖ setzt sich für die Entwicklung der 
österreichischen Kreativwirtschaft ein und schafft Verknüpfungen mit anderen Branchen. 
Sie bietet Serviceleistungen zur Vernetzung und wirtschaftlichen Entwicklung der 
Kreativwirtschaft an und schafft Bewusstsein für das Potenzial der Kreativwirtschaft für 
Wirtschaft, Standort und Innovation in Österreich und Europa. www.kreativwirtschaft.at  

 
Leistungen der Arbeitsgemeinschaft Kreativwirtschaft der WKÖ: 
 

 Österreichische Kreativwirtschaftsberichte – Studien mit Zahlen, Daten und Fakten 
zur Kreativwirtschaft in Österreich 

 Kreativwirtschaftsbarometer – Halbjähriges Update zur konjunkturelle Lage der 
Kreativwirtschaft in Österreich 

 C hoch 3 – Österreichweites Kooperationsnetzwerk für Kreativunternehmen 
 Exchange – Netzwerktreffen für Kreativunternehmen  
 Kreativwirtschaft für Unternehmen – Awareness-Initiative für den Mehrwert von 

kreativwirtschaftlichen Leistungen  
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Digitalisierung als Chance  

Eine moderne Infrastruktur für Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) ist 

im 21. Jahrhundert ein wesentlicher Standortfaktor. IKT-Anwendungen bieten die Basis 

dafür, dass Prozesse in allen Branchen effizienter gestaltet, die Entwicklung neuer 

Produkte und Dienstleistungen vorangetrieben und Netzwerkeffekte generiert werden 

können. Voraussetzung für eine erfolgreiche Digitalisierungsstrategie sind ein klarer und 

moderner Rechtsrahmen und die Stärkung der Resilienz der unternehmerischen IT-

Systeme. Ausbildungszweige sind neu zu gestalten, um noch besser auf die 

Anforderungen der digitalen Arbeitswelt vorzubereiten und lebenslanges Lernen im 

digitalen Bereich zu forcieren. Eine zukunftsorientierte IKT- und Digitalisierungspolitik 

muss darauf gerichtet sein, das Wachstumspotenzial der heimischen Wirtschaft 

ausschöpfen zu können. 
Die große Herausforderung ist, die Vorteile der Digitalisierung für Wirtschaft, Verwaltung 

und Gesellschaft deutlich zu machen, unterstützende Maßnahmen für die Umstellung auf 

digitale Technologien zu setzen und die Betroffenen schrittweise an die Anwendung 

digitaler Prozesse heranzuführen. Die Anwendung digitaler Technologien soll letztlich von 

allen Anwendern als vorteilhaft empfunden werden und ein Klima für Innovation und 

unternehmerische Initiative schaffen. Ausbildungszweige sind neu zu gestalten, um noch 

besser auf die Anforderungen der digitalen Arbeitswelt vorzubereiten und lebenslanges 

Lernen im digitalen Bereich zu forcieren.  

Moderne Dateninfrastruktur flächendeckend zur Verfügung stellen 
Die Breitbandmilliarde soll rasch mobilisiert werden sowie regulatorische Hindernisse 
zum Breitbandausbau abgebaut werden. In benachteiligten Regionen sollen 
technologieneutrale Fördermodelle angewandt werden, um Investitionsanreize für 
private Infrastrukturunternehmen zu schaffen und einen fairen Wettbewerb zwischen 
breitbandfähigen Infrastrukturen zu gewährleisten. Um den Wirtschaftsstandort 
Österreich als Top-IKT-Volkswirtschaft zu positionieren, soll die flächendeckende 
„Speed-Offensive“ für Hochgeschwindigkeitsinternet mit oberster Priorität fortgesetzt 
werden. 

Cyber Security verbessern und Resilienz der IT-Systeme erhöhen 
Der Schutz der unternehmensinternen Infrastrukturen vor Spionage und 
Internetkriminalität ist Voraussetzung für eine vertrauensvolle und erfolgreiche 
Digitalisierung der österreichischen Wirtschaft. Unternehmen, insbesondere KMU, sollen 
dabei durch Anreize motiviert werden, Sicherheits- und Verschlüsselungstechnologien zu 
implementieren. Das Zusammenwirken mit öffentlichen Stellen im Sinne der 
Cybersicherheit soll in kooperativer Weise erfolgen, da regulatorische Maßnahmen eine 
Erhöhung der Sicherheit nicht herbeiführen können. 

IKT-Agenden besser koordinieren und bündeln  
Nur eine koordinierte IKT-Politik kann das vorhandene Potenzial aktivieren und 
Österreich unter den Top-IKT-Volkswirtschaften positionieren. Dazu muss eine 
Bündelung von Strukturen und Verantwortungsbereichen für die Themen der 
Digitalisierung auf Regierungsebene geschaffen werden.  

Rechtsrahmen für Digitalisierung schaffen  
Die Beseitigung von Überregulierungen sowie ein klarer Rechtsrahmen, der dem 
Gedanken der Schaffung eines „level playing field“ für alle Anbieter Rechnung trägt, sind 
Voraussetzung für eine erfolgreiche Digitalisierungsstrategie in Europa und in 
Österreich. 

EU-Datenschutzreform mit Augenmaß gestalten 

Datenschutz ist für das Vertrauen in der digitalen Welt unumgänglich. Allerdings darf die 
Neuregelung des europäischen Datenschutzrechtes nicht einseitig zulasten der 
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Unternehmen erfolgen. Überschießende administrative Belastungen und 
unverhältnismäßige Verwaltungsstrafen für Unternehmen müssen vermieden werden, 
eine datenschutzrechtliche Zustimmung muss in einer pragmatischen Art und Weise 
einholbar sein, der Datenschutz für juristische Personen soll aufrechterhalten werden. 

Allgemeines Urheberrecht modernisieren 
Durch die Zunahme des grenzüberschreitenden Geschäftsverkehrs und der weltweiten 
Abrufbarkeit von Online-Angeboten sollte die grundsätzliche territoriale Ausrichtung des 
Urheberrechts – dort, wo es sinnvoll erscheint – überdacht und neu geregelt werden. Der 
Zugang zu Lizenzen ist durch One-Stop-Shops zu erleichtern. Insbesondere die 
Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Urheberrechtsabgaben sollten im Sinne der 
gesamten Wirtschaft auf europäischer Ebene einheitlich geregelt werden. Darüber 
hinaus sollen bei Netzsperren durch Access-Provider möglichst klare und über die 
vorliegenden Entscheidungen hinausgehende Regelungen geschaffen werden, um 
Rechtssicherheit für alle Beteiligten, auch den Provider, zu gewährleisten.  

Chancengleichheit beim grenzüberschreitenden Online-Handel sicherstellen 
Die Entwicklung des grenzüberschreitenden Online-Handels ist aufgrund des geänderten 
Einkaufsverhaltens der Menschen extrem dynamisch. Der österreichische Handel ist im 
grenzüberschreitenden Geschäft aufgrund der ungleichen Wettbewerbsbedingungen 
gegenüber internationalen Online-Plattformen benachteiligt, da inländische Abgaben 
ausländische Mitbewerber nicht belasten. Daher ist eine Gleichstellung hinsichtlich 
sämtlicher Abgaben (Urheberrecht, Umweltrecht, Steuerrecht etc.) dringend nötig. 

Chancen von Industrie 4.0 für die gesamte Wirtschaft nutzen 
Industrie 4.0 birgt Potenzial für die gesamte Wirtschaft und muss als wichtiges 
Zukunftsprojekt zur Standortsicherung verankert werden. Dazu müssen gezielte Impulse 
gesetzt werden, beispielsweise durch den Aufbau von Demonstrationsfabriken, 
Investitionsanreize für Produktionsumrüstungen, für neue Prozesse, Produkte und 
Geschäftsmodelle. Eine Bündelung von Strukturen und Verantwortungsbereichen für die 
Themen der Digitalisierung auf Regierungsebene ist notwendig.  

Digitales Unternehmertum forcieren und fördern  
Um Businessprozesse der Unternehmen stärker digital abzuwickeln, sind Best-Practice-
Beispiele durch entsprechende Sichtbarmachung, Information und Beratung zu fördern 
und verbreiten. Im Zuge der verpflichtenden Einführung von E-Procurement-Lösungen 
im öffentlichen Sektor muss die Umstellung auf elektronische Systeme auch zum klaren 
Vorteil der betroffenen Unternehmen erfolgen. Ferner sollten die 
Verwendungsmöglichkeit für eindeutige Unternehmenskennzeichen und -eigenschaften 
aus der Verwaltung auch in der Wirtschaft verbessert werden. 

 
Services der WKO: 
Der E-Day findet bereits seit vielen Jahren in der WKÖ statt – mit jährlich ca. 2.500 
Besuchern, 45.000 Zugriffen über Livestream, über 90 Vortragenden und rund 40 
Ausstellern. Weitere E-Business-Veranstaltungen der WKO, die in Zusammenarbeit mit 
Partnern aus der Wirtschaft organisiert werden: 

 TELEFIT Roadshow 
 NET-WORK 
 Informationsoffensive E-Rechnung 
 IT-Safe – Informationskampagne für Unternehmen zur Hebung der IT-Sicherheit  
 SMS Info Service – Zusammenarbeit mit Exekutive zur Sofortwarnung vor 

kriminellen Aktivitäten in der unmittelbaren Nähe von Geschäftsstandorten 
 Erarbeitung und Pflege offener Standards im E-Business-Bereich (Austria Pro) 
 Förderung des österreichischen E-Commerce-Gütezeichens 
 Verstärkte Einbindung von öffentlichen Stellen in die Information von Unternehmen 
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Digitale Kompetenzen stärken  
Das Know-how der Mitarbeiter im Umgang mit digitalen Werkzeugen ist entscheidend für 
die Geschwindigkeit der Transformation hin zur digitalen Wirtschaft. Daher sollen sowohl 
in Betrieben als auch in allen Stufen der Ausbildung im Sinne des lebenslangen Lernens 
verstärkt digitale Kompetenzen gefordert und gefördert werden.  

Intelligente Infrastruktur mittels IKT umsetzen 
Der Einsatz von Telematik im Infrastrukturbereich soll forciert werden. Im 
Verkehrsbereich können durch die Verbreitung von „Intelligenten Verkehrssystemen“ 
(ITS) positive Auswirkungen auf Effizienz, Verkehrssicherheit und Umweltbelastung 
erzielt werden. Im Bereich der Energienetze sollen die Möglichkeiten und Potenziale 
intelligenter Systeme ausgelotet und anhand von Modellregionen effiziente und sichere 
Lösungen zur Energieversorgung entwickelt und getestet werden.  

Gründungen als Wachstumsmotor  

2014 gab es in Österreich 37.054 Gründungen, das sind mehr als 100 Gründungen pro Tag. 

Unternehmensgründer tragen maßgeblich zur Weiterentwicklung unseres Wirtschafts-

systems bei und kurbeln den Arbeitsmarkt an. Jedes neu gegründete Unternehmen 

schafft im ersten Jahr im Schnitt 2,4 neue Arbeitsplätze. Unternehmen brauchen die 

notwendige Freiheit, um ihre Ideen umsetzen und ihre Kreativität entfalten zu können. Um 

dieses Wachstumspotenzial optimal auszuschöpfen, braucht es eine gesamtheitliche 

Gründungspolitik, die neben verlässlichen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auch 

eine Kultur der Selbständigkeit fördert. 

One-Stop-Shop für Unternehmensgründung  
Jede Gründung inklusive aller Genehmigungen sollte binnen eines Monats möglich sein. 
Genehmigungsverfahren sind zu straffen und – wo geeignet – durch schnellere, z. B. 
Online-Verfahren, zu ersetzen. Der One-Stop-Shop-Gründerservice soll um die 
Antragsmöglichkeit zur Firmenbucheintragung erweitert werden.  

 
Services der WKO: GRÜNDUNGSBERATUNG UND GRÜNDERSERVICE 
Einen One-Stop-Shop für Unternehmensgründungen bietet die WKO durch den 
Gründerservice. An über 90 Standorten in ganz Österreich ist das Gründerservice mit rund 
44.800 Gründungsberatungen erste Anlaufstelle für potenzielle Betriebsgründer. Auch 
Fragen zur Betriebsnachfolge und Franchising werden beim Gründerservice beantwortet. 
 
www.gruenderservice.at liefert die für eine Unternehmensgründung wesentlichen 
Informationen, von der Gründungsidee über den Businessplan und die Finanzierung bis hin 
zu den Gründungsschritten.  
 
Services im Überblick: 

 Rechtliche und betriebswirtschaftliche Beratung 
 Konzept-Erstellung und Konzept-Check 
 NeuFöG-Beratung 
 Unterstützung bei der Gewerbeanmeldung 
 Online-Tools: Online-Mindestumsatzberechnung und Businessplan-Software 

Plan4You Easy 

Betriebsnachfolgen und -übergaben erleichtern 
Unternehmensnachfolgen sollen durch Gesamtrechtsnachfolge sowie steuerliche 
Entlastung von Unternehmensveräußerung (Verfünffachung des Freibetrags und 
Ausdehnung der Progressionsermäßigung) erleichtert werden. Weiters muss eine 
Flexibilisierung der starren Regelungen bei Übernahmen, wie beispielsweise einjähriger 
Kündigungsschutz der Mitarbeiter bei Betriebsübergang, erfolgen. Die strengen 
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Formpflichten bei Gründungen und Geschäftsanteilsübertragungen sollen durch die 
qualifizierte elektronische Signatur ersetzt werden.  

Rechtlichen Rahmen im Neugründungs-Förderungsgesetz verbessern 
Sämtliche Begünstigungen des Neugründungs-Förderungsgesetzes sollen auch für 
Betriebsübernahmen gelten. Die Lohnnebenkosten-Begünstigung soll auch für innerhalb 
von drei Jahren nach Betriebsübernahme zusätzlich eingestellte Mitarbeiter gelten (max. 
für fünf Arbeitnehmer für zwölf Monate nach Einstellung des ersten Mitarbeiters). 

Rechtlichen Rahmen für die Gründung von Interdisziplinären Gesellschaften schaffen 
Zusammenschlüsse freier und gewerblicher Berufe sollen als attraktives 
gleichberechtigtes Geschäftsmodell den Unternehmern und Konsumenten 
gleichermaßen Dienstleistungen „aus einer Hand“ anbieten können. Rechtliche 
Hemmnisse sind zu beseitigen. 

Erfahrungsaustausch forcieren 
Es muss eine Anerkennung in der Gesellschaft und Politik für Gründer geschaffen 
werden und die Rahmenbedingungen für entsprechende Communities zur Vernetzung 
von neu gegründeten und etablierten Unternehmen unterstützt werden. Die Aktivitäten 
der Bundesregierung, Österreich zum Gründerland Nummer eins zu machen, müssen in 
enger Abstimmung mit den Plattformen und der Interessenvertretung der Gründer 
erfolgen.  

 

Services der WKO: 
„Erasmus für Jungunternehmer“ ist ein europäisches Austauschprogramm, das 
Jungunternehmer und erfahrene Unternehmer dabei unterstützt, gemeinsam an einem 
Projekt zu arbeiten und ein internationales Netzwerk aufzubauen. Dieser 
Erfahrungsaustausch findet in 37 teilnehmenden Länder statt und dauert ein bis sechs 
Monate. Seit Beginn des Projekts vor sechs Jahren wurden europaweit ca. 1.700 Austausche 
erfolgreich abgeschlossen.  
Die Junge Wirtschaft ist die Vermittlungsstelle für interessierte österreichische 
Gastunternehmer und unterstützt bei der Bewerbung und der Vermittlung eines Gründers 
bzw. Jungunternehmers. 2014 gab es 30 Bewerber, von denen 16 Jung- und 9 
Gastunternehmer als Teilnehmer für das Programm akzeptiert wurden.  

Wissensbasierte Unternehmensgründungen stärken 
Das Potenzial von Universitäten, Fachhochschulen, Fachschulen und Forschungs-
einrichtungen für Innovationen soll durch gezielte Anreizsetzung für Forscher und 
Studenten und entsprechende Finanzierungsmodelle voll ausgeschöpft werden. 
Gründer-Netzwerke, Wissenstransferzentren und Inkubatorenprogramme sollen 
weitergeführt und ausgebaut werden. 

Start-up-Visum für Gründer aus Drittstaaten einführen  
Wie bereits in einer Vielzahl von OECD-Staaten, darunter Großbritannien, Dänemark und 
Kanada, sollte auch in Österreich ein Visum für Unternehmensgründer aus Drittstaaten 
eingeführt werden. Innovative Gründungen sollen auch aus dem Dienstleistungsbereich 
erfolgen und ausländische Gründer eine Perspektive und Aufenthaltssicherheit – unter 
gewissen Voraussetzungen – erhalten.   

Eine Kultur der zweiten Chance in Gesellschaft und Politik etablieren  
Eine zweite Chance ist eine wichtige neue Startbasis für einen Unternehmer, der bereits 
entsprechende Erfahrungen gesammelt hat. So sollen redlich gescheiterte Unternehmer 
z. B. nicht mehr von Förderungen ausgeschlossen werden. Als Vorbild sind die neuen 
Förderrichtlinien des aws anzusehen.  

  



1,15 %
2007

0,89 %
2014

Österreichs Anteil an Weltexporten sinkt

Quelle: Eurostat

Ziel für 2020: Fokus auf Wachstumsmärkte ausbauen

Quelle: IWF

 ‹ 0–3 %

 3–5 %

 › 5 %

Durchschnittliches reales BIP-Wachstum 2016–2020

50.000 Unternehmen  

exportierten 2014 Waren und Dienstleisungen  
im Wert von 175.000.000.000 Euro

Internationalisierung der österreichischen Wirtschaft
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Zukunftsprojekt: INTERNATIONALISIERUNG  

Herausforderungen und Chancen 

90 % des globalen Wirtschaftswachstums werden in den nächsten 10 bis 15 Jahren 
außerhalb Europas generiert werden. Damit die Europäische Union und insbesondere 

Österreich an diesem Wachstum teilhaben können, müssen Unternehmen die besten 
Rahmenbedingungen für ihre Export-, Import- und Investitionstätigkeit vorfinden. Aufgabe 

der gemeinsamen europäischen Handelspolitik ist es daher, den Zugang zu Drittmärkten zu 
sichern, den weltweiten Abbau von tarifären und nichttarifären Handelshemmnissen zu 
fördern sowie die Versorgung der europäischen Wirtschaft mit Rohstoffen und 

Vormaterialien zu sichern. Darauf aufbauend muss die österreichische Außenwirtschafts-
politik heimische Unternehmen bei der Bearbeitung und Erschließung von zukünftigen 

Wachstumszonen wirksam und planbar unterstützen. Gleichzeitig wird auch in Zukunft der 
Großteil der österreichischen Exporte auf die Europäische Union entfallen. Als kleine 
offene Volkswirtschaft im Herzen Europas profitiert Österreich überdurchschnittlich vom 

Binnenmarkt. Es liegt deshalb im Interesse Österreichs, den EU-Binnenmarkt zu stärken 
und weiter zu vertiefen.  

 
Mittelfristige Ziele bis 2020 

 Internationalisierung der österreichischen Wirtschaft  
 Proaktive Handelspolitik  
 Heimmarkt Europa  

Internationalisierung der österreichischen Wirtschaft  

Die seit dem Jahr 2002 jährlich erwirtschafteten Leistungsbilanzüberschüsse bestätigen 

die internationale Wettbewerbsfähigkeit Österreichs. Die Diversifikation des 

österreichischen Außenhandels ist strategisch weiterzuentwickeln und in Richtung der 

globalen Wachstumsmärkte zu forcieren. 

Österreichische Außenwirtschaftsstrategie zukunftsorientiert gestalten 
Die österreichische Außenwirtschaftsstrategie muss gesamthaft weiterentwickelt 
werden, mit dem Ziel, die Exportbeteiligung insbesondere von KMU zu erhöhen, die 
Diversifikation der Exportstruktur sowohl in geografischer als auch branchenmäßiger 
Hinsicht voranzutreiben und den Export hochwertiger Waren und Dienstleistungen zu 
fördern. Notwendig dafür sind die Förderung und Vertiefung der Wirtschaftsbeziehungen 
mit strategischen Ländern durch das zuständige BMWFW und die Bundesregierung 
insgesamt auf bilateraler, plurilateraler und multilateraler Ebene.  

Internationalisierungsoffensive absichern  
Information, Beratung, Begleitung und Finanzierungsunterstützung sind Kernelemente 
der österreichischen Außenwirtschaftsförderung. Neben dem Leistungsangebot der 
AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA muss die Exportoffensive „go international“ als Beitrag 
der Bundesregierung zur Internationalisierungsförderung dauerhaft verankert und 
ausreichend dotiert werden.  

Exportförderung effizient weiterentwickeln 
Um international wettbewerbsfähig zu bleiben, muss das Exportgarantie- und 
Exportfinanzierungssystem flexibel gestaltet bleiben und als Wettbewerbsinstrument für 
die österreichische Exportwirtschaft kontinuierlich an die jeweiligen Herausforderungen 
angepasst werden.  

Entwicklungszusammenarbeit mit Interessen der Wirtschaft verknüpfen  
Die österreichische Entwicklungszusammenarbeit und die Tätigkeit der 
Oesterreichischen Entwicklungsbank müssen sowohl bei bilateralen als auch 
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multilateralen Instrumenten noch stärker mit der Dynamik und Leistungskraft der 
österreichischen Exportwirtschaft verknüpft werden.  

Visaprozedere vereinfachen und beschleunigen 
Die Visavergabe soll möglichst unbürokratisch und wirtschaftsverträglich gestaltet 
werden, etwa durch die Anwendung einheitlicher europäischer Standards. Eine raschere 
und einfachere Abwicklung ausländischer Visaanträge von Touristen und 
Geschäftsreisenden soll forciert werden. Die Erleichterung für Mehrfach- und Langfrist-
Visa (Visa bona fide) österreichischer Unternehmen sollte auf Basis der Initiative „Red-
White-Red Carpet“ zügig umgesetzt werden. 

 

Services der WKO: 
Mehr als 20.000 Mitglieder werden jährlich an mehr als 110 Stützpunkten der 
AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA im Auslandsgeschäft unterstützt. Die Bilanz der 
AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA und der letzten Internationalisierungsoffensive, die im März 
2015 ausgelaufen ist:  
 2.000.000 Kontakte für Betriebe wurden geknüpft.  
 5.400 neue Exporteure.  
 1.870 Dienstleister und 1.470 Investoren auf Auslandsmärkten.  
 2,2 Millionen Besucher am Auslandsportal www.advantageaustria.org in 28 Sprachen  
 Jeder Euro für die Internationalisierungsoffensive bringt mittelfristig (zwei bis drei 

Jahre) 55 Euro an zusätzlichen Exporten. 
 Kurzfristig (ein bis zwei Jahre) bringt die Exportförderung im Rahmen von „go 

international“ 4.150, langfristig (zehn Jahre) 10.750 Arbeitsplätze. 

Proaktive Handelspolitik  

Die gemeinsame Handelspolitik der EU ist das zentrale Instrument, um die 

internationalen Handels- und Wirtschaftsbeziehungen zu Drittstaaten laufend zu 

verbessern und Handelsbarrieren sukzessive abzubauen. Um von den Vorteilen der 

Handelsliberalisierung profitieren zu können, sind klare Regeln für den freien Handel 

notwendig. Die österreichische Bundesregierung soll sich für den Abbau von 

Handelshemmnissen und die Etablierung eines modernen, regelbasierten und fairen 

Welthandels im 21. Jahrhundert einsetzen. 

Liberalisierung vorantreiben und Protektionismus entgegentreten 
Die Bundesregierung soll auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene 
protektionistischen Tendenzen entschlossen entgegentreten. Eine liberale Handelspolitik 
auf multilateraler Ebene und ausgewählte regionale Freihandelsabkommen sollen 
Priorität haben.  

EU-Freihandelsabkommen unterstützen  
Die österreichische Regierung soll bei den Verhandlungen von EU-
Freihandelsabkommen eine gestaltende und proaktive Rolle einnehmen und sich für eine 
Versachlichung der öffentlichen Debatte einsetzen. Unter Einhaltung europäischer 
Standards sollen Freihandelsabkommen, insbesondere mit den USA (TTIP) und mit 
Kanada (CETA), zügig abgeschlossen werden. Weiters sollen Verhandlungen mit Indien, 
Malaysia und Thailand wieder aufgenommen und die Unterzeichnung des Abkommens 
mit Japan und Singapur vorangetrieben werden.  

Zugang zu globalen Märkten für Dienstleistungen erleichtern 
Für die exportorientierte heimische Dienstleistungsbranche bietet das Öffnen der 
globalen Märkte für Dienstleistungen große Chancen. Österreich soll sich deshalb auf 
EU-Ebene aktiv für die Liberalisierung der Dienstleistungsmärkte in wichtigen 
Auslandsmärkten der EU (TiSA) engagieren.  

http://www.advantageaustria.org/
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Handel mit dem Westbalkan intensivieren 
Die Intensivierung der Wirtschaftsbeziehungen mit den Ländern des Westbalkans soll für 
die europäische Handelspolitik ein Schwerpunkt sein, um die Integration dieser Länder in 
den europäischen Markt zu beschleunigen. Dies könnte vor allem durch eine 
Einbeziehung dieser Länder in die PANEUROMED–Kumulierung erreicht werden. 

Spitzenzölle und hohe Importzölle in Drittstaaten beseitigen  
Die österreichische Regierung soll sich im Rahmen der EU-Handelspolitik für einen 
sukzessiven Abbau der Spitzenzölle sowie der hohen Importzölle in Drittstaaten 
einsetzen, um den Zugang zu den Märkten in Drittstaaten für Unternehmen aus 
Österreich zu erleichtern.  

Grenzüberschreitende Kartelle und Monopole bekämpfen  
Die österreichische Wettbewerbsbehörde soll insbesondere im Wege einer weiteren, 
verstärkten Zusammenarbeit mit den nationalen Wettbewerbsbehörden anderer EU-
Mitgliedsstaaten danach streben, grenzüberschreitenden Kartellen und der 
missbräuchlichen Ausnutzung von Marktmacht entgegenzuwirken, um einheitliche und 
faire Wettbewerbsbedingungen auf den Märkten sicherzustellen. 

Weitere Doppelbesteuerungsabkommen abschließen  
Um die Konkurrenzfähigkeit und Expansionsmöglichkeiten österreichischer 
Unternehmen zu stärken und die Standortvoraussetzung für Betriebsansiedlungen in 
Österreich zu verbessern, muss das Netzwerk der österreichischen 
Doppelbesteuerungsabkommen ausgebaut und modernisiert werden. 

Investitionsschutz modernisieren 
Das hohe Schutzniveau für österreichische Investoren durch die Bestimmungen der 
österreichischen bilateralen Investitionsschutzabkommen soll bestehen bleiben und in 
EU-Abkommen mit Drittstaaten übernommen werden. Insbesondere soll ein starker und 
klar definierter Streitbeilegungsmechanismus zwischen Staaten und Investoren samt 
effektiver Klagemöglichkeit von Ansprüchen Österreichs auf EU-Ebene forciert werden. 

 

Services der WKO:  

Die WKO treibt durch Interventionen und Stellungnahmen auf nationaler und europäischer 
Ebene zur multilateralen, plurilateralen und bilateralen EU-Handelspolitik die 
Handelsliberalisierung voran. So hat die WKO durch anlassbezogene branchen- und 
firmenbezogene Interventionen im Rahmen der Marktzugangsstrategie der EU die laufenden 
Verhandlungen in der Welthandelsorganisation (WTO) und zum TiSA, die bilateralen 
Verhandlungen mit Japan, den ASEAN-Staaten, Kanada, den USA, Indien, Mercosur sowie 
die mittlerweile vorläufig angewendeten Freihandelsabkommen der EU mit Südkorea, 
Kolumbien und Peru sowie Zentralamerika (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua und Panama) und die vorläufig angewendeten Assoziierungsabkommen mit der 
Ukraine, Georgien und Moldau vorangetrieben. 
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Heimmarkt Europa  

Der europäische Binnenmarkt ist für die österreichische Wirtschaft nach wie vor der 

größte Wachstumsmotor. Fast 70 % der österreichischen Warenexporte gehen in die EU. 

Um das Potenzial des Binnenmarktes voll ausschöpfen zu können, müssen verbleibende 

Handelsbarrieren konsequent abgebaut und Rahmenbedingungen unternehmens-

freundlich gestaltet werden. Die unterschiedliche Umsetzung von EU-Recht in 

Mitgliedsstaaten führt zu Wettbewerbsverzerrungen, die beseitigt werden müssen. 

Vollständige Umsetzung der EU-Grundfreiheiten sicherstellen  
Der vollständigen Umsetzung bestehender Grundfreiheiten im Binnenmarkt soll der 
Vorzug gegenüber dem Erlass neuer Rechtsakte gegeben werden. Eine strenge Kontrolle 
der EU-Konformität nationaler Regelungen, welche die Personen-, Waren- und 
Dienstleistungsfreiheit behindern, durch alle Mitgliedsstaaten inklusive Österreich ist 
notwendig, um den Binnenmarkt sukzessive zu vollenden.  

Dienstleistungsbinnenmarkt realisieren  
Die vollständige, zielgerichtete und hochqualitative Umsetzung der Dienstleistungs-
Richtlinie in allen Mitgliedsstaaten ist voranzutreiben. Im Falle einer Überarbeitung der 
Richtlinie darf die Nichtdiskriminierungsbestimmung nach Art. 20 jedenfalls nicht zu 
einem Kontrahierungszwang für österreichische Dienstleistungsunternehmen führen. 

Gold Plating bei Umsetzung von EU-Richtlinien vermeiden 
Bei der Umsetzung von EU-Richtlinien soll Österreich nicht durch Gold Plating die 
Wettbewerbsposition von Unternehmen in Österreich gegenüber jener in anderen EU-
Staaten schwächen, sondern sich im Regelfall an den Mindestanforderungen orientieren. 
Damit für alle Unternehmen im Binnenmarkt die gleichen Rahmenbedingungen gelten 
und um differierende Umsetzungsmaßnahmen zu vermeiden, soll insbesondere geprüft 
werden, wo verstärkt Verordnungen anstatt Richtlinien zum Einsatz kommen sollten. 

Gegenseitige Anerkennung durchsetzen 
Österreich sollte auf EU-Ebene dafür eintreten, dass im Binnenmarkt vorrangig das 
Prinzip der gegenseitigen Anerkennung zur Anwendung kommt. Dieses gewährleistet 
den freien Verkehr von Waren und Dienstleistungen auch ohne Harmonisierung der 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten. Es stellt insbesondere die 
Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips sicher. 

KMU-gerechte Rechtssetzung forcieren 
Um die Entwicklung des Binnenmarktes nachhaltig zu stärken, muss am „Think small 
first“-Prinzip festgehalten werden. Österreich sollte diesen Grundsatz bei der EU-
Gesetzgebung im Rat stets vertreten. Die Rechtssetzung und ihre Umsetzung sollen 
bereits von Beginn an KMU-gerecht erfolgen und nur in Einzelfällen Ausnahmen für 
Kleinstbetriebe ermöglicht werden.  

Einheitliche EU-Regelungen im Verkehrsbereich umsetzen 
Eine weitere Harmonisierung vor allem bestehender Vorschriften des europäischen 
Rechtsrahmens für den Verkehrssektor soll forciert werden, um nationale Alleingänge 
der Mitgliedsstaaten zu verhindern und einheitliche Rechtssetzung und Durchsetzung zu 
gewährleisten.  
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Herkunftslandprinzip statt Gemeinsames Europäisches Kaufrecht verwirklichen 
Um den grenzüberschreitenden Handel zu erleichtern, bedarf es der Verwirklichung des 
Herkunftslandprinzips und keiner weitreichenden neuen materiell-rechtlichen EU-
Rechtsakte. Sofern der Rückgriff des Verkäufers auf sein Herkunftslandrecht nur anhand 
eines neu zu schaffenden verbindlichen Sockels an vertragsrechtlichen EU-
Bestimmungen ermöglicht werden soll, ist dieser Sockel im Sinne des 
Subsidiaritätsprinzips auf ein Minimum an Regelungsmaterien – unter Vermeidung von 
unangemessenen Einschränkungen der Vertragsfreiheit und Verschärfungen zulasten 
der Unternehmen – zu beschränken.   

EU-Beitrittsverhandlungen insbesondere mit Westbalkanstaaten fortsetzen 
Es muss sichergestellt werden, dass die EU die treibende Kraft der Stabilisierung 
insbesondere in den Ländern des Westbalkans bleibt und die aktive Integration dieser 
Region in die EU fortgesetzt wird.  

Europäische Nachbarschaftspolitik in Richtung eines EWR ausbauen 
Die Europäische Nachbarschaftspolitik ist ein Instrument zur wirtschaftlichen und 
politischen Annäherung von Ländern, für die derzeit keine EU-Beitrittsperspektive 
besteht. Die EU-Nachbarschaftspolitik soll länderspezifisch differenziert in Richtung 
eines erweiterten Europäischen Wirtschaftsraumes und allenfalls einer erweiterten 
Freihandelszone ausgebaut werden. 

 

Services der WKO: 

Das Enterprise Europe Network agiert als Erstansprechpartner und Netzwerkmarke für 
KMU in EU- und Binnenmarktfragen. Die elf Expertenorganisationen in Österreich – 
darunter die WKO – sind Teil eines weltumspannenden Netzwerkes für KMU mit 600 Büros 
in über 50 Ländern, die kostenfreie Beratung zu folgenden Themenbereichen anbieten: 

 EU-Förderungen 
 CE-Kennzeichnung und Produktsicherheit 
 Geschäftspartnersuche in Europa 
 Technologiekooperation 
 Binnenmarktrecht und SOLVIT-Hilfe 

 

Das Enterprise Europe Network Austria hat 2013 und 2014 in Österreich unter anderem: 
 6.789 individuelle Anfragen von Unternehmen zu EU-Themen beantwortet, 
 1.022 Erstkontakte mit Unternehmen und 3.673 Unternehmen in 

grenzüberschreitenden Belangen unterstützt, 
 1.237 Kunden in internationalen Kooperationsbörsen EU-weit betreut, 
 85 grenzüberschreitende Geschäftskooperationen begleitet.  

 

Rolle des Enterprise Europe Network stärken 
Die Tätigkeiten und Aufgaben des Enterprise Europe Network sollen auf den 
Binnenmarkt konzentriert und das Enterprise Europe Network somit als zentrale 
Anlaufstelle für KMU in EU-Fragen positioniert werden. Umgekehrt soll die Europäische 
Kommission die Rückmeldungen des Enterprise Europe Network hinsichtlich 
Binnenmarkthindernissen und KMU-Belastungen aktiv in den EU-Gesetzgebungsprozess 
einfließen lassen. Dabei hilft auch eine weitere Vertiefung der Kooperation zwischen dem 
Enterprise Europe Network und SOLVIT, die aufgrund positiver Synergieeffekte sowohl 
auf EU- als auch auf nationaler Ebene weiter zu stärken ist. 
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Binnenmarktverstöße rasch beseitigen und SOLVIT stärken  
Beschleunigung, Entbürokratisierung und Steigerung der Transparenz im Rahmen von 
Binnenmarktbeschwerdeverfahren sind für eine rasche und wirksame Beseitigung von 
Verstößen gegen Binnenmarktrechte unverzichtbar. Zur Stärkung von SOLVIT – dem 
Netzwerk an Stellen zur informellen Streitbeilegung bei Behördenfehlern – sollte sich 
Österreich weiterhin für die Einrichtung eines Zugangs zur SOLVIT-Datenbank von 
assoziierten SOLVIT-Stellen wie z. B. Wirtschaftskammern oder Enterprise-Europe-
Network-Partnern bei der Europäischen Kommission einsetzen, um die Unterstützung 
für Unternehmen effizienter zu gestalten. Zusätzliches juristisches Personal für die 
nationalen SOLVIT-Stellen ist dringend notwendig. 

Europa besser kommunizieren  
Europakommunikation muss ein permanenter Prozess werden. Dazu gehören 
zielgruppenadäquate Informationen in Kindergärten und in Schulen, die Anpassung der 
Lehrpläne und Schulbücher, Informationen für die Öffentlichkeit sowie Schulungen für 
Meinungsbildner, insbesondere Lehrer, Journalisten und Politiker. 

2020 
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02 ZUKUNFT I  

Fachkräfte und Bildung  

Zukunftsprojekt: FLEXIBILISIERUNG  

Herausforderungen und Chancen 
Die wachsende Vielfalt von Lebens- und Arbeitsformen eröffnet neue Chancen, für 
Selbstverwirklichung bei den Individuen und für wirtschaftlichen Erfolg bei den 

Unternehmen. Dafür braucht es zeitgemäße Arbeitsmodelle und einen modernen 
Rechtsrahmen. Die Akteure selbst – Sozialpartner, Unternehmen, Betriebsräte und 

Mitarbeiter – sollen so weit wie möglich entscheiden, wie viel und unter welchen 
Umständen gearbeitet wird. Gleichzeitig sind alle Spielräume, die das Arbeitszeitgesetz 
bietet, in den Kollektivverträgen auszuschöpfen. Ein modernes Arbeitsrecht muss 

Arbeitnehmern und Unternehmen flexible Rahmenbedingungen bieten, damit sie die Arbeit 
nach ihren Bedürfnissen organisieren können. Unverhältnismäßige Belastungen der 

Unternehmen durch überzogenen Arbeitnehmerschutz hemmen den Beschäftigungs-
aufbau. Die Arbeitsmarktpolitik muss gezielt Maßnahmen setzen, Beschäftigungsanreize 
verstärken und ihre Instrumente kontinuierlich auf Effizienz prüfen. Das Ausmaß der 

Arbeitszeit hängt nicht nur von der gesetzlichen Arbeitszeit, sondern auch von Faktoren wie 
Urlaub, Feiertagen, Krankenständen, Überstunden, Zeitausgleich und Teilzeitverein-

barungen ab. Es darf zu keiner Ausweitung bezahlter Ausfallzeiten kommen. 

 
Mittelfristige Ziele bis 2020 

 Flexible Arbeitszeit 
 Modernes Arbeitsrecht 
 Aktivierende Arbeitsmarktpolitik  

Flexible Arbeitszeit  

Die Devise muss lauten: „Keine Experimente, sondern Orientierung an Erfolgsmodellen“. 

Deutschland hat in der Vergangenheit die Arbeitszeit flexibilisiert, den Arbeitsmarkt 

reformiert und verzeichnet heute die niedrigste Arbeitslosenrate in der EU. Die 

österreichischen Arbeitszeitregelungen sind deutlich restriktiver, als die Europäische 

Arbeitszeit-Richtlinie vorgibt. Die österreichische Bundesregierung soll sich bei 

Arbeitszeitregelungen an internationalen erfolgreichen Modellen orientieren und 

Gestaltungsmöglichkeiten auf betrieblicher und einzelvertraglicher Ebene stärken.  

Betriebliche Ebene stärken 
Betriebe kennen ihre Bedürfnisse am besten. Sie sollen daher im Einvernehmen mit dem 
Betriebsrat bzw. Arbeitnehmer mehr Möglichkeiten zur Gestaltung ihrer Arbeitszeit 
erhalten. Das Arbeitszeitgesetz sollte eine praxisorientierte und betriebsbezogene 
Arbeitszeitgestaltung ermöglichen. Eine kollektivvertragliche Regelung sollte nicht mehr 
Voraussetzung dafür sein. Regelungen unmittelbar auf Betriebsebene, die durch 
Betriebs- oder Einzelvereinbarungen erfolgen, könnten passgenaue Lösungen für die 
individuellen Betriebsanforderungen schaffen. 

Normalarbeitszeit von zehn Stunden pro Tag per Gesetz ermöglichen 
Die gesetzliche Normalarbeitszeit von zehn Stunden pro Tag ist bereits per 
Kollektivvertrag möglich. Wie in Deutschland sollte die gesetzliche Normalarbeitszeit von 
zehn Stunden pro Tag per Gesetz möglich sein. 
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Gesetzliche Höchstarbeitszeit von zwölf Stunden pro Tag ausweiten 
Das Gesetz erlaubt in wenigen Fällen eine Höchstarbeitszeit von zwölf Stunden täglich. 
Diese Fälle sollten auf Bereiche mit geringer gesundheitlicher Belastung ausgeweitet 
werden, z. B. für Arbeitnehmer an Büroarbeitsplätzen bzw. an Arbeitsplätzen mit 
vergleichbaren Gefährdungen und Belastungen, Arbeitnehmer in 
Gleitzeitvereinbarungen.  

Wochenendruhe flexibilisieren  
Die Wochenendruhe soll grundsätzlich wie in Deutschland am Sonntag um 0 Uhr anstatt 
wie bisher am Samstag beginnen. Der Anspruch auf eine wöchentliche Ruhezeit von 36 
Stunden wird dadurch nicht berührt.  

Tägliche Ruhezeit durch Betriebsvereinbarung verkürzen 
Die tägliche Ruhezeit kann durch Kollektivvertrag von elf auf acht Stunden verkürzt 
werden. Dies sollte auch ohne kollektivvertragliche Regelung mit Betriebsvereinbarung 
bzw. in manchen Fällen (z. B. Arbeit von zu Hause) mit Einzelvereinbarung möglich sein. 

Ausnahmen für leitende Angestellte an EU-Richtlinie angleichen 
Die Ausnahme für „leitende Angestellte“ im Arbeitszeitgesetz und Arbeitsruhegesetz soll 
jener in der EU-Arbeitszeit-Richtlinie angeglichen werden. Es soll eine Erweiterung der 
Ausnahmebestimmung erfolgen, und zwar auf „sonstige Personen mit selbständiger 
Entscheidungsbefugnis“, die von der Anwendbarkeit des AZG ausgenommen werden 
sollen.  

Zugang zur Kurzarbeit erleichtern 
Der Zugang zur Kurzarbeit soll für Betriebe vereinfacht und die staatliche Beihilfe erhöht 
werden. Gleichzeitig sind produktionsfeindliche Auflagen zu beseitigen. Wesentlich ist die 
Verankerung der Kompetenz zur Vereinbarung von Kurzarbeit auf Betriebsebene, wo 
passfähige Lösungen gefunden werden können. 

Kurzfristige Änderung der Lage der Normalarbeitszeit durch den Arbeitgeber 
ermöglichen 

Die Frist für die Mitteilung an den Arbeitnehmer, dass sich die Arbeitszeit ändern wird, 
soll grundsätzlich mindestens eine Woche im Voraus betragen anstatt wie derzeit zwei 
Wochen im Voraus. 

Überstundenzuschläge auf 25 % reduzieren  
Die Berechnungsgrundlage des gesetzlichen Überstundenzuschlages soll mittels 
Kollektivvertrag abweichend geregelt werden können. Derzeit ist nach der Judikatur nur 
die gesetzliche Berechnungsgrundlage zulässig. Der Zuschlagssatz soll dem Niveau in 
Deutschland angepasst und somit von 50 % auf 25 % reduziert werden.   

Zuschlag für Zeitguthaben reduzieren 
Für Zeitguthaben am Ende eines Dienstverhältnisses gebührt ein Zuschlag von 50 %. 
Diese Zuschlagspflicht sollte sich nur auf jene Zeitguthaben beziehen, die bei fixer 
Arbeitszeiteinteilung Überstunden gewesen wären, insbesondere nicht bereits bei bloßer 
Mehrarbeit und bei geblockter Altersteilzeit. Kein Zuschlag soll bei der Beendigung einer 
Arbeitskräfteüberlassung, bei begründeter Entlassung, bei Kündigung durch den 
Arbeitnehmer sowie bei einvernehmlicher Auflösung anfallen. 

Durchrechnungszeitraum für Mehrarbeitszuschlag verlängern 
Der Mehrarbeitszuschlag verursacht nicht nur Mehrkosten, sondern auch viel 
Bürokratie. Die gesetzliche Durchrechnung von drei Monaten ist zu verlängern. 
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Modernes Arbeitsrecht 

Das Arbeitsrecht soll entsprechend dem gesellschaftlichen Trend Vielfalt und Flexibilität 

ermöglichen. Das Ausmaß der Arbeitszeit hängt nicht nur von der gesetzlichen 

Arbeitszeit, sondern auch von Faktoren wie Urlaub, Feiertagen, Krankenständen, 

Überstunden, Zeitausgleich, Teilzeitvereinbarungen etc. ab. Es darf zu keiner Ausweitung 

bezahlter Ausfallzeiten kommen. 

Vielfalt an Beschäftigungsformen ermöglichen 
Dem Trend in Richtung Flexibilität in Bezug auf Ort, Zeit und Arbeitsform ist stärker 
Rechnung zu tragen. Formen wie Teilzeit, Telearbeit, freie Dienstverhältnisse, Job 
Sharing oder Leiharbeit dürfen daher nicht eingeschränkt werden, sondern sind im 
Interesse von Arbeitgeber und Arbeitnehmer laufend dem Wandel der Zeit anzupassen.  

Urlaubsrecht modernisieren 
In entgeltfreien Zeiten, wenn auch die Arbeitspflicht ruht (u. a. lange Krankenstände), 
sollen keine Urlaubsansprüche entstehen. Unter bestimmten Umständen soll der 
Urlaubsverbrauch verpflichtend sein. Betriebsurlaube sollen mit Betriebsvereinbarung 
für alle Arbeitnehmer geregelt und der Verwaltungsaufwand erheblich reduziert werden. 
Eine Ausdehnung von bezahlten Ausfallzeiten (z. B. Pflegeurlaub, Mutterschutz) ist zu 
vermeiden.  

Teilarbeitsfähigkeitsmodell schaffen 
Eine ärztliche Bestätigung soll nicht ausschließlich Arbeitsfähigkeit oder 
Arbeitsunfähigkeit feststellen, sondern welche konkrete Tätigkeiten der Arbeitnehmer 
nicht erbringen kann. Ist der Arbeitnehmer längere Zeit nur eingeschränkt einsetzbar, 
sollen Arbeitnehmer und Arbeitgeber mit ärztlicher Begleitung eine geförderte 
Wiedereingliederung vereinbaren können. 

Probezeit auf drei Monate verlängern 
Nach nur einem Monat Probezeit gelten für Arbeitnehmer und Arbeitgeber bereits relativ 
lange Kündigungsfristen und -termine. Damit mehr Zeit zur Prüfung bleibt, ob 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber zueinander passen, ist die Probezeit wie bei 
Lehrverhältnissen auf drei Monate zu verlängern. 

Besonderen Kündigungsschutz adaptieren 
Für bestimmte Arbeitnehmergruppen wie Belegschaftsvertreter, Menschen mit 
speziellen Bedürfnissen, Personen in Elternteilzeit sowie Präsenz- und Zivildiener ist 
derzeit ein besonders starrer Kündigungsschutz dahingehend vorgesehen, dass eine 
Kündigung unwirksam ist, sofern nicht vorher eine gerichtliche bzw. behördliche 
Zustimmung eingeholt wurde. Diese Regelungen sollten generell durch die Möglichkeit 
zur Kündigungsanfechtung aus bestimmten Gründen ersetzt werden. Branchen mit 
schwierigen Anforderungen sind bei der Einstellungspflicht von Menschen mit 
besonderen Bedürfnissen durch die Anpassung der Pflichtzahl zu entlasten. 

Bürokratie bei Evaluierung psychischer Belastungen am Arbeitsplatz minimieren 
Bestehende Pflichten, z. B. Evaluierung und Gegenmaßnahmen, sollen unbürokratisch 
und nur in absolut notwendigem Ausmaß zu erfüllen sein.  

Bürokratischen Aufwand bei konzerninterner Überlassung reduzieren 
Bei der internationalen konzerninternen Überlassung gibt es Abgrenzungsprobleme 
zwischen dem Arbeitskräfteüberlassungsgesetz und dem Ausländerbeschäftigungs-
gesetz. Notwendig sind praktikable und abgestimmte Bedingungen für die Einreise sowie 
rasche Arbeitsaufnahme von Drittstaatsangehörigen und EU-Staatsbürgern für die Dauer 
einer konzerninternen Überlassung. Der Familiennachzug bei Betriebsentsendungen 
bzw. bei konzerninternen Überlassungen ist zu ermöglichen. 
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Entgeltfortzahlung im Krankenstand angleichen 
Die Unterscheidung zwischen Arbeiter und Angestellter ist zum Teil überholt und 
verursacht unnötige Kosten in der Administration. Das betrifft insbesondere das System 
der Entgeltfortzahlung im Krankenstand für Angestellte, das an das System der Arbeiter 
anzugleichen ist. 

Keine Entgeltfortzahlung bei Krankenstandsmissbrauch vorschreiben 
Das Entgelt soll im Krankenstand nur dann über das Arbeitsverhältnis hinaus gebühren, 
wenn der Krankenstand dem Arbeitgeber vor dem Ausspruch der Kündigung mitgeteilt 
wurde. Nachträglich übermittelte rückwirkende Krankenstandsbestätigungen sollen 
daran nichts mehr ändern. 

Entlastung von Betrieben, die Schwangere beschäftigen  
Betriebe, die schwangere Mitarbeiterinnen aufgrund eines gesetzlichen Beschäftigungs-
verbots nicht einsetzen können, sollen von der Entgeltfortzahlung befreit sein. Zudem 
sollen schwangerschaftsbedingte Ausfälle nicht vom Dienstgeber zu tragen sein. 

Europäische Sozialpolitik ohne zusätzliche Kosten und zusätzlichen Aufwand realisieren 
Bei europäischen Regelungen im Rahmen der Sozialpolitik sollte der Grundsatz für 
Österreich sein, dass die Maßnahmen jedenfalls Wirtschaftswachstum fördern und die 
Unternehmen, insbesondere KMU, nicht durch zusätzliche administrative oder finanzielle 
Belastungen behindern. Beispiele sind Arbeitszeit- und Mutterschutz-Richtlinie, 
Übertragbarkeit von Betriebspensionen, Frauenquoten in Aufsichtsräten und Entsende-
Richtlinie. 

Aktivierende Arbeitsmarktpolitik 

Die aktive Teilnahme möglichst vieler Personen am Erwerbsleben muss ein prioritäres 

Ziel der Politikgestaltung sein. Maßnahmen der aktivierenden Arbeitsmarktpolitik 

müssen daher im Vordergrund stehen und effektiv und effizient umgesetzt werden. Der 

Anspruch auf soziale Absicherung im Fall von Arbeitslosigkeit muss auch mit einer 

entsprechenden Verantwortung zur Arbeitsplatzsuche einhergehen. Fehlanreize sind 

sukzessive abzubauen, die Aktivierung von Arbeitslosen muss im Vordergrund stehen. 

Der Fokus in der Arbeitsmarktpolitik soll auf jenen Instrumenten liegen, die besonders 

effizient sind und sich in der Vergangenheit als wirksam erwiesen haben.  

Zumutbarkeitsbestimmungen ausweiten 
Aktivierungsinstrumente sind nur erfolgreich, wenn sie mit der Verpflichtung zur 
Arbeitsplatzsuche und geeigneten Sanktionsmöglichkeiten einhergehen. Deswegen sind 
die Anreize für die berufliche und räumliche Mobilität der Arbeitskräfte zu erhöhen und 
die Zumutbarkeit zugunsten einer größeren Mobilität zu erweitern. Die überregionale 
Vermittlung sollte weiters forciert werden.  

Kombilohn und Eingliederungsbeihilfe forcieren 
Das AMS soll nicht die Lücken des Bildungssystems schließen, da dies zu 
unverhältnismäßig hohen Kosten führt. Die AMS-Förderinstrumente sollen laufend 
hinsichtlich Wirksamkeit und Kosteneffizienz evaluiert werden und der Einsatz jener 
Instrumente forciert werden, die besonders effizient sind. Daher sollte der Einsatz der 
Eingliederungsbeihilfe und des neuen Kombilohnmodells forciert werden und die 
klassischen AMS-Kurse durch geförderte betriebliche Weiterbildungen und 
Individualförderungen ergänzt bzw. ersetzt werden. 
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Dienstleistungsscheck für gewerblichen Bereich schaffen 
Es soll ein Modell zur einfachen, pauschalen Abrechnung für Aushilfskräfte in 
Gewerbebetrieben geschaffen werden. Kurzfristige Einsätze können damit ohne großen 
administrativen Aufwand und mit voller sozialversicherungsrechtlicher Deckung der 
Beschäftigten bewältigt werden. 

Vorzeitige Vermittlung nach deutschem Vorbild einführen 
In Deutschland müssen Arbeitnehmer bereits vor dem Ende des Dienstverhältnisses die 
bevorstehende Arbeitslosigkeit der Arbeitsagentur melden. Damit kann die Arbeitskraft 
frühzeitig vermittelt werden und die Chancen für einen nahtlosen Übergang in ein neues 
Dienstverhältnis steigen. Wird die Meldung jedoch unterlassen, wird das 
Arbeitslosengeld für eine Woche gesperrt.  

Arbeitslosengeldbezug bei Krankenständen nicht verlängern 
Ein Krankenstand soll den Arbeitslosengeldbezug nicht verlängern. Zudem sollen 
Krankenstände von Arbeitslosen durch die Gebietskrankenkassen verstärkt kontrolliert 
werden. Gesetzliche Kriterien sind notwendig, um die Arbeitsbereitschaft von 
Arbeitssuchenden beurteilen zu können. Diese sollen so determiniert sein, dass bei 
Zuwiderhandeln Sozialtransfers gesperrt werden können. 

Notstandshilfe befristen 
Mit dem aktiven Arbeitsmarktbudget muss sparsam und effizient umgegangen werden. 
Die Notstandshilfe sollte, wie in anderen Staaten üblich, aus dem öffentlichen 
Bundesbudget und nicht durch die Versichertengemeinschaft finanziert werden. 
Insbesondere sollte die Notstandshilfe nach dem Vorbild Deutschland befristet werden, 
um eine Senkung des Arbeitslosenversicherungsbeitrags zu ermöglichen.  

Geringfügigen Zuverdienst neben Arbeitslosengeldbezug zeitlich befristen 
Bei Personen, die neben dem Bezug von Arbeitslosengeld/Notstandshilfe geringfügig 
beschäftigt sind, bestehen große Anreizprobleme für die Aufnahme einer regulären 
Arbeit. Ein geringfügiger Zuverdienst kann den Wiedereintritt in den Arbeitsmarkt 
ermöglichen, sollte aber nur zeitlich befristet möglich sein.  

Jugend besser in den Arbeitsmarkt integrieren 
Dazu notwendig sind eine stärkere Förderung der Instrumente „Jugendstiftung“, 
„Arbeitstrainings“, „Lohnzuschüsse“ und die Förderung von Ausbildungsbetrieben. 
Zudem sind Betriebe, die schwächeren Jugendlichen freiwillig eine Chance auf einen 
Arbeitsplatz/ eine Lehrstelle bieten, zu unterstützen. 
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Arbeitskräftepotenzial besser nutzen

Quelle: Statistik Austria, OECD, Agenda Austria
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Zukunftsprojekt: MOBILISIERUNG  

Herausforderungen und Chancen  

Gut qualifizierte Arbeitskräfte sind die Basis für Innovation und Wachstum und damit ein 
entscheidender Wettbewerbsfaktor. Österreich verfügt im internationalen Vergleich über 

gut ausgebildete Arbeitskräfte, allerdings wird der Bedarf an hochqualifizierten 
Arbeitskräften deutlich zunehmen: 268.000 neue Jobs für Hochqualifizierte entstehen bis 

2025, dazu müssen mehr als 400.000 bereits existierende Jobs wiederbesetzt werden. 
Demgegenüber werden die Arbeitsstellen für mittlere und Niedrigqualifizierte 
zurückgehen. Aufgrund des demografischen Wandels wird der Bedarf an qualifizierten 

Fachkräften nur durch eine Erhöhung der Erwerbsbeteiligung möglich sein. Das 
bestehende Arbeitskräftepotenzial von älteren Menschen, Frauen und Menschen mit 

Migrationshintergrund ist deshalb besser als bisher auszuschöpfen. Österreich hat hier im 
internationalen Vergleich großes Aufholpotenzial: Der Anteil der Beschäftigten zwischen 55 
und 65 Jahren liegt mit rund 45 % deutlich unter dem europäischen Durchschnitt und ist 

von Spitzenländern wie Schweden (74 %) weit entfernt. Auch bei der Erwerbsbeteiligung 
von Frauen besteht Verbesserungspotenzial. Die Arbeitslosigkeit von Menschen mit 

Migrationshintergrund liegt deutlich über dem österreichischen Durchschnitt. Die 
Bundesregierung hat durch entsprechende Maßnahmen die Erwerbs-beteiligung dieser 

Bevölkerungsgruppen zu steigern und so die Fachkräftebasis für Unternehmen zu sichern.  
 

Mittelfristige Ziele bis 2020 
 Anreize für längere Erwerbstätigkeit 
 Vereinbarkeit von Beruf und Familie  
 Chancen für Migranten 

Anreize für längere Erwerbstätigkeit 

Der Grundsatz „Prävention, Rehabilitation und Integration vor Pension“ soll konsequent 

angewandt werden. Anreize für Unternehmen zur Einstellung über 50-Jähriger sowie 

flexible Modelle für die Erwerbstätigkeit älterer Arbeitnehmer sind von der Politik zu 

unterstützen.  

Lohnnebenkosten bei Einstellung von Arbeitnehmern ab dem 50. Lebensjahr senken 
Als Anreiz für Unternehmen zur Einstellung einer mindestens 50-jährigen Person soll ein 
Bonus durch Entfall der Arbeitgeber-Lohnnebenkosten zumindest um den FLAF-Beitrag 
und den Dienstgeber-Arbeitslosenversicherungsbeitrag, somit um 7,5 Prozentpunkte, 
eingeführt werden. 

Verstärkten Kündigungsschutz für ältere Arbeitnehmer lockern 
Bei der Neueinstellung von Arbeitskräften ab dem 50. Lebensjahr gilt für zwei Jahre kein 
zusätzlicher verstärkter Kündigungsschutz. Diese Lockerung sollte nicht nur für zwei 
Jahre, sondern dauerhaft gelten. 

Rehabilitation und Integration vor der Pensionierung anstreben 
Sicherstellung einer effizienten und besser abgestimmten Vernetzung der beteiligten 
Institutionen, damit die Rehabilitation und Reintegration am Arbeitsmarkt möglichst 
erfolgreich ist. Rasche Evaluierung der Ursachen für die geringe Inanspruchnahme der 
beruflichen Rehabilitation sowie die de facto nicht stattfindende Reintegration in den 
Arbeitsmarkt. Notwendige Nachbesserungen in der Gesetzgebung und Vollziehung sind 
zeitnah umzusetzen. 
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Schrittweise Wiedereingliederung nach langem Krankenstand ermöglichen 
Damit Personen nach langen Krankenständen oder mit einer längeren 
Krankenstandsprognose zeitnah in den Betrieb zurückkehren können, bedarf es der 
Umsetzung eines Wiedereingliederungs- und Teilarbeitsfähigkeitsmodells. Betriebe, die 
es Versicherten mit vorübergehend nicht voller Leistungskapazität ermöglichen, in den 
Betrieb zurückzukehren, bezahlen entsprechend der tatsächlichen Arbeitsfähigkeit 
aliquotes Entgelt und Sozialversicherungsbeiträge und behalten wichtige Mitarbeiter.  

Altersteilzeit reformieren 
Derzeit kann Altersteilzeit maximal fünf Jahre und nur bis zum Erreichen des 
gesetzlichen Regelpensionsalters von 60 bzw. 65 Jahren ausgeübt werden. Dabei kann 
die Altersteilzeit derzeit von Frauen im Alter von 53 Jahren bzw. von Männern im Alter 
von 58 Jahren in Anspruch genommen werden. Um der steigenden Lebenserwartung 
Rechnung zu tragen, ist das Antrittsalter für die Altersteilzeit für Frauen auf 55 Jahre und 
für Männer auf 60 Jahre anzuheben.  

Wiedereingliederung älterer Arbeitsloser durch Arbeitskräfteüberlasser forcieren 
Ältere Arbeitslose finden oft auf dem Weg der Arbeitskräfteüberlassung wieder in eine 
dauerhafte Beschäftigung zurück. Deshalb soll das AMS speziell für diese ältere 
Personengruppe die Zusammenarbeit mit privaten oder gemeinnützigen 
Arbeitskräfteüberlassern weiter forcieren. Derzeit in einzelnen AMS-
Landesorganisationen laufende Projekte zur Wiedereingliederung älterer Arbeitsloser im 
Wege der Arbeitskräfteüberlassung sollten flächendeckend eingesetzt werden. Für die 
Träger sollen Vermittlungsziele gelten.  

Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

Eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist zur Steigerung der 

Beschäftigungsquote insbesondere von Frauen notwendig und kann auch Anreize für die 

Familiengründung geben. Dafür sind neben dem Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen 

auch arbeitsmarktpolitische Maßnahmen notwendig.  

Angebot an Kinderbetreuungsstrukturen ausweiten 
Flächendeckende Ausweitung des Angebotes an Kinderbetreuung durch öffentliche und 
private Anbieter (Kinderbetreuungsplätze für ein Drittel der Kinder unter drei Jahren 
sowie für 90 % der Kinder von drei bis fünf Jahren – Barcelona-Ziele) sowie eine 
Flexibilisierung der Öffnungszeiten. Insbesondere für Rand- und Ferienzeiten müssen 
neue Lösungen geschaffen werden. Kinderbetreuungsmöglichkeiten sind an den Bedarf 
für den Wiedereinstieg und die Wirtschaft anzupassen. 

Elternteilzeit auf vier Jahre verkürzen 
Reduktion des Anspruchs auf Elternteilzeit bis zum vierten Lebensjahr des Kindes und 
Schaffung einer Bandbreitenregelung für Reduktion und Veränderung der Arbeitszeit bei 
Elternteilzeit. 

Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen für den Wiedereinstieg ausbauen 
Arbeitsmarktpolitische Maßnahmenpakete zur Förderung der Teilzeitstellen, vor allem 
im qualifizierten Bereich, sollen umgesetzt werden, beispielsweise verstärkter Einsatz 
der Eingliederungsbeihilfe oder das Kombilohnmodell. Die Impulsberatung des AMS 
sollte stärker dazu genutzt werden, Betriebe bei der Einführung von Teilzeitmodellen und 
anderen flexiblen, familiengerechten Arbeitszeit- und Arbeitsorganisationsmodellen zu 
unterstützen. Rasche Integration durch Beschäftigung von Wiedereinsteigerinnen bei 
gemeinnützigen und privaten Arbeitskräfteüberlassern ist weiters zu verfolgen.  
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Absetzbarkeit von Betreuungskosten ausweiten 
Kosten für die Kinderbetreuung können von den Eltern in Höhe von maximal 2.300 Euro 
pro Kalenderjahr und Kind abgesetzt werden. Dies gilt grundsätzlich bis zum 
Pflichtschulalter des Kindes. Dieser Betrag soll erhöht und die Altersgrenze bis zum 
Ende des Pflichtschulalters erweitert werden. Weiters sollen auch Haushaltshilfen 
steuerrechtlich berücksichtigt werden.  

Chancen für Migranten  

Angesichts der demografischen Entwicklungen und der Migrationsströme sollen stärker 

die Chancen und Vorteile, die durch Zuwanderung entstehen, in den Vordergrund gerückt 

werden. Das betrifft auch Flüchtlinge mit Asylstatus. Maßnahmen zur besseren 

Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in den Arbeitsmarkt sowie 

Vereinfachungen bei den Zugangsbeschränkungen für gut ausgebildete Arbeitskräfte aus 

Drittstaaten sind voranzutreiben.  

Gesamtstrategie für Arbeitsmigration und Integration etablieren 
Ein attraktives Gesamtkonzept für qualifizierte Zuwanderung soll geschaffen werden, 
indem Spitzenkräfte gezielt angeworben, die Verbindung zu Auslandsösterreichern 
gepflegt sowie das Instrument der Doppelstaatsbürgerschaft aktiv genutzt und 
vereinfacht wird. Gleichzeitig gilt es, eine Willkommenskultur für Zuwanderer zu 
entwickeln. Schlüssel für die erfolgreiche Integration ist die frühzeitige Unterstützung 
beim Erlernen der Sprache.   

Integration und Bildung vorantreiben 
Kinder mit Migrationshintergrund sollen bereits ab dem Kindergarten beim Erwerb der 
deutschen Sprache verstärkt gefördert werden. Da die profunde Kenntnis der 
Muttersprache wesentliche Voraussetzung für den Erwerb der deutschen Sprache ist, 
soll in Zukunft auch verstärktes Augenmerk auf muttersprachliche Sprachförderung 
gelegt werden. Stärkung der interkulturellen Kompetenz von Kindergartenpädagogen 
und Lehrer sowie Miteinbeziehung der Eltern in die Kindergartenkultur. 

Rot-Weiß-Rot–Karte weiterentwickeln 
Die Rot-Weiß-Rot–Karte soll auf Doktorats- und Bachelor-Absolventen ausgeweitet und 
die Jobsuchzeit für Studienabsolventen von derzeit sechs auf zwölf Monate verlängert 
werden. Weitere notwendige Nachbesserungen betreffen die Anpassung der 
Gehaltsgrenzen, die Adaptierung der Punkte aufgrund des Kriteriums Alter sowie den 
Verzicht auf Nachweis einer ortsüblichen Unterkunft für Antragsteller. Eine 
unbürokratischere Abwicklung soll durch digitale Übermittlung und zumindest 
englischsprachige Formulare forciert werden.  

Fremdenrecht an den Bedarf der Wirtschaft anpassen 
Das österreichische Fremdenrecht muss weiterentwickelt und an die Bedarfe und 
Möglichkeiten der Wirtschaft angepasst werden. Etwa durch den Abbau der Komplexität 
im Fremdenrecht, erleichterte Beschäftigungsmöglichkeiten für Asylwerber, Verkürzung 
der Verfahrensdauer für Jobseeker-Visa oder die Möglichkeit zur 
Beschäftigungsaufnahme bereits bei positiver Behördenentscheidung. Die 
entsprechenden Vorschläge der Sozialpartner sollen rasch umgesetzt werden.  

Saisonierkontingent sicherstellen und ausschöpfen 
Trotz der schrittweisen Öffnung des Arbeitsmarktes innerhalb der EU besteht weiterhin 
Bedarf an Saisoniers aus Drittstaaten zur Abdeckung der saisonalen Spitzen im 
Tourismus. Deshalb ist auch weiterhin ein ausreichendes Saisonierkontingent auf Basis 
der Bedarfsmeldung aus der Wirtschaft sicherzustellen. 
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Das Potenzial von Flüchtlingen gezielt nutzen 
 Rasche und nachhaltige Arbeitsmarkteingliederung von anerkannten Flüchtlingen 
 Überregionale Lehrstellenvermittlung für jugendliche Flüchtlinge 
 Anpassung und Ausweitung der Kompetenzfeststellung für diese Zielgruppe 
 Frühzeitige fachspezifische Deutschkurse 
 Beschäftigungshemmnisse bei Mindestsicherung beseitigen, verstärkt 

Sachleistungen statt Geldleistungen 
 Erleichterter Arbeitsmarktzugang für Asylwerber 

 

 

Services der WKO: Mentoring für Migranten  

 
„Eine bunte Welt voller Potenziale“ 

Mentoring für Migranten wurde im Jahr 2008 von den Wirtschaftskammern Österreichs 
gemeinsam mit Österreichischem Integrationsfonds (ÖIF) und Arbeitsmarktservice (AMS) 
entwickelt. Ziel ist die Unterstützung der Arbeitsmarkteingliederung – selbständig oder 
unselbständig – von Menschen mit Migrationshintergrund und gleichzeitig die Förderung 
der Internationalisierung der österreichischen Betriebe. Bis dato wurden österreichweit 
in insgesamt 38 Durchgängen knapp 1.300 Mentoringpaare gebildet. 
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Zukunftsprojekt: QUALIFIZIERUNG  

Herausforderungen und Chancen  

Im Bereich Bildung mangelt es in Österreich an einem strategischen Gesamtkonzept mit 
klaren Zielsetzungen. Die Qualität der Schulbildung in der Primar- und unteren 

Sekundarstufe ist trotz sehr hoher Ausgaben pro Schüler im internationalen Vergleich 
lediglich durchschnittlich. Das österreichische Hochschulwesen ist von Exzellenz nach 

internationalen Standards weit entfernt. Mangelndes Wirtschaftsverständnis und kaum 
unternehmerische Bildung bedingen eine zurückhaltende Gründungsneigung in Österreich. 
Mangelndes Selbstvertrauen und oft marginale digitale Kompetenzen sind ein Hindernis 

für innovative Geschäftsmodelle. Gleichzeitig ist die tragende Rolle der Unternehmen bei 
der Berufsbildung eine der großen Stärken des österreichischen Bildungssystems. Es 

besteht allerdings die Gefahr, dass die Berufsbildung durch den Trend zur Akademisierung 
und den demografischen Wandel an Boden verliert. Durch den Mangel an geeigneten 
Bewerbern droht mittelfristig ein Rückzug von Unternehmen aus der Lehrlingsausbildung. 

Die Aufwertung der dualen Ausbildung sowie eine weitere Verbesserung der 
Durchlässigkeit zwischen Bildungseinrichtungen müssen sichergestellt sein. 

Qualifikationsungleichgewichte (Skills Mismatch) in Form von Fachkräftemangel bei 
gleichzeitig hoher Jugendarbeitslosigkeit bei ebenfalls gleichzeitig hohen 

Hochschulabsolventenquoten, wie dies in vielen Staaten aktuell beobachtbar ist, gilt es in 
Österreich zu vermeiden. Bereits seit einigen Jahren gibt es beispielsweise im Tourismus 
in den westlichen Bundesländern jährlich einen Mangel an 500 bis 600 

Lehrstellenbewerbern.  

 

Mittelfristige Ziele bis 2020 
 Verbesserte Schulausbildung 
 Ganzheitliche Höherqualifizierung  
 Lebenslanges Lernen  

Verbesserte Schulausbildung 

Die Ergebnisse der PISA-Studie machen deutlich, dass die Bildungsergebnisse in 

Österreich trotz hoher Ausgaben für Schulbildung nur durchschnittlich sind: Rund ein 

Fünftel der Pflichtschulabsolventen hat nur rudimentäre Grundkompetenzen im Lesen, 

Schreiben und Rechnen. Durch Individualisierung und Differenzierung müssen Lehrer 

besser auf die jeweiligen Stärken und Schwächen der Kinder eingehen. Dazu ist eine 

Modernisierung der Schulverwaltung dringend notwendig.  

Verpflichtende Bildungsziele erstellen 
Ein inhaltliches Gesamtkonzept soll verbindliche Bildungsstandards in Form von 
grundlegenden Kompetenzen mit klar definierten Mindestlevels in den einzelnen 
Fächern bundeseinheitlich vorgeben und eine standardisierte Überprüfung vorsehen.  

Schulpflicht neu definieren 
Die Erfüllung der Schulpflicht muss neu definiert werden. Anstelle des „Absitzens“ von 
neun Schuljahren sollte die Schulpflicht durch das Erreichen der Bildungsziele vollendet 
werden. Jeder Schüler soll bei Bedarf das Recht auf zusätzliche Bildungsjahre und 
entsprechende Förderung haben, um diese Grundkompetenzen zu erlernen.  

Verpflichtendes Kindergarten- und Vorschuljahr einführen 
Durch ein zweijähriges Modell ab dem vierten Lebensjahr, das für alle Kinder kostenfrei 
und verpflichtend eingerichtet wird, sollen die notwendigen Sprach- und 
Sozialkompetenzen vermittelt werden, die unverzichtbare Voraussetzung für einen 
gleichberechtigten, erfolgreichen Eintritt in die Volksschule darstellen.  
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Bildungsentscheidungen besser unterstützen 
Im Bereich der gesamten Sekundarstufe I (Neue Mittelschule, AHS-Unterstufe) soll ein 
laufender Berufsorientierungsprozess mit verpflichtender Bildungs- und 
Berufsberatung, Talentechecks und Potenzialanalysen eingeführt werden. Für die 
Sekundarstufe II ist eine verpflichtende Berufs- und Studienwahlorientierung 
vorzusehen. Vertreter aus der Wirtschaft sollen dafür verstärkt als Bildungs- und 
Berufsberater gewonnen werden.   

Schul-Governance modernisieren  
Doppelgleisigkeiten und Interessenkonflikte, die in der Kompetenzsplittung zwischen 
Bund und Ländern begründet sind, müssen schrittweise abgeschafft werden. Der Bund 
soll für die Vorgabe von Lehrplänen und Bildungsstandards sowie deren Überprüfung 
zuständig sein. Im Schulwesen sind leistungsförderliche Strukturen und eine echte 
Schulautonomie in Bezug auf Ressourceneinsatz und Personal umzusetzen.  

Ganztägige, individualisierte Schulangebote schaffen 
Durch Individualisierung und Differenzierung können Lehrer besser auf die jeweiligen 
Stärken und Schwächen der Kinder eingehen. Ein flächendeckender Ausbau von 
Ganztagsangeboten mit flexiblen Öffnungszeiten und einer Unterscheidung zwischen 
Kern- und Erweiterungs-/Förderstoff soll dazu vorangetrieben werden.   

Neunte Schulstufe reformieren 
Aufgrund fehlender beruflicher Orientierung und derzeit geringer Attraktivität der 
Polytechnischen Schulen (PTS) werden überwiegend Alternativen zu dieser Schulform 
gewählt. Dies führt zu höheren Drop-out-Raten und Rekrutierungsschwierigkeiten von 
Lehrbetrieben. Die PTS sollen deutlich aufgewertet werden, da sie als einzige Schulform 
konkret auf den Lehrberuf vorbereiten, spezielle Qualifikationen für diesen vermitteln 
und umfangreiche Berufsorientierungs- und Praktikumsmöglichkeiten bieten. Diese 
Qualifikationen sollen durch einen Nachweis („Ausbildungsreife“), der den 
Ausbildungsbetrieben als Orientierungshilfe dient, bestätigt werden. 

Ergebnisorientierte Schulfinanzierung einführen 
Die Finanzierung der Oberstufenschulformen (HTL, HAK, BORG etc.) soll auf 
Ergebnisorientierung umgestellt werden. Das bedeutet, dass die Basis für die 
Finanzierung der Oberstufenschulformen die Anzahl jener Schüler ist, die tatsächlich 
diesen Schultyp positiv abschließen, und nicht bloß die Anzahl der Schüler, die 
aufgenommen wurden. Das „Ergebnis“ wird durch externe Prüfungen wie die 
Zentralmatura überprüft. Dadurch werden Schülerströme besser kanalisiert, aber auch 
eine Anhebung des Qualitätsniveaus der Ausbildung bewirkt. 

Internationalität im Bildungssystem stärken 
Wirtschaft und Gesellschaft sind zunehmend von internationalen Verflechtungen 
gekennzeichnet. Fremdsprachenkenntnisse, Mobilität und interkulturelle Kompetenzen 
müssen daher als Bildungsziele nachhaltig und in allen Bildungssegmenten Verankerung 
finden.  

Wirtschafts- und Finanzunterricht als Allgemeinbildung verankern 
Unternehmertum sowie grundlegendes Wirtschafts- und Finanzverständnis müssen Teil 
der Allgemeinbildung sein und in die Lehr- und Ausbildungspläne integriert werden. Der 
„Unternehmerführerschein“ und „JUNIOR – Schüler gründen Unternehmen“ gelten in 
diesem Bereich – auch international – als Best-Practice-Projekte und sind nachhaltig in 
das österreichische Schulsystem zu implementieren. 

  



Fachkräfte und Bildung 

Zukunft | Wirtschaft 2020      50 
 

Services der WKO: 

WKO als Bildungsanbieter DUALE BERUFSBILDUNG 
Die duale Berufsbildung, die ergänzend zum Besuch einer Berufsschule 80 % der 
Ausbildung in einem staatlich anerkannten Ausbildungsbetrieb vorsieht, trägt wesentlich zu 
einer qualifizierten und praxisnahen Ausbildung von Fachkräften bei. Das System der dualen 
Berufsbildung gilt als Best Practice in Europa. Die Lehrlingsstellen der 
Wirtschaftskammern betreuen über 100.000 Lehrlinge. Darüber hinaus werden 3.250 
Lehrlinge aus dem Bereich der Bauwirtschaft zusätzlich in Lehrbauhöfen ausgebildet. Von 
den Wirtschaftsförderungsinstituten werden Vorbereitungskurse zur Lehrabschlussprüfung 
angeboten.  
 
Die Berufsinformationszentren der WKs und WIFIs bieten 60.000 Jugendlichen pro Jahr die 
Möglichkeit, einen TalenteCheck zu absolvieren, daneben gibt es noch viele weitere 
Angebote zur Berufsinformation und Bildungsberatung.  
 
Über SkillsAustria koordiniert die WKO Staatsmeisterschaften für Absolventen einer Lehre 
oder berufsbildenden Schule in über 30 Berufen. Die Gewinner werden nach entsprechender 
Vorbereitung zu internationalen Berufswettbewerben (EuroSkills, WorldSkills) entsandt. Die 
internationalen Erfolge der österreichischen Fachkräfte sichern einerseits das hohe Image 
der Berufsbildung in Österreich und dienen andererseits auch der Qualitätssicherung der 
Ausbildung durch regelmäßigen internationalen Vergleich. 
 
Das Angebot der WKO: 

 Lehrabschluss-, Meister- und Befähigungsprüfungen 
 Förderabwicklung 
 Lehrstellenbörse 
 Lehrlingswettbewerbe 
 Coaching für Lehrbetriebe 
 Qualitätsmanagement Lehre  

 

Ganzheitliche Höherqualifizierung  

Für die Arbeitswelt von morgen ist Qualifizierung der wichtigste Schlüssel zu einer 

produktiven und erfüllenden Tätigkeit. Es wird jedoch zunehmend offensichtlich, dass die 

wahrgenommene Wertigkeit von Bildungsabschlüssen nicht immer mit der tatsächlichen 

Nachfrage am Arbeitsmarkt einhergeht. Bildungspolitische Maßnahmen zur Höher-

qualifizierung müssen die akademische und berufliche Tertiärbildung, welche große 

Karriereperspektiven eröffnet, gleichermaßen im Blick haben.  

Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR) umsetzen  
Zur Stärkung der Mobilität von Arbeitskräften im europäischen Binnenmarkt ist es 
notwendig, Qualifikationen vergleichbar zu machen. Der Europäische Qualifikations-
rahmen für lebenslanges Lernen (EQR) ist dazu ein wichtiges Instrument. Die Strukturen 
und Prozesse der Zuordnung auf Basis von Lernergebnissen müssen klar geregelt 
werden.  

Nationalen Qualifikationsrahmen etablieren  
Mithilfe des nationalen Qualifikationsrahmens soll eine prinzipielle Gleichwertigkeit von 
beruflicher und akademischer Bildung zum Ausdruck gebracht werden. Die bereits 
definierten Referenzqualifikationen (Lehrabschluss auf Stufe vier, Meisterprüfung auf 
Stufe sechs) sind eine gute Ausgangsbasis. Künftig sollen auch hochwertige 
Weiterbildungsabschlüsse zugeordnet und auf den Stufen sechs und sieben als 
„berufliche Tertiärbildung“ neben der akademischen Tertiärbildung definiert werden. 
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Image der dualen Ausbildung steigern  
Die Attraktivität der Lehre soll durch ein zielorientiertes Qualitätsmanagement sowie 
durch die Erschließung neuer Zielgruppen wie Maturanten, Erwachsene und 
Studienabbrecher gestärkt werden.  

Berufsbildung auf tertiärer Ebene stärken und Durchlässigkeit ermöglichen  
Die Berufsbildung auf tertiärer Ebene soll durch Ausbau und Weiterentwicklung 
bestehender und neuer Angebotstypen (z. B. Berufsakademien) gestärkt werden. Weiters 
soll die Durchlässigkeit für Studierende, die aus der Berufsbildung kommen, gefördert 
werden. Vorab erworbene Kompetenzen aus dem außerhochschulischen Bereich sollen 
angerechnet werden, wenn die Äquivalenzprüfung eine Gleichwertigkeit ergibt. 

Qualität und Attraktivität der berufsbildenden höheren Schulen (BHS) sicherstellen 
Die berufsbildenden höheren Schulen bieten Berufsbildung auf hohem Niveau, das 
international dem Vergleich mit Angeboten auf tertiärer Ebene standhält. Die Diplome 
der fünfjährigen BHS sollen internationalen Standards gemäß unter Sicherstellung der 
entsprechenden Qualitätsstandards als erster akademischer Abschluss anerkannt 
werden („short cycle degree“ bzw. „associate diploma“). 

Gesamthafte Hochschulstrategie entwickeln 
Die Weiterentwicklung des Hochschulsektors und insbesondere die Arbeit der 
Hochschulkonferenz sollen in Abstimmung mit den Erfordernissen der Wirtschaft – 
beispielsweise durch Wirtschaftsvertreter in den einzelnen Gremien – erfolgen. 
Netzwerke sollen innerhalb von Universitäten und Fachhochschulen sowie 
institutionenübergreifend ausgebaut werden. 

Angebot an Fachhochschulstudienplätzen ausbauen  
Der Ausbau der Fachhochschulen soll in Bereichen erfolgen, in denen eine 
wissenschaftlich fundierte Berufsbildung sinnvoll ist. Weiters soll die Rolle der 
Fachhochschulen als berufsausbildende Institution gestärkt, jene der Universitäten auf 
die Berufsvorbildung für exzellente Wissenschaft und Forschung konzentriert werden. 
Notwendig dafür ist auch die deutliche Verschiebung der Anzahl der Studenten von den 
Universitäten in Richtung Fachhochschulen.  

Qualität im Hochschulbereich steigern 
Exzellenz im Hochschulbereich bedeutet Qualität vor Quantität und institutionelle 
Profilbildung. Deshalb sollen Zulassungsverfahren sowie studienplatzbezogene 
Finanzierung und Studienbeiträge an Universitäten eingeführt werden. Im Wege des 
Stipendienwesens ist sicherzustellen, dass nach Maßgabe der sozialen Bedürftigkeit, 
fachlicher Eignung und Studienerfolg der Zugang zu Hochschulstudien gesichert ist. So 
soll es Stipendien nicht nur für Studenten an Universitäten und Fachhochschulen, 
sondern etwa auch für abschlussbezogene Angebote in der Erwachsenenbildung geben.  

Fachliche Ausrichtung des Studienangebots an Bedarf der Wirtschaft orientieren 
Eine Nachfrageorientierung im Sinne von Bedarf seitens der Wirtschaft und Akzeptanz 
seitens der Studierenden muss vor allem im Bereich der Universitäten stärker Eingang 
finden. Vor allem die sogenannten MINT-Fächer Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften und Technik sollen ausgebaut und die Nachfrage seitens der 
Studierenden erhöht werden. Dazu soll eine MINT-Orientierung in den Schulen gefördert 
und Plattformen zu modernem Lernen zwischen Unternehmen und Hochschulen 
eingerichtet werden.  
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Lebenslanges Lernen  

Lebenslanges Lernen (LLL) wird an Bedeutung weiter zunehmen. Österreich befindet sich 

bei der Weiterbildungsbeteiligung derzeit aber nur im europäischen Mittelfeld. Ziel muss 

es sein, den österreichischen Wert von derzeit knapp 14 % auf 20 % zu erhöhen. Dazu ist 

ein strategischer Rahmen über alle Bildungsbereiche mit gezielten Maßnahmen zur 

Förderung des lebenslangen Lernens umzusetzen.  

Nachholen von Bildungsabschlüssen bis zum Maturaniveau kostenlos anbieten 
Im Rahmen einer LLL-Strategie soll die öffentliche Hand ihre Bildungsverantwortung 
nicht am Alter der Lernenden festmachen, sondern einzig und allein an der Bildungsart 
bzw. Bildungsstufe. Insofern sollen alle Ausbildungen bis Maturaniveau, die im formalen 
Bildungswesen kostenfrei sind, auch im Falle des Nachholens für Erwachsene kostenfrei 
sein. 

Berufsbegleitende Studiengänge ausbauen 
Im gesamten Hochschulwesen soll es ein umfassendes Angebot an berufsbegleitenden 
Studiengängen nach dem Vorbild des Fachhochschulsektors geben. In ganz besonderem 
Maße gilt dies für die weiterführenden Masterstudiengänge, die sich auf diesem Weg als 
attraktive Weiterbildungsstudien für Bachelor-Absolventen positionieren können.  

Nationalen Qualifikationsrahmen weiterentwickeln 
Bei der Entwicklung des österreichischen Nationalen Qualifikationsrahmens (NQR) soll 
darauf geachtet werden, dass auch nichtformale Qualifikationen bestmöglich abgebildet 
werden können.  

Individuelles Bildungskonto einrichten 
Die berufsbezogene Weiterbildung soll durch ein individuelles Bildungskonto gestärkt 
werden. Dieses Konto wirkt als Anreiz für privates „Bildungssparen“ und erleichtert die 
Administration verschiedener öffentlicher Förderungen. Öffentlichen Mitteln zur 
Förderung der Weiterbildung soll dadurch eine stärkere Hebelwirkung für private 
Investitionen zukommen.  

Betriebliche Fortbildungsprämie einführen  
Für die im Zuge der Steuerreform 2015/2016 abgeschafften Instrumente 
Bildungsfreibetrag und Bildungsprämie soll ein Nachfolgemodell geschaffen werden. Die 
Treffsicherheit muss gegeben sein, indem die Anreizwirkung zur Qualifizierung direkt im 
Unternehmen bzw. beim Unternehmer selbst ansetzt. 
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03 ZUKUNFT |  

Erleichterung und Bürokratieabbau   

Zukunftsprojekt: ENTLASTUNG  

Herausforderungen und Chancen  

Österreich hat insgesamt eine Steuer- und Abgabenquote von 44,1 % des BIP und zählt 
damit zu den Ländern mit der höchsten Abgabenbelastung weltweit. Unter 
Berücksichtigung diverser Gebühren ist die Abgabenlast noch höher. Insbesondere die 

Arbeitseinkommen sind zu hoch besteuert, neben der Lohnsteuer und den 
Sozialversicherungsbeiträgen sind vor allem die Lohnnebenkosten überdurchschnittlich 

hoch. Im OECD-Vergleich hat Österreich mit knapp 50 % der Gesamtarbeitskosten die 
zweitstärkste Belastung hinter Belgien. Wendet der Arbeitgeber einen Euro für die 
Beschäftigung einer Arbeitskraft auf, kommen davon direkt beim Arbeitnehmer nur 50 

Cent an. Die Maßnahmen der Steuerreform 2015/2016 haben zusätzliche Belastungen in 
der Unternehmensbesteuerung gebracht. Die hohe Steuerbelastung mindert Anreize für 

Investitionen und Beschäftigung, belastet die preisliche Wettbewerbsfähigkeit 
österreichischer Unternehmen und die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Österreich. 

Es sind daher dringend Maßnahmen zu setzen, um in Österreich wieder zu einem 
attraktiveren Steuersystem zurückzukehren.  
 

Mittelfristige Ziele bis 2020 
 Senkung der Lohnnebenkosten  
 Geringere Steuerbelastung für Unternehmen  
 Finanzieller Belastungsstopp  

Senkung der Lohnnebenkosten  

Sämtliche finanziellen Spielräume für eine Senkung der im internationalen Vergleich 

hohen Lohnnebenkosten müssen ausgeschöpft und neue Potenziale durch 

Kostenwahrheit und Strukturreformen geschaffen werden. Die Lohnnebenkosten sollen 

in Summe um fünf Milliarden Euro gesenkt werden, beginnend mit 2016.  

FLAF-Beitrag um 1 % senken 
Der Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) wird zu über 80 % aus Dienstgeberbeiträgen 
finanziert. Der Fonds verzeichnet seit 2012 jährliche Überschüsse, die Jahr für Jahr 
ansteigen. Der Dienstgeberbeitrag soll daher dringend gesenkt werden. Zudem sollte der 
Fonds von familienfremden Leistungen, insbesondere von Leistungen für das 
Pensionssystem, entlastet werden.  

Unfallversicherungsbeitrag (UV-Beitrag) reformieren 
Die Zahl der Arbeitsunfälle konnte in den vergangenen 20 Jahren um rund 40 % 
verringert werden. Der Dienstgeberbeitrag zur Unfallversicherung wurde hingegen nur 
um 0,1 % auf 1,3 % gesenkt. Das liegt vor allem daran, dass immer mehr 
Beitragseinnahmen für unfallversicherungsfremde Zwecke eingesetzt werden. Durch 
Kostenwahrheit würde sich ein erheblicher Spielraum zur Beitragssenkung ergeben. 
Parallel zur Senkung des UV-Beitrags der Arbeitgeber soll ein Unfallversicherungs-
beitrag für Freizeitunfälle für Arbeitnehmer eingeführt werden.  
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Beitrag zum Insolvenz-Entgelt-Fonds (IEF) reduzieren 
Nach der Gebarungsentwicklung des IEF ergibt sich ein Potenzial zur Senkung des 
Dienstgeberbeitrages um 0,1 % ab 2016. Dies ist ohne Gefährdung der 
Lehrstellenförderung möglich.  

Beitrag gemäß Nachtschwerarbeitsgesetz verringern 
Der Nachtschwerarbeitsbeitrag kann gesenkt werden, wenn das seit Jahrzehnten 
unveränderte Zugangsalter analog der Schwerarbeitspension auf 60 Jahre angepasst 
wird.  

Arbeitslosenversicherungsbeitrag von 6 % auf 5 % herabsetzen 
Trotz vergleichbarer Arbeitslosenrate ist der Arbeitslosenversicherungsbeitrag in 
Österreich doppelt so hoch wie in Deutschland. Die Notstandshilfe soll über das 
Steuersystem und den Finanzausgleich finanziert werden, ebenso wie die aktive 
Arbeitsmarktpolitik für Bezieher von Notstandshilfe und Mindestsicherung. Bei niedrigen 
Einkommen sollen nicht nur auf Arbeitnehmerseite, sondern parallel auch auf 
Arbeitgeberseite niedrigere Arbeitslosenversicherungsbeiträge gelten.  

Auflösungsabgabe ersatzlos streichen  
Die Auflösungsabgabe ist bei Arbeitgeberkündigungen, einvernehmlichen Auflösungen 
und mehr als sechs Monate dauernden Befristungen zu entrichten. Die 
Auflösungsabgabe sollte ersatzlos gestrichen werden, insbesondere für jene Mitarbeiter, 
bei denen es zu saisonal bedingten Beendigungen kommt oder eine Wieder-
einstellungszusage besteht. Die Belastung für die Wirtschaft durch die 
Auflösungsabgabe beträgt rund 60 Millionen Euro pro Jahr. 

Lohnnebenkostenbefreiung für den ersten Mitarbeiter im ersten Jahr gewähren 
Ein-Personen-Unternehmen sollen bei der Aufnahme des ersten Mitarbeiters im ersten 
Beschäftigungsjahr von allen Lohnnebenkosten befreit sein.  

Geringere Steuerbelastung für Unternehmen 

Die Unternehmensbesteuerung ist ein wichtiger Standortfaktor. Um als 

Wirtschaftsstandort attraktiv zu sein, muss die Abgabenquote in Österreich maßgeblich 

gesenkt werden. Steuererhöhungen werden aufgrund des hohen Abgabenniveaus 

abgelehnt.  

Abgabenquote auf 40 % senken 
Österreich hat eine der höchsten Steuer- und Abgabenquoten in der EU. Ziel ist es, die 
Abgabenquote bis 2020 um mindestens vier Prozentpunkte des BIP zu reduzieren. 
Solange dieses Ziel nicht erreicht ist, darf es keine Steuererhöhungen und keine neuen 
Steuern geben. 

Körperschaftsteuer auf 20 % reduzieren 
Sowohl die letzten Konsolidierungspakete als auch die Steuerreform 2015/2016 haben 
negative Signale hinsichtlich der Unternehmensbesteuerung gebracht. Um im 
internationalen Standortwettbewerb bestehen zu können, ist eine Attraktivierung durch 
Absenkung des Körperschaftsteuersatzes in einem ersten Schritt auf 22,5 % notwendig. 
Mittelfristig soll eine Senkung auf 20 % erfolgen.  

Rückkehr zu einem attraktiveren Steuersystem vorantreiben 
Rücknahme besonders standortschädlicher Maßnahmen aus den Konsolidierungs-
paketen der vergangenen Jahre und der Steuerreform 2015/2016, insbesondere 
Wiederherstellung der Absetzbarkeit von Lizenzzahlungen, Rücknahme der Erhöhung 
der ermäßigten Mehrwertsteuersätze, Rücknahme der eingeschränkten Abzugsfähigkeit 
von Spitzengehältern über 500.000 Euro und Rückführung des Spitzensteuersatzes. 
Klares Bekenntnis zur Gruppenbesteuerung und Rücknahme der räumlichen 
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Einschränkung für ausländische Gruppenmitglieder aus dem Abgaben-änderungsgesetz 
2014.  

Bagatellsteuern ersatzlos streichen 
Die ersatzlose Streichung zahlreicher steuerlicher Bestimmungen mit geringer 
Aufkommenswirkung würde wesentlich zur Systemvereinfachung beitragen, 
beispielsweise Rechtsgeschäftsgebühr, Flugabgabe, Schaumweinsteuer, 
Lustbarkeitsabgaben und Werbeabgabe. Die Abschaffung der Bagatellsteuern entlastet 
daher nicht nur Unternehmen, sondern auch die öffentliche Verwaltung.  

Mindestkörperschaftsteuer abschaffen 
Die Mindestkörperschaftsteuer benachteiligt ertragsschwache und kleine Unternehmen, 
da sie gezwungen werden, dem Fiskus einen Steuerkredit einzuräumen. Mit der 
Abschaffung der Mindestkörperschaftsteuer soll vor allem die Liquidität kleinerer 
Kapitalgesellschaften gesichert werden.  

Verlustrücktrag ermöglichen 
Wie in Deutschland sollte ergänzend zum System des zeitlich unbefristeten 
Verlustvortrags ein für zumindest ein Jahr rückwirkender Verlustrücktrag eingeführt 
werden.  

Fiktive Eigenkapitalverzinsung einführen 
Eigenkapitalfinanzierung wird zurzeit steuerlich benachteiligt, da nur 
Fremdkapitalzinsen steuerlich absetzbar sind. Dem soll durch die Abzugsfähigkeit von 
fiktiven Eigenkapitalzinsen gegengesteuert werden.  

Büro im Wohnungsverband steuerlich begünstigen   
Da der Arbeitsplatz bzw. das Büro von Ein-Personen-Unternehmen oft im Wohnbereich 
liegt und schwer räumlich trennbar ist, soll das Arbeitszimmer im Wohnungsverband 
pauschal steuerlich begünstigt werden. Eine steuerliche Abzugsfähigkeit von 
Aufwendungen für ein Arbeitszimmer soll auch dann erfolgen, wenn der Mittelpunkt der 
Tätigkeit zwar außerhalb des Arbeitszimmers liegt, aber kein anderer Arbeitsplatz 
verfügbar ist. 

Vorsteuerabzug für Firmen-Pkw einführen 
Der derzeitige österreichische Vorsteuerabzug ist im EU-Vergleich immer noch stark 
eingeschränkt. Es soll deshalb eine Ausweitung des Vorsteuerabzugs auf alle betrieblich 
genutzten Fahrzeuge erfolgen, insbesondere soll eine Ausweitung nach ökologischen 
Kriterien (alternativer Antrieb) forciert werden.  

Nationale Alleingänge gegen Gewinnverlagerungen vermeiden 
Maßnahmen gegen Gewinnverlagerungen sollen nicht im Alleingang erfolgen, sondern 
sich auf international koordinierte und harmonisierte Maßnahmen gegen 
Gewinnverlagerungen beschränken. Europäisches bzw. globales Vorgehen durch die 
Europäische Kommission und die OECD im Rahmen der „Base Erosion and Profit 
Shifting“(BEPS)-Aktionen zur Bekämpfung von aggressiver Steuergestaltung sind 
nationalen Alleingängen jedenfalls vorzuziehen. 
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Finanzieller Belastungsstopp  

Neben der hohen Abgabenquote sind Österreichs Unternehmen auch durch Gebühren 

stark belastet. Insbesondere die Verkehrswirtschaft leidet durch österreichische 

Alleingänge im Verkehrsbereich unter Wettbewerbsverzerrungen.  

Gebühren durchforsten und streichen  
Es sollen alle Gebühren auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene durchforstet werden 
und ineffektive Gebühren gestrichen werden, da diese nur eine geringe Aufkommens-
wirkung und keine nachweisbare positive Lenkungswirkung haben.  

Wirtschaftsverträgliches Mautsystem sichern 
Österreich hat im EU-Vergleich ein sehr hohes Mauttarifniveau für Lkw und Busse. 
Zusätzliche Belastungen in diesem Bereich schaden dem Wirtschaftsstandort und 
werden abgelehnt. Streichung der gesetzlich verankerten Verpflichtung zur jährlichen 
Inflationsanpassung der Mauttarife sowie keine Einführung einer Mautpflicht für Lkw und 
Busse auch am niederrangigen Straßennetz. Weiters soll eine eigene, vom Lkw 
abgekoppelte Mauttarifkategorie insbesondere für Busse eingeführt werden.  

Keine Anlastung externer Kosten in Mautgebühren  
Um den bereits bestehenden Wettbewerbsnachteil österreichischer Unternehmen nicht 
weiter zu vergrößern, wird die Einhebung von externen Kosten (Luftverschmutzung, 
Lärm) im Wege einer zusätzlichen Erhöhung der Lkw-Mautgebühren abgelehnt.  
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Zukunftsprojekt: DEREGULIERUNG  

Herausforderungen und Chancen 

Die soziale Marktwirtschaft kann nur erfolgreich sein, wenn den Unternehmen der nötige 
Spielraum gegeben wird, um ihr Potenzial auszuschöpfen. Um sich auf die Kernaufgaben 

konzentrieren zu können, bedarf es einer Entlastung der Unternehmen in allen Bereichen. 
Allen voran von den hohen Abgaben in Österreich, aber auch von Administration, 

Bürokratie und Regulierungen, die immer mehr Ressourcen im Unternehmeralltag binden.  
Gesetze und Verordnungen geben Rechtssicherheit für alle am Wirtschaftsleben 
Beteiligten, dürfen aber nicht zum Hemmschuh für Wachstum und Innovation werden. 

Daher gilt es, vorhandene und geplante Rechtsakte auf ihre Sinnhaftigkeit, 
Durchführbarkeit und Umsetzbarkeit zu überprüfen sowie auf eine verständliche Sprache 

zu achten. Es sollen Prozesse zur Reduktion und Vereinfachung von Regelungen eingesetzt 
werden. Einzelne Vorschriften mögen für sich allein stehend sinnvoll sein, doch wird leider 
aufgrund der zersplitterten Zuständigkeiten vergessen, dass es, in der Gesamtheit 

betrachtet, zu einer erdrückenden Fülle an Vorschriften kommt, die für den Unternehmer 
nicht mehr zu bewältigen ist.  
 
Mittelfristige Ziele bis 2020 

 Wirtschafts- und Wettbewerbsrecht  
 Unternehmerische Freiheit 
 Wirtschaftsverträgliche Gesetzgebung 

Wirtschafts- und Wettbewerbsrecht 

Fairer Wettbewerb ist der Grundpfeiler der sozialen Marktwirtschaft. Ein modernes 

Wirtschafts- und Wettbewerbsrecht muss deshalb gleiche Rahmenbedingungen für 

unternehmerischen Wettbewerb schaffen und Unternehmen Planungssicherheit geben.  

Kartellrecht mit Augenmaß reformieren 
Das Kartellverfahren schützt den Wettbewerb und sichert das Funktionieren der Märkte, 
es darf jedoch kein Generalverdacht gegen marktstarke Unternehmen abgeleitet werden. 
Die Einführung einer allgemeinen Beweislastumkehr zulasten der Unternehmen wird 
deshalb abgelehnt. Das Zusammenwirken der sektorspezifischen Regulierungsaufsicht 
mit der allgemeinen Wettbewerbsaufsicht soll verbessert werden. Schließlich soll das 
nationale Kartellrecht – in Einklang mit den europarechtlichen Vorgaben – inhaltlich den 
Markterfordernissen angepasst werden.   

 Maßnahmen gegen Wettbewerbsverzerrungen setzen 
Durchsetzung des Grundsatzes „Gleiche Rahmenbedingungen für gleiche Tätigkeiten“ im 
Wettbewerb zwischen gewerblichen Betrieben und anderen Geschäfts- und 
Vertriebspraktiken, besonders jene der öffentlichen Hand. Private Unternehmen sollen 
mehr Möglichkeiten erhalten, in einen Wettbewerb mit den Einrichtungen der 
öffentlichen Hand (z. B. Eigenregieleistungen) zu treten. Dazu sind beispielsweise 
Gebietskörperschaften gesetzlich zu verpflichten, die Kosten ihrer Eigenregieleistungen 
zu ermitteln und zu veröffentlichen.  

Gewerbeordnung dem Wandel der Zeit anpassen 
Die Gewerbeordnung soll als moderner, flexibler und wirtschaftspolitischer Rahmen im 
Hinblick auf Jugendausbildung und -beschäftigung, Qualität, Karrierechancen, 
Wettbewerbsfähigkeit, Meister- und Befähigungsprüfung stärker positioniert werden. 
Vorhandene Berufsberechtigungen sollen laufend modernisiert und neue Berufsbilder 
marktgerecht realisiert werden.  
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Teilgewerbe einführen  
Eine zweite Teilgewerbeverordnung soll weitere Tätigkeiten bestimmen, die aufgrund 
eines vereinfachten Qualifikationsnachweises ausgeübt werden dürfen. 

Vorhandene Privatisierungspotenziale nutzen 
In der Elektrizitätswirtschaft und in anderen Bereichen sind vorhandene 
Privatisierungspotenziale weitestgehend auszuschöpfen. Das WIFO schätzt das 
Privatisierungspotenzial auf bis zu 25 Milliarden Euro. Aufgrund der verringerten 
Staatsschulden kann eine jährliche Budgetentlastung durch Zinsersparnis von bis zu 
einer Milliarde Euro erreicht werden.  

Erhöhte Schwellenwerte im Dauerrecht verankern 
Zur Stärkung der Planungssicherheit und der regionalen Wirtschaft soll die bis 2016 
geltende Schwellenwertverordnung ins Dauerrecht übergeführt werden. Grundsätzlich 
sollen keine anderen verpflichtenden Zielsetzungen im Vergaberecht abseits von 
Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit gelten. Von zusätzlichen 
Belastungen für Unternehmen bei der Umsetzung des EU-Vergaberichtlinienpakets und 
der verpflichtenden Einführung der Eigenerklärung im Vergabeverfahren ist abzusehen. 

KMU-freundliche Vergabe sicherstellen 
Insbesondere im Rahmen der kommenden Umsetzung der europäischen 
Vergaberichtlinien müssen weitere Schritte unternommen werden, den Vergabeprozess 
aus Sicht von KMU verträglicher zu gestalten. Eine verstärkte Berücksichtigung der 
Interessen von KMU bei der Vergabe öffentlicher Aufträge im Rahmen der Grundsätze 
des Vergaberechts soll verankert werden.  

Unternehmerische Freiheit 

Kein Generalverdacht gegen Unternehmen: Es bedarf eines Paradigmenwechsels weg von 

einer Bestrafungskultur, hin zu einer Beratungskultur. Unternehmen brauchen einen 

verlässlichen Rechtsrahmen, der dem Grundsatz „Ermöglichen statt behindern“ folgt.  

Rechtssicherheit in Bezug auf den Selbständigenstatus bieten 
In der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (SVA) versicherte 
Personen sollen nur bei gemeinsamer Statusfeststellung durch Gebietskrankenkasse 
und SVA oder – bei Uneinigkeit – durch eine unabhängige Schlichtungsstelle in 
Arbeitnehmer umgewandelt werden können. Rückwirkend soll eine Statusänderung 
ausschließlich bei Rechtsmissbrauch zulässig sein. Mittelfristig ist ein „Recht auf 
Selbständigkeit“ anzustreben. 

Prinzip „Beraten statt strafen“ umsetzen 
Der Grundgedanke des Prinzips „Beraten statt strafen“ ist, dass nicht jeder aufgedeckte 
Verstoß gegen eine Verwaltungsvorschrift unbedingt und ausnahmslos mit einer 
Verwaltungsstrafe sanktioniert werden muss. So sollen bei erstmaligen und fahrlässigen 
Verstößen eine Ermahnung und Beratung ausreichend sein. Dieses Prinzip soll in den 
jeweiligen Materiengesetzen (z. B. in der Gewerbeordnung) normiert werden. 

Kumulationsprinzip entschärfen 
Das im Verwaltungsstrafrecht geltende Kumulationsprinzip, demzufolge einzelne 
Verwaltungsübertretungen nebeneinander zu bestrafen sind, führt in der Praxis zu 
unverhältnismäßigen Mehrfach- bzw. Nebeneinanderbestrafungen. Diese Strafen stehen 
teilweise im Missverhältnis zum begangenen Unrecht der Tat und können selbst bei 
Bagatellverstößen die Existenz von Betrieben gefährden. Im Rahmen einer Novellierung 
des VStG soll dieses Prinzip entschärft werden. 



Erleichterung und Bürokratieabbau 

Zukunft | Wirtschaft 2020      61 
 

Mündigen Verbraucher als Leitbild im Verbraucherschutz verankern 
Wirtschaftsverträgliche Lösungen bei Private Enforcement und Gruppenklagen, 
Verbandsklagebefugnis nur durch das jeweils zuständige Ministerium und jedenfalls nur 
im europarechtlich notwendigen Ausmaß, verbesserte Rechtssicherheit für die 
Unternehmen bei der praktischen Umsetzung der Vorgaben des Verbraucherrechte-
Richtlinie-Umsetzungsgesetzes (VRUG), Verwaltungsstrafen im VRUG reduzieren und 
insbesondere auch hier „Beraten statt strafen“ gesetzlich verankern. Die 
Verbraucherrechte-Richtlinie selbst soll rasch praxistauglich in Hinblick auf 
Außergeschäftsraumverträge überarbeitet werden. 

Normen für die Wirtschaft entwickeln   
Der Zugang zu durch Gesetz oder Verordnung für verbindlich erklärten Normen 
österreichischen Ursprungs soll für Unternehmen erleichtert werden und kostenlos sein. 
Eine umfassende Normungsstrategie soll umgesetzt werden und klare, transparente 
Regelungen und Zuständigkeiten im Normenprozess geschaffen werden. Bei der 
Normenentstehung soll auf allen Ebenen das Prinzip „So viel wie nötig, so wenig als 
möglich“ gelten.   

Prinzip der Freiwilligkeit bei Beauftragten  
Der Betriebsinhaber selbst soll für die Einhaltung der Verwaltungsvorschriften 
verantwortlich sein und jederzeit freiwillig die Verantwortung an einen Beauftragten 
übertragen können. Es soll keine zwingend zu bestellenden Beauftragten durch 
Unternehmen abseits der von der EU gesetzlich vorgeschriebenen Beauftragten geben.  

Gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen  
Das Prinzip der Freiwilligkeit bei Maßnahmen, die über die gesetzlichen Bestimmungen 
hinausgehen, muss gewahrt bleiben und Weiterentwicklungen nur gemeinsam mit der 
Wirtschaft stattfinden. Bei der Umsetzung der EU-Richtlinie, die auf die Offenlegung von 
nicht finanziellen Kennzahlen abzielt, sollen die Mitgliedsstaatenwahlrechte 
ausgeschöpft und eine einfache und praktikable Anwendung für Unternehmen 
sichergestellt werden.  

Selbstbestimmung in der Privatwirtschaft wahren  
Trotz des Bekenntnisses zu speziellen Maßnahmen zur Förderung von benachteiligten 
Gruppen werden Quotenregelungen für Privatunternehmen (etwa für Aufsichtsräte, 
Vorstände oder Mitarbeiter) abgelehnt, da diese zu tief in die unternehmerische Freiheit 
und die Marktwirtschaft eingreifen. 

Mehr Rechtssicherheit im Sozialversicherungsrecht 
Der Rechtsschutz für Dienstgeber soll durch Richtlinien des Hauptverbandes der 
Sozialversicherungsträger anstelle von bloßen Empfehlungen des Hauptverbandes 
verbessert werden. Die Verfallsfristen im Sozialversicherungsrecht sollen an das 
Arbeitsrecht angepasst werden.   
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Wirtschaftsverträgliche Gesetzgebung 

Eine wirtschaftsverträgliche Gesetzgebung ist im globalen und europäischen Kontext zu 
sehen. Um sukzessive die Bürokratie in Österreich zu reduzieren, bedarf es besserer 
Folgeabschätzungen, der Beseitigung von überflüssigen Bestimmungen sowie der 
Vereinfachung von bestehenden Regelungen. Die Auswirkungen der Gesetzgebung auf die 
Wirtschaft müssen stärker berücksichtigt werden.  

Gesetzesfolgen umfassend abschätzen 
Die verpflichtende Gesetzesfolgenabschätzung soll direkte Kosten, Folgen und 
Erfüllungskosten von Regelungsvorhaben ermitteln und beurteilen sowie insbesondere 
stärker die Auswirkungen für die Wirtschaft berücksichtigen. Bei der Beurteilung der 
Auswirkungen auf die Wirtschaft soll die Expertise der Interessenvertretungen der 
Wirtschaft miteinbezogen werden.  

Bestehende Rechtsvorschriften vereinfachen 
Für bestehende Vorschriften auf nationaler Ebene soll es eine verpflichtende Ex-post-
Evaluierung geben. Der Fokus ist darauf zu richten, ob bestehende rechtliche 
Bestimmungen das Regelungsziel erreichen oder ob Vereinfachungen möglich wären. 
Das REFIT-Programm der Europäischen Kommission überprüft dies bereits auf 
europäischer Ebene, die eingebrachten Vorschläge der österreichischen Wirtschaft zur 
Vereinfachung sollen hierbei berücksichtigt werden.  

 Zeitliche Befristungen für rechtliche Regelungen einführen 
Bereits vor der Erlassung neuer Durchführungsrechtsakte soll geprüft werden, ob eine 
Befristung sinnvoll erscheint. So soll eine regelmäßige und qualitative Überprüfung 
sichergestellt werden. Durch eine laufende Überprüfung wird die Transparenz erhöht, 
die Entbürokratisierung vorangetrieben und der demokratische Prozess in Gesetzgebung 
und Verwaltung gestärkt. 

Österreichisches Recht auf Englisch verfügbar machen 
Vor allem unternehmensrelevante Rechtsakte wie z. B. Allgemeines Bürgerliches 
Gesetzbuch, Strafgesetzbuch, Unternehmensgesetzbuch sowie die Gewerbeordnung 
sollen vermehrt auf Englisch übersetzt werden. Ebenfalls sollen Firmenbuchauszüge in 
englischer Sprache abrufbar sein.  
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Zukunftsprojekt: VEREINFACHUNG 

Herausforderungen und Chancen 

Im Unternehmeralltag bindet die überbordende Masse an Bürokratie und Regelungen 
immer mehr Ressourcen. Einzelne Vorschriften mögen für sich allein stehend sinnvoll 

sein, doch führen sie in ihrer Gesamtheit nicht zuletzt aufgrund der zersplitterten 
Zuständigkeiten zu einer erdrückenden Fülle an Vorschriften, die für die Unternehmen 

schwer zu bewältigen ist. Um sich auf die Kernaufgaben konzentrieren zu können, bedarf 
es deshalb einer Entlastung der Unternehmen auf allen Ebenen. Bestehende Regelungen 
sollen verstärkt auf Sinnhaftigkeit geprüft und Prozesse zur Reduktion und Vereinfachung 

von Regelungen konsequenter weiterverfolgt werden. Insbesondere im Abgabensystem 
sind Vereinfachungspotenziale auszuschöpfen. Außerdem sind Verfahren zu vereinfachen 

und zu beschleunigen und Doppelgleisigkeiten zu vermeiden. Informationspflichten sollen 
für die Unternehmen auf ein Minimum reduziert werden.  

 
Mittelfristige Ziele bis 2020 

 Vereinfachung des Abgabensystems  
 Weniger administrative Belastungen  
 Form- und Meldepflichten reduzieren 

Vereinfachung des Abgabensystems  

Das Steuersystem soll die Staatsausgaben finanzieren und die volkswirtschaftlichen Ziele 

Einfachheit, Effizienz und Wirtschaftswachstum fördern. Einfachheit bedeutet, dass das 

Steuerrecht leicht verständlich und transparent ist und die Verwaltungs- und 

Erfüllungskosten bei Individuen, Unternehmen und Steuerbehörden gering bleiben. Die 

Struktur des Abgabensystems soll wachstums- und beschäftigungsfreundlich gestaltet 

sein, dafür die richtigen Anreize setzen und die Standortqualität insgesamt erhöhen. 

Steuersystem einfach und transparent gestalten  
Steuergesetze sind so auszugestalten, dass sie einfach, klar und verständlich sind und 
Ausweichreaktionen vermeiden. Steuergegenstand und Bemessungsgrundlage müssen 
eindeutig und nachvollziehbar sein. Zur Schaffung eines leichter administrierbaren 
Steuersystems muss eine Neukodifizierung des Einkommensteuergesetzes rasch 
umgesetzt werden.  

Planbarkeit der Steuergesetzgebung erhöhen 
Zur Erhöhung von Rechtssicherheit und Planbarkeit darf nur eine steuerliche Legistik 
pro Jahr (Jahressteuergesetz) mit ausreichender Begutachtungsfrist von mindestens 
sechs Wochen und Vorlaufzeit erfolgen. Regelungen dürfen nicht rückwirkend erlassen 
werden. Dies gilt insbesondere für besonders sensible Bereiche im Unternehmens- und 
Konzernsteuerrecht, aber auch im internationalen Steuerrecht und im Außensteuerrecht.  

Advance Ruling ausbauen 
Mit dem Auskunftsbescheid können Steuerpflichtige bei wichtigen Vorhaben eine 
rechtsverbindliche Auskunft der Abgabenbehörde und damit Rechtssicherheit zu 
steuerlichen Fragen im Bereich „Umgründungen, Unternehmensgruppen und 
Verrechnungspreise“ erlangen. Verbesserungspotenzial besteht hinsichtlich des 
sachlichen Anwendungsbereichs als auch bei der Zeitdauer von maximal acht Wochen für 
die Erteilung von Rulings, da Standort- oder Transaktionsentscheidungen in der Regel 
rasch getroffen werden müssen. 
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One-Stop-Shop für grenzüberschreitende Umsatzsteuerfälle 
Ein One-Stop-Shop, der es den Unternehmen ermöglicht, ihre EU-weiten 
Mehrwertsteuerverpflichtungen in jenem Land zu erledigen, in dem sie ansässig sind, ist 
einzurichten. 

Lohnverrechnung vereinfachen 
Die Lohnverrechnung stellt einen sehr hohen Verwaltungsaufwand für Unternehmen dar 
und ist eine Leistung, die Unternehmen unentgeltlich für Fiskus, Sozialversicherung und 
Arbeitnehmer erbringen. Der jährliche Aufwand hierfür beträgt ca. 400 Millionen Euro. 
Dieser Aufwand soll durch eine umfassende Konsolidierung und Vereinfachung reduziert 
werden, um Verwaltungskosten für die Wirtschaft und die öffentliche Verwaltung zu 
senken. 

Sozialversicherungs- und Steuerrecht angleichen  
Eine weitergehende Harmonisierung der Beitragsgrundlagen für Sozialversicherung und 
lohnsummenabhängiger Steuern, die Reduktion der Sozialversicherungs-
Beitragsgruppen und eine Senkung der Sätze können zu einer Angleichung zwischen 
Sozialversicherungs- und Steuerrecht beitragen. Insbesondere sind Verfahren, 
Einhebung und Prüfung zu vereinheitlichen.  

Weniger administrative Belastungen  

In vielen Bereichen sind Sinn und Mehrwert einer Regulierung nicht erkennbar bzw. 

objektiv nicht vorhanden. Für die Unternehmen bedeutet die Erfüllung diverser Melde- 

oder Kontrollpflichten aber einen Ressourcenaufwand, der angesichts des mangelnden 

Mehrwertes vermieden werden sollte.  

Wirtschaftsentlastende Aufgabenreform- und Deregulierungsvorschläge rasch umsetzen 
Zahlreiche Maßnahmen, die von der Aufgabenreform-und Deregulierungskommission 
vorgeschlagen wurden, bringen eine wesentliche Entbürokratisierung für die Wirtschaft 
und sind rasch und konsequent umzusetzen. So sind unnötige Veröffentlichungspflichten 
sowie Melde- und Kontrollpflichten abzuschaffen und das Betriebsanlagenrecht und 
Umweltverträglichkeitsprüfungs-Verfahren zu vereinfachen. Besonders relevante 
Vorschläge betreffen auch den Ausbau von E-Government sowie die Harmonisierung des 
Bau(technik)rechts. 

EU-Förderungen schneller und unbürokratischer abwickeln 
Die nationale Abwicklung der EU-Fördermittel soll in allen Phasen, von der 
Antragstellung bis zur Abrechnungskontrolle, optimiert werden – etwa indem 
betriebsinterne Abrechnungen anerkannt und nachträglich keine weiteren 
Anforderungen festgelegt werden. Gold Plating ist bei der Umsetzung administrativer 
Anforderungen der EU-Strukturfonds zu vermeiden.  

Verfahren im Betriebsanlagenrecht vereinfachen und beschleunigen 
Die Anzahl der einzureichenden Unterlagen sollte reduziert und der 
Betriebsanlagenvollzug durch Einrichtung eines bundeseinheitlich gestalteten 
Verfahrensmonitorings modernisiert werden. Die durchschnittliche Dauer ist von 90 auf 
40 Tage zu senken. Nach dem One-Stop-Shop-Prinzip sollte gelten: ein Vorhaben, ein 
Verfahren, eine Bewilligung. Veröffentlichungspflichten für Industrie-, Infrastruktur- und 
Entsorgungsanlagen sind zu reduzieren sowie Vereinfachungseffekte im vereinfachten 
Genehmigungsverfahren in der Gewerbeordnung wiederherzustellen.  

Umweltverträglichkeitsprüfungen beschleunigen und erleichtern 
Verfahren der Umweltverträglichkeitsprüfung müssen so optimiert werden, dass die 
gesetzlich festgelegte Verfahrensdauer eingehalten wird. Des Weiteren sind 
bürokratische Hürden, Verzögerungsfaktoren und Kostentreiber abzubauen. 
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Energieeffizienzgesetz vereinfachen 
Die Setzung von Maßnahmen im Sinne des Energieeffizienzgesetzes muss einfacher und 
rechtssicher angerechnet werden. Die Anrechenbarkeit von Maßnahmen – sowohl von 
bekannten wie von neuen, innovativen Maßnahmen – muss im Vorhinein klar definiert 
sein. Kurze Terminsetzungen sind zu strecken. Für die Anerkennung muss es ein 
einfaches Prozedere geben. Zielerreichungslücken sollen in einem Folgejahr 
ausgeglichen werden können, anstatt Ausgleichszahlungen zu verlangen. 

Sozialvorschriften im EU-Verkehrsrecht deregulieren 
Die derzeitigen Bestimmungen sind mittlerweile schwer zu administrieren (z. B. EU-
Formblatt über „lenkfreie Tage“, EU-Kontrollgerät). Die österreichische 
Bundesregierung soll sich auf europäischer Ebene gegen weitere administrative 
Belastungen und für eine Vereinfachung der bestehenden Vorschriften für die 
Verkehrswirtschaft einsetzen.  

Überregulierung bei Security-Regelungen im Verkehrsbereich vermeiden  
Neu zu beschließende Maßnahmen zur Gefahrenabwehr (wie z. B. zur Landverkehrs- und 
Luftfahrtsicherheit) müssen in einem angemessenen Verhältnis zu den damit 
verbundenen Kosten für alle Verkehrsträger stehen und wirtschaftlich vertretbar sein. 
Vorrangig sollten Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung und Stärkung der 
Eigenverantwortung eingesetzt werden. 

Form- und Meldepflichten reduzieren 

Form- und Meldepflichten sind für Unternehmen zu reduzieren und zu vereinfachen und 

wenn möglich auf elektronischem Wege durchführbar sein. Dadurch soll der zeitliche und 

organisatorische Aufwand reduziert werden. 

Formpflichten vereinfachen  
Der Notariatsakt bzw. das notarielle Protokoll sollte durch beglaubigte Unterschriften 
bzw. die qualifizierte elektronische Signatur ersetzt werden. Dabei sollen Formpflichten, 
insbesondere bei Gründung und Geschäftsanteilsübertragung, beseitigt werden. Anträge 
auf Eintragung von Gesellschaftsgründungen und Änderungen sollen – wie in anderen 
Ländern – elektronisch erfolgen. 

Unternehmensinformationen auch elektronisch ermöglichen  
Veröffentlichungen von Unternehmensinformationen sollen zukünftig auch elektronisch 
erfolgen. Die Pflichtveröffentlichungen im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ sollten 
gestrichen werden. Dies bietet ein Potenzial zur Kostensenkung von rund 10,5 Millionen 
Euro pro Jahr.  

Verpflichtende statistische Meldungen auf ein notwendiges Maß reduzieren  
Statistische Meldepflichten werden von Unternehmen als besonders belastend 
empfunden. Verwaltungsdaten müssen vermehrt in elektronischer Form zur Verfügung 
gestellt werden, um Doppelmeldungen der Unternehmen zu vermeiden.  

„Only once“-Prinzip umsetzen  
Bereitgestellte Informationen, die durch Meldeverpflichtungen oder beispielsweise beim 
Einreichen von Förderanträgen bereits elektronisch an die Verwaltung geliefert wurden, 
sollen für weitere Informationspflichten wiederverwendet werden.  



schlecht

gut

sehr gut

neutral

weniger gut

Quelle: Institute for Management Development (IMD)

Quelle: WKÖ-Wirtschaftsbarometer

Das sagen die Unternehmen zum Standort Österreich

Zukunftsfähige Infrastruktur

 Positiv bewertet

+ Infrastruktur

+ Qualität der Aus- und Weiterbildung

+ Forschung und Entwicklung

+ Finanzierungsbedingungen

 Eher negativ bewertet

– Bürokratie

– Reformbereitschaft in der Politik

– Arbeitskosten

– Abgabenbelastung

– Angebot an Fachkräften

5 5

2014 2015

33 21

38 31

4 9

20 34

von 61 Ländern

Rang

Qualität der  
Infrastruktur

von 61 Ländern

Rang

Technologische 
Infrastruktur



Zukunft | Wirtschaft 2020      67 
 

04 ZUKUNFT |  

Standort und Systeme  

Zukunftsprojekt: WETTBEWERBSFÄHIGKEIT  

Herausforderungen und Chancen  
Österreich ist in den vergangenen Jahren in mehreren Standortrankings zurückgefallen. 
Insbesondere im Bereich der Bürokratie und öffentlichen Verwaltung sowie bei der 

Nachhaltigkeit sozialer Sicherungssysteme und der öffentlichen Verschuldung schneidet 
Österreich vergleichsweise schlecht ab. Gleichzeitig profitiert Österreich von einer gut 

ausgebauten Infrastruktur, einer vielfältigen Unternehmenslandschaft und einer guten 
Einbettung in internationale Wertschöpfungsketten. Ziel der Standortpolitik muss sein, 
optimale Rahmenbedingungen zu schaffen, um Unternehmen in Europa und insbesondere 

am Standort Österreich zu halten und internationale Unternehmen anzusiedeln. Dazu 
braucht es ein strategisches Gesamtkonzept, wobei die Stärken gesichert und ausgebaut 

und Schwächen rasch behoben werden müssen. Eine funktionierende Infrastruktur ist 
einer der Grundpfeiler einer erfolgreichen Standortpolitik. Auf europäischer Ebene ist eine 
kohärente Umwelt- und Energiepolitik voranzutreiben.  
 
Mittelfristige Ziele bis 2020 

 Strategische Standortentwicklung  
 Sichere Energie- und Rohstoffversorgung  
 Leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur 

Strategische Standortentwicklung  

Stärken und komparative Vorteile der österreichischen Wirtschaft sowie nachhaltige 

Entwicklungsmöglichkeiten einer ausdifferenzierten Wirtschaftsstruktur sollen 

herausgearbeitet und in eine Strategie zur Standortentwicklung eingebettet werden. Ziel 

muss sein, innerhalb internationaler Wertschöpfungsketten eine bedeutende Position 

einzunehmen und die Stärken der österreichischen Wirtschaft strategisch zu entwickeln. 

Auf europäischer Ebene ist eine kohärente Umwelt-, Energie- und Standortpolitik 

voranzutreiben.  

Standortstrategie für Leitbetriebe umsetzen und Standortboard etablieren 
Die Maßnahmen aus der Standortstrategie für Leitbetriebe des BMWFW sollen rasch 
umgesetzt werden. Dazu soll ein unabhängiges Standortboard mit Beteiligung der 
Wirtschaft eingerichtet werden.  

Neue Headquarter in Österreich ansiedeln 

Durch eine neue Headquarter-Bewerbungsoffensive der Austrian Business Agency (ABA) 
sollen neue Headquarter in Österreich angesiedelt werden. Ziel sind 50 neue 
Headquarter für die Jahre 2015 bis 2020 und die Nachbetreuung bestehender 
Headquarter. Dafür müssen die Mittel für die ABA mittelfristig gesichert und ausgebaut 
werden. 

Österreichische Clusterlandschaft stärken 
Cluster haben sich als Element der Vernetzung und Steigerung der Innovationskraft von 
KMU etabliert. Eine klare Prioritätensetzung und die gemeinsame Ausrichtung der 
regionalen Stakeholder und verfügbaren Ressourcen auf eine gemeinsame Vision sind 
notwendig. Bestehende Cluster-Initiativen sollen durch den Ausbau von branchenüber-
greifenden Themennetzwerken auch auf internationaler Ebene gestärkt und das 
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Potenzial von Cluster-Initiativen als Plattformen für crosssektorale Innovationen stärker 
erschlossen werden.  

Rahmenkompetenz des Bundes bei überregionalen Infrastrukturprojekten einführen 
Um eine ganzheitliche Infrastrukturstrategie umzusetzen, soll durch eine 
Rahmenkompetenz der Bund die Möglichkeit erhalten, für überregionale 
Infrastrukturprojekte grundsätzliche Bestimmungen der Raumplanung für die 
nachgeordneten Gebietskörperschaften zu regeln. Für mehrere Bundesländer 
strategisch wichtige Infrastrukturprojekte sollten nach dem europäischen Vorbild der 
Projects of Common Interest auch über den Energiebereich hinausgehend definiert 
werden. Diese sollen vorrangig und zügig genehmigt und umgesetzt werden. 

Flächenfreihaltung sicherstellen 
Die Raumordnung soll verstärkt die Interessen der Wirtschaft miteinbeziehen und 
ausreichend Flächen für Betriebsansiedlungen und -erweiterungen sowie für 
Infrastrukturausbau an strategisch wichtigen Punkten bereitstellen. Eine maßvolle 
Umsetzung der EU-Vorgaben durch die Bundesländer betreffend „Natura 2000“ ist zu 
gewährleisten. Der Genehmigungsvorbehalt bei vereinfachten Verfahren bzw. 
Bebauungsplänen ist zu streichen.  

Kritische Infrastruktur schützen 
Der Schutz von kritischen Infrastrukturen ist bedeutsam für das Funktionieren der 
Wirtschaft auch in Krisenfällen bzw. zur Prävention von Krisen. Das Österreichische 
Programm zum Schutz kritischer Infrastrukturen (APCIP) zielt – anders als im 
Sicherheitspolizeigesetz – ausschließlich auf den Schutz von strategisch bedeutsamen 
Unternehmen und Einrichtungen ab. Aus diesem Programm heraus soll es zwischen der 
öffentlichen Hand und den strategisch bedeutsamen Unternehmen eine Partnerschaft 
auf freiwilliger Basis geben. Keinesfalls dürfen in weiterer Folge zusätzliche 
Verbindlichkeiten für die in APCIP ausgewiesenen strategisch bedeutsamen 
Unternehmen abgeleitet werden. 

Potenziale der Tourismuswirtschaft heben  
Der Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und trägt zum positiven Image 
Österreichs in der Welt bei. Der Tourismusstandort Österreich soll durch eine 
gesamtheitliche Abstimmung der Tourismuspolitik und zielgerichtete Tourismus-
förderungen gestärkt werden. Überregionale und vertikale Kooperationen entlang der 
Wertschöpfungskette, aufbauend auf den Erfahrungen der Modellregionen, sollen 
forciert werden. 

Kredite und Haftungen für Tourismuswirtschaft ausbauen 
Eine Umwidmung von 50 % des Haftungsrahmens der Österreichischen Hotel- und 
Tourismusbank (ÖHT) zur Refinanzierung von Krediten der Europäischen 
Investitionsbank (EIB), wie im Regierungsprogramm 2013–2018 angekündigt, soll 
angestrebt werden. Mit diesen Mitteln sollen insbesondere Investitionen der Betriebe in 
Qualitätssteigerung und Betriebsgrößenoptimierungen unterstützt werden.  

Internationalisierung des Tourismus vorantreiben 
Österreich soll als Kongress- und Tagungsstandort sowie als Gesundheitstourismus-
Destination international noch stärker positioniert werden. Kooperationen mit der 
AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA und den österreichischen Vertretungen im Ausland 
sollen konsequent verfolgt und ausgebaut werden.  
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Standort-Handicaps durch Energie-, Klima- und Umweltpolitik vermeiden 
 
Die Energie-, Klima- und Umweltpolitik der EU muss die Wettbewerbsfähigkeit der 
Wirtschaft verstärkt berücksichtigen, um einen Verlust der Standortattraktivität sowie die 
Abwanderung der Industrie zu vermeiden. Die internationale und die europäische 
Klimapolitik sind so auszurichten, dass ein globales „level playing field“ für 
Industriebetriebe hergestellt wird.  

 
 Carbon Leakage: Der EU-Emissionshandel soll gewährleisten, dass den effizientesten 

Anlagen der energieintensiven Industrie keine nachteiligen Klimaschutzkosten 
entstehen. Unternehmen, die in modernste CO2-minimierende Produktionsprozesse 
investieren, sollen auf Basis klarer, realistischer und langfristig ausgelegter 
europäischer Benchmarks bis zu 100 % ihres Bedarfs an CO2-Zertifikaten gratis 
erhalten.  

 EU-Luftpaket: Die 2030-Ziele für Österreich aus dem Kommissions-Vorschlag sind in 
Österreich für alle Schadstoffe unerreichbar und müssen daher unbedingt angepasst 
werden. Zusätzlich sind Flexibilitätsmechanismen notwendig, damit auf unerwartete 
Entwicklungen reagiert werden kann. 

 

Sichere Energie- und Rohstoffversorgung  

Eine leistbare und verlässliche Energieversorgung ist ein wesentlicher Standortfaktor. 

Aufgabe des Energiesystems muss es sein, den Bedarf an Energiedienstleistungen 

jederzeit verlässlich, zu erschwinglichen Preisen und unter Minimierung negativer 

Umweltauswirkungen zu decken. Es ist Aufgabe der Politik, geeignete Rahmenbe-

dingungen zu setzen, um dieses dreifache Ziel der Versorgungssicherheit, der 

Wettbewerbsfähigkeit und der Umweltverträglichkeit zu verwirklichen.  

Weiters ist die industrielle Wertschöpfung in Österreich auf die zuverlässige und 

ungestörte Versorgung mit Energie und Rohstoffen angewiesen. Die internationalen 

Rohstoffmärkte sind zurzeit allerdings durch eine Vielzahl von Handels- und 

Wettbewerbsverzerrungen gekennzeichnet, die künstliche Verknappungen und 

Verwerfungen in den Lieferströmen erzeugen. Für einen zukunftsfähigen Standort 

braucht es eine leistbare und verlässliche Versorgung der österreichischen Wirtschaft mit 

Energie und Ressourcen.  

Europäischen Energiebinnenmarkt vollenden 
Die Vollendung des EU-Energiebinnenmarktes muss Priorität haben. Dies reduziert nicht 
nur die Abhängigkeit von Importen und gewährleistet somit Versorgungssicherheit, 
sondern garantiert wettbewerbsfähige Preise für die österreichische Wirtschaft. 
Tendenzen, den österreichischen Strommarkt von anderen Märkten, insbesondere dem 
Deutschlands, zu trennen, sind entgegenzutreten. 

Nationale Energiestrategie erarbeiten 
Es ist eine langfristige nationale Energiestrategie (Zeithorizont 2030) zu erarbeiten, die 
den Weg für die Modernisierung des Energiesystems weist. Kosten müssen gedämpft 
werden und Innovationskräfte sind zu unterstützen. 

Energieinfrastruktur ausbauen 
Zur Verwirklichung des europäischen Energiebinnenmarktes müssen die notwendigen 
rechtlichen Rahmenbedingungen und Anreize für einen zügigen Netz- und 
Leitungsausbau geschaffen werden. Beim grenzüberschreitenden Handel mit Strom und 
Gas sind bestehende Transportengpässe zu beseitigen. Die auf EU-Ebene definierten 
Projects of Common Interest (PCI) sollen in den Mitgliedsstaaten zügig umgesetzt 
werden.  
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Ausbau erneuerbarer Energie mit Augenmaß vorantreiben 
Der weitere Ausbau der erneuerbaren Energien muss auf europäischer Ebene 
koordiniert werden, um Anlagen an den geeignetsten Standorten zu errichten. 
Regulatorische Hindernisse für Eigenstromerzeugung sind zu beseitigen. Entstehende 
Kosten sind durch harmonisierte Förderregime möglichst niedrig zu halten und müssen 
gerecht aufgeteilt werden. Dabei muss eine überbordende Belastung energieintensiver 
Unternehmen vermieden werden.  

Durchleitungstarife bei Strom und Gas weiter senken 
Die Senkung der Netztarife, ohne die Qualität der Infrastruktur zu gefährden, muss 
weiter forciert werden, um leistbare Energiepreise zu sichern. Die Regulierungsbehörde 
E-Control muss daher auch in den kommenden Jahren einen strengen Maßstab bei der 
Beurteilung der Kosten der Netzbetreiber anlegen. Bei Investitionen zur notwendigen 
Modernisierung des Netzes sind die den Netzkunden verrechneten Kosten von der 
Regulierungsbehörde auf ihre Berechtigung zu prüfen. 

Europäische Rohstoffstrategie entwickeln  
Europa ist in einigen Bereichen stark von Rohstoffimporten abhängig. Für produzierende 
Betriebe stellt die Beschaffung der erforderlichen Rohstoffe einen massiven 
Kostenfaktor dar. Ein integrierter Ansatz zur verstärkten Nutzung europäischer primärer 
und sekundärer Rohstoffquellen, zur Schaffung ressourceneffizienterer Produktions-
prozesse sowie zur Weiterentwicklung strategischer Partnerschaften mit Drittländern 
sollte in Form einer europäischen Gesamtstrategie entwickelt werden.  

Heimische Ressourcen nutzen 
Die in Österreich verfügbaren Ressourcen sollen in nachhaltiger Art und Weise genutzt 
werden. Überschießende Restriktionen des Raumordnungs-, Wasser- und 
Naturschutzrechts in Österreich sind abzubauen und zusätzliche zu vermeiden. Auf Basis 
des Österreichischen Rohstoffplans des BMWFW sollten daher möglichst rasch 
Maßnahmen auf allen Ebenen der österreichischen Raumordnung gesetzt werden. 

Sekundärrohstoffe stärker einbinden und Kreislaufwirtschaft etablieren 
Stoffkreisläufe sind durch eine Weiterentwicklung der politischen Rahmenbedingungen 
zu forcieren. Der Einsatz von Sekundärrohstoffen substituiert den Verbrauch wertvoller 
primärer Ressourcen und sollte daher abfallpolitisches Ziel sein. Insbesondere im 
Abfall- und Chemikalienrecht sollen dafür die notwendigen Rahmenbedingungen 
geschaffen werden. 

Wirtschaftsfreundlicheres Chemikalienrecht erlassen 
Die komplexen Registrierungs- und Zulassungsmechanismen für Rohstoffe im 
europäischen Chemikalienrecht sind die erste Hürde, die überwunden werden muss, 
bevor ein Rohstoff verwendet, importiert oder hergestellt werden darf. Das 
Chemikalienrecht sollte deutlich vereinfacht und effizienter gestaltet werden. 
Regulierungen wie z. B. das Verbot der Verwendung bestimmter Rohstoffe sollen 
verhältnismäßiger, mit entsprechender Abwägung von Kosten und Nutzen, eingesetzt 
werden und zielgerichteter dort erfolgen, wo dies auch aufgrund von tatsächlichen 
Risiken notwendig ist. 

Abfallrecht modernisieren 
Das österreichische Abfallrecht ist einer Kosten-Nutzen-Analyse zu unterziehen und zu 
entbürokratisieren. Eine Vereinfachung des elektronischen Datenmanagements (EDM) 
im Abfallbereich ist dringend notwendig. Das Altlastensanierungsgesetz gefährdet 
Bautätigkeiten und den Einsatz von Recyclingmaterial aufgrund nachträglicher 
Abgabenvorschreibungen in exorbitanten Höhen und muss auf den ursprünglichen Zweck 
zurückgeführt werden. Die Harmonisierung des europäischen Abfallrechts darf nicht 
durch unterschiedliche nationale Implementierungen behindert werden und damit zu 
Wettbewerbsverzerrungen für österreichische Abfallwirtschaftsbetriebe führen. 
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Leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur 

Leistungsfähige Verkehrsinfrastrukturen sind für eine wettbewerbsfähige Wirtschaft und 

für die regionale Entwicklung eine wesentliche Voraussetzung. Deshalb wird eine 

vorausschauende und verkehrsträgerübergreifende Verkehrs- und Infrastrukturpolitik 

benötigt, welche die Erfordernisse der heimischen Wirtschaft erfüllt und die zukünftigen 

Bedürfnisse berücksichtigt. Ziel muss dabei eine komodale Ausrichtung sein, d. h., die 

unterschiedlichen Verkehrsträger müssen bedarfsorientiert und leistungsfähig ausgebaut 

sein, damit für die jeweiligen Transportaufkommen der – aus ökonomischer und 

ökologischer Sicht – optimale Verkehrsträger gewählt werden kann. Insbesondere ist 

dabei auf ausreichende und leistungsfähige Schnittstellen zwischen den Verkehrsträgern 

zu achten. 

Infrastrukturpolitik aus einem Guss erstellen 
Eine ganzheitliche, verkehrsträgerübergreifende Infrastrukturstrategie zur Bewältigung 
der künftigen Anforderungen an die Mobilität der Menschen und Güter muss von der 
Bundesregierung unter Einbeziehung der Wirtschaft erstellt werden. Derzeit bestehen 
für die einzelnen Verkehrsträger unterschiedliche Konzepte und Rahmenpläne. 
Notwendig ist ein strategisches, koordiniertes und langfristiges Gesamtkonzept für die 
gesamte Infrastruktur mit speziellem Fokus auf grenzüberschreitende Anbindungen. 
Dieses soll beim effizienten Einsatz der budgetären Mittel entsprechende Gewichtungen 
und Prioritäten bei den Investitionen setzen.  

Grenzüberschreitende Netze etablieren 
Für die Entwicklung der Infrastruktur in Österreich ist deren Einbettung in die 
gesamteuropäischen Verkehrssysteme wesentlich. Österreich soll deshalb die Zeitpläne 
zum Ausbau der Transeuropäischen Verkehrsnetze (TEN-V) in vorausschauender 
Zusammenarbeit mit den betroffenen Nachbarstaaten bis 2030 einhalten. Gleichzeitig 
und abgestimmt sollen die im ÖBB-Rahmenplan und in den Investitionsprogrammen der 
ASFINAG vorgesehenen Infrastrukturprojekte rasch umgesetzt werden. 

Terminalnetze optimieren 
Im kombinierten Verkehr sind die Verlagerungspotenziale durch marktfähige Konzepte 
auszuschöpfen, wozu auch eine Optimierung des Terminalnetzes und der 
Betriebskonzepte nötig sind. Die Leitlinien zu TEN-V bieten grundlegende Ansätze auf 
EU-Ebene, auch innerhalb Österreichs besteht hier Verbesserungsbedarf.  

Querfinanzierung von der Straße zur Schiene nur in Ausnahmefällen vornehmen 
Jeder Verkehrsträger hat prinzipiell seine Kosten zu tragen. Genau definierte 
Ausnahmefälle der Querfinanzierung sind nur unter bestimmten, eng definierten 
Voraussetzungen vorstellbar (z. B. A 13 Brenner Autobahn). Jegliche Ausweitung der 
Querfinanzierung von Bahninfrastrukturen durch Mautaufschläge auf weitere Strecken 
wird abgelehnt.  

Wettbewerbsfähige Schiffbarkeit der Donau garantieren 
Die nautischen Engpässe östlich von Wien und in der Wachau müssen beseitigt werden. 
Die Zielvorstellung einer ganzjährig verfügbaren Abladetiefe von 2,50 Metern bei 
Regulierungsniederwasser, wie im „Nationalen Aktionsplan Donauschifffahrt“ 
vorgesehen, ist umzusetzen. Auf internationaler Ebene ist eine Beseitigung weiterer 
Engstellen im europäischen Wasserstraßennetz voranzutreiben.  

Einheitlichen europäischen Luftraum zügig umsetzen 
Der Single European Sky sollte schnellstmöglich umgesetzt werden. Die Europäische 
Kommission geht davon aus, dass derzeit aufgrund der Zerstückelung des Luftraums 
jeder Flug durchschnittlich 49 Kilometer länger als unbedingt notwendig ist. Dies allein 
bedeutet ein großes Einsparungspotenzial bei Zeit, Kosten und CO2-Emissionen. 
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Luftverkehr unter fairen und transparenten Wettbewerbsbedingungen liberalisieren 
Die Bestrebungen der Europäischen Kommission, die Interessen der europäischen 
Luftverkehrswirtschaft international zu vertreten, sollen auch von Österreich unterstützt 
werden. Nur bei gleichzeitigem Schutz der europäischen Fluglinien vor unlauterem 
Wettbewerb kann eine fortschreitende Liberalisierung erfolgen. 

Effizientere Nutzung der Verkehrsinfrastruktur ermöglichen 
Eine bundesweite Koordinierung und objektivierte Verfahren unter Einbindung der 
Wirtschaft sollen einheitliche Regelungen bei Lkw-Fahrverboten gewährleisten. 
Insbesondere soll der „Nacht-60er“ für Lkw abgeschafft und die Straßenverkehrs-
ordnung an die Erfordernisse der Taxi- und Mietwagenbranche angepasst werden.  

  

2020 



1.239 Mio.
Familie,  
Jugend

466 Mio.
Wissenschaft,  

Forschung

98 Mio.
Bildung,
Frauen

5.451 Mio.
Pensionen (inkl. Beamten)

3. höchste  
staatliche Ausgaben für Pensionen in  
% der Gesamtausgaben in der OECD

Quelle: Strategiebericht der Bundesregierung 2016–2019

Quelle: OECD

Zuwachs bei Budgetausgaben 2013–2019

Restliche Lebenserwartung nach Pensionsantritt in Jahren

Pensionen belasten das Budget

Weniger in die Vergangenheit,  
mehr in die Zukunft investieren

Die Kluft steigt 

Quelle: OECD

Durch steigende Lebenserwartung und
sinkendes Alter des Pensionsantritts

1970 1990 2010

9,9
16,7

23,0

Österreichs  
Gesundheitsausgaben  
liegen    über  
OECD-Durchschnitt

32 %

Teures Gesundheitssystem

Betten pro 1.000 Einwohner 2013

Österreich EU Schweden

7,7
5,3

2,6

2. höchste  
Anzahl an Spitalsbetten  
pro Einwohner
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Zukunftsprojekt: ZUKUNFTSFÄHIGKEIT  

Herausforderungen und Chancen 

Die soziale Marktwirtschaft hat Österreich zu einer wettbewerbsfähigen Volkswirtschaft 
mit starken sozialen Sicherungsstrukturen gemacht. Nunmehr braucht es allerdings einen 

Paradigmenwechsel zum ursprünglichen Gedanken dieses Wirtschafts- und Gesellschafts-
modells, nämlich die Menschen nicht zu versorgen, sondern sie zu aktivieren und zu 

befähigen, sich mit ihren Kompetenzen einzubringen. 
Durch intelligente Reformen kann der Sozialstaat effizienter und wirksamer werden, ohne 
dass soziale Errungenschaften verloren gehen. Ein Großteil der Sozialleistungen, die der 

Staat zur Verfügung stellt, wird über lohnabhängige Abgaben von Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern finanziert. Wenn die Kosten der sozialen Sicherung stärker steigen als das 

Wachstum des Bruttoinlandsproduktes und damit zulasten der öffentlichen Haushalte 
gehen, steht nicht nur die Nachhaltigkeit des Sozialstaates Österreich, sondern auch der 
Wirtschaftsstandort Österreich auf dem Spiel.  

 

Mittelfristige Ziele bis 2020 
 Effizientes und zielsicheres Sozialsystem 
 Zukunftsfähiges Pensionssystem 
 Reform des Gesundheitssystems  

Effizientes und zielsicheres Sozialsystem 

Das Sozialsystem soll Anreize bieten für Prävention und gesundes Leben und zu 

Erwerbstätigkeit anstelle von Transferbezug. Um zu Beschäftigung zu motivieren, müssen 

passive Transfereinkommen („Lohnabstandsgebot“) geringer sein als Erwerbs-

einkommen.  

Umverteilung in den sozialen Sicherungssystemen überprüfen 
Trotz des Versicherungsprinzips wird in der Sozialversicherung massiv umverteilt (z. B. 
Pensions-, Arbeitslosen- und Krankenversicherung). Die Umverteilung ist zu überprüfen 
(z. B. die Valorisierung von Pensionen, AlV-Beitragsausnahmen und 
Rezeptgebührenbefreiungen) und das Äquivalenzprinzip ist zu stärken.  

Transparenzdatenbank weiterentwickeln 
Die Transparenzdatenbank soll auch alle Sozialtransfers aller Gebietskörperschaften – 
von Ländern, Gemeinden und ihren Institutionen – enthalten. Die verschiedenen 
Förderungen sind zu harmonisieren sowie Überversorgung und Beschäftigungs-
hemmnisse sind zu vermeiden.  

Geldleistungen durch Sachleistungen ersetzen 
Vielfach ist eine Sachleistung der öffentlichen Hand zielgenauer als eine Geldleistung, 
um gesellschaftliche Ziele zu erreichen. In diesem Sinne sollen nach eingehend erfolgter 
Prüfung Geldleistungen durch Sachleistungen (z. B. Kinderbetreuung, Kindergarten, 
Bildungsgutscheine) ersetzt werden.  

Treffsicherheit bei Förderungen auf allen politischen Ebenen erhöhen 
Es bedarf einheitlicher Kriterien und Verfahren zur Prüfung der Anspruchs-
voraussetzungen sowie effektiver Kontrollen und Sanktionen, insbesondere bei 
Invaliditätspension, Weiterbildungsgeld im Rahmen der Bildungskarenz, 
Rezeptgebührenobergrenze oder falschen Angaben des Haushaltsstatus zum Lukrieren 
von Sozialleistungen oder Steuererleichterungen.  
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Effiziente Struktur der Sozialversicherungsträger sicherstellen 
Die Sozialversicherungsträger sollen schlank und effizient organisiert sein. Zu diesem 
Zweck sollen Bereiche, die nicht in den Kernbereich der Sozialversicherungen fallen, in 
die Privatwirtschaft ausgelagert werden. Eigene Einrichtungen sind zu privatisieren. 
Zudem soll die Parität in den Sozialversicherungsträgern für Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer gesetzlich verankert werden.  

Zukunftsfähiges Pensionssystem 

Die Verlängerung der Lebensarbeitszeit ist notwendig, um das Pensionssystem nachhaltig 

und für künftige Generationen zu sichern. Insbesondere sollte das gesetzliche 

Pensionsantrittsalter an die steigende Lebenserwartung angepasst werden. 

Internationalen Beispielen folgend, sollte das österreichische Pensionssystem in Richtung 

mehr Mischfinanzierung (Stärkung Drei-Säulen-Modell) ausgestaltet werden.   

Nachhaltigkeitsautomatismus etablieren 
Steigt die Lebenserwartung, soll automatisch auch das gesetzliche Pensionsalter erhöht 
werden. Damit findet eine permanente, von politischen Diskussionen unabhängige 
Systemreform statt, grobe Eingriffe in das Pensionssystem sind nicht mehr notwendig 
und die Pensionen auch für nachfolgende Generationen gesichert. 

Anreize für längeres Arbeiten für Betriebe und Arbeitnehmer setzen 
Ein Pensionsaufschub über das Regelpensionsalter hinaus soll sowohl für Betriebe als 
auch für Arbeitnehmer attraktiver werden. Längeres Arbeiten über das 
Regelpensionsantrittsalter hinaus soll durch höhere Pensionszuschläge oder eine 
Prämie für Betriebe und Arbeitnehmer belohnt werden. 

Pensionsantrittsalter der Frauen an jenes der Männer angleichen 
Das niedrigere Frauenpensionsalter soll rascher als vorgesehen an das der Männer 
angeglichen werden. Ein höheres gesetzliches Pensionsantrittsalter für Frauen fördert 
weibliche Karrieren und hat positive Auswirkungen auf das Einkommen von Frauen 
während des Erwerbslebens und in der Pension.   

Frühpensionslücken schließen 
Das politische Ziel, das faktische Pensionsantrittsalter in den kommenden Jahren 
signifikant anzuheben, bedarf einer Anpassung von frühzeitigen Ausstiegsmöglichkeiten 
aus dem Erwerbsleben. Dementsprechend sind Frühpensionen abzuschaffen, jedenfalls 
sind die Altersgrenzen für die Inanspruchnahme einer vorzeitigen Pensionsleistung 
anzuheben.   

Einheitliches Pensionsrecht realisieren 
Ein „einheitliches Pensionsrecht für alle“ statt Privilegien für einzelne Gruppen muss im 
Sinne der Gerechtigkeit das Ziel sein. Daher sind sämtliche Bereiche und Institutionen 
unter Wahrung des Vertrauensschutzes auf das System der gesetzlichen 
Pensionsversicherung umzustellen. Überlange Übergangsfristen (z. B. in Wien bis 2042) 
sind deutlich kürzer zu fassen.  

Zweite und dritte Pensionssäule stärken 
Die betriebliche (zweite) und private (dritte) Säule sind als wesentliche Ergänzung zur 
hochsubventionierten gesetzlichen Pension (erste Säule) zu stärken. Unter anderem 
sollten die Entnahmemöglichkeiten beschränkt werden, um eine vorausschauende 
Veranlagung zu ermöglichen.  

  



Standort und Systeme 

Zukunft | Wirtschaft 2020      76 
 

Reform des Gesundheitssystems  

Während die Gesundheitsausgaben hoch sind, liegt Österreich hinsichtlich 

Gesundheitszustand und Effizienz des Gesundheitssystems im internationalen Vergleich 

nur im Mittelfeld. Das bedeutet: Es gibt Nachholbedarf bei Effizienz, Patienten-

orientierung, Gesundheitskompetenz und Gesundheitsverhalten. Zur Verlängerung der 

gesunden und beschwerdefreien Lebensjahre muss in Gesundheitsförderung und 

Prävention investiert und die Eigenverantwortung gestärkt werden. Hier sind besonders 

die Stakeholder des Gesundheits- und Sozialversicherungssystems gefordert. Die 

Gesundheitsreform bringt wesentliche Verbesserungen in der Organisation des 

Gesundheitssystems, die allerdings nur bei konsequenter Umsetzung zum Erfolg führen.  

Finanzierung aus einer Hand sicherstellen 
Die Beseitigung der Schnittstellen- und Effizienzprobleme kann nur gelingen, wenn die 
nahezu unkoordinierte Parallelität und Komplexität der Finanzströme überwunden wird. 
Leistungserbringung und Finanzierung müssen organisatorisch getrennt werden, die 
gesamtheitliche Finanzierung des Gesundheitssystems sollte langfristig bei der 
Sozialversicherung liegen. 

Schlankes Kassensystem etablieren 
Die Krankenversicherungsträger müssen sich einem gemeinsamen Effizienzwettbewerb 
stellen, in dem Input/Output-Indikatoren verglichen werden. Ziel ist ein schlankes und 
effizientes Kassensystem, das nicht mehr Verwalter, sondern in zunehmendem Ausmaß 
moderner Dienstleister im Sinne der Versicherten ist. Eine weitere Verstärkung der 
Zusammenarbeit der Sozialversicherungsträger im Back-Office-Bereich soll im Sinne 
einer effizienteren Verwaltung und Kostenreduktion vorangetrieben werden.  

Prävention in der betrieblichen Gesundheitsförderung forcieren 
Finanzielle Anreize für Arbeitnehmer und Arbeitgeber sowie eine Anstoßfinanzierung für 
KMU und EPU, begleitet von einer direkten Bewerbung und Beratung bei den Betrieben, 
sollen zur Verbesserung der betrieblichen Gesundheitsförderung ausgebaut werden.  

ELGA und E-Health flächendeckend einsetzen 
Mit dem verstärkten Einsatz von elektronischer Informations- und Kommunikations-
technologie (E-Health) können Effektivität, Effizienz und Qualität im Gesundheitssystem 
wesentlich verbessert werden. Der Einsatz von ELGA inkl. e-Medikation sollte rasch 
vorangetrieben werden.  

Eigenverantwortung in der Krankenversicherung stärken 
Selbstbehalte für die Versicherten aller Krankenkassen sollen eingeführt werden, um die 
Transparenz zu erhöhen und das Kostenbewusstsein zu stärken. Durch Koppelung der 
Selbstbehalte an individuell festgelegte Gesundheitsziele sollen Anreize zum Erhalt oder 
der Verbesserung der Gesundheit geschaffen werden.  

Mehr Qualität durch Wettbewerb bei Gesundheitseinrichtungen erreichen 
Ein fairer Wettbewerb zwischen Anbietern der Privatwirtschaft und öffentlichen 
Anbietern sollte für die Erreichung der besten Qualität sichergestellt werden. Durch 
mehr Transparenz, beispielsweise durch die Veröffentlichung bestimmter 
Qualitätskennzahlen und bessere Informationsangebote, soll der Vergleich zwischen den 
verschiedenen Leistungserbringern ermöglicht werden. Eigene Einrichtungen wie z. B. 
Rehabilitationseinrichtungen, Ambulatorien und Spitäler der Sozialversicherungsträger 
sollen privatisiert bzw. in PPP-Modelle umgewandelt werden. 
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Gleiches Entgelt für gleiche Leistung entrichten 
Alle Anbieter von Gesundheitsleistungen sollen für die gleiche Leistung auch das gleiche 
Entgelt bekommen. Um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, müssen für gleiche 
Leistungen von privaten und öffentlichen Anbietern die gleichen Rahmenbedingungen 
gelten. Auch muss zwischen der Rolle des Anbieters und der des Finanziers klar getrennt 
werden. 

Kostenwahrheit bei der AUVA erhöhen 
Die rein dienstgeberfinanzierte AUVA sollte sich auf ihre Kernkompetenzen 
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten konzentrieren. Derzeit werden in den 
Unfallkrankenhäusern der AUVA zu 80 % Freizeitunfälle behandelt, für die es keine 
kostenadäquate Abgeltung durch die Krankenversicherung und die Länder gibt. Weiters 
zahlt die AUVA für die Behandlung von Arbeitsunfällen in nicht eigenen Einrichtungen 
viermal mehr, als die Leistungen für die Behandlung von Arbeitsunfällen ausmachen. Die 
Kosten von Freizeitunfällen sollen durch eine Versicherung abgedeckt werden, die der 
Arbeitnehmer verpflichtend abzuschließen hat. 

An Patientenbedürfnissen orientieren 
Derzeit orientiert sich das System mehr an Einrichtungen, die befüllt werden sollen, als 
an den Bedürfnissen der Patienten, was enorme und unnötige Kosten verursacht. Daher 
ist es notwendig, zuerst den Patientenbedarf zu ermitteln und anschließend die 
notwendigen Kapazitäten zu schaffen. 

Krankenstandsmissbrauch eindämmen  
Arbeitgeber sollen einen Anspruch auf Krankenstandskontrolle von Mitarbeitern durch 
die Gebietskrankenkasse erhalten. Leistungsbezug bei Schwarzarbeit ist strenger zu 
sanktionieren sowie die Kontrolle fingierter oder falscher Krankenstandsbestätigungen 
vonseiten der Ärzte durch den Einsatz des Instruments Mystery Shopping konsequent 
umzusetzen.  

Rehabilitation neu gestalten 
Der Schwerpunkt bei der Rehabilitation muss auf der Integration der Arbeitnehmer in 
den Arbeitsmarkt liegen. Maßnahmen zur beruflichen Rehabilitation sind zu optimieren 
und international erfolgreiche Rehabilitationsprogramme – wie die „Medizinisch-
beruflich orientierte Rehabilitation“ (MBOR) in Deutschland – in ausgewählten 
Einrichtungen der Sozialversicherungsträger zu pilotieren. Ambulante Rehabilitations-
einrichtungen sind insbesondere im ländlichen Raum weiter auszubauen.  

Pflege weiterentwickeln 
Ambulante Betreuung und Verbreiterung der Angebotsstruktur z. B. durch betreutes 
Wohnen sowie Technologien und Produkte, die beeinträchtigte Menschen in deren 
Wohnumfeld unterstützen. Durch Umschichtung der finanziellen Mittel von den niedrigen 
auf die höheren Pflegegeldstufen sollen Förderungen gezielter und bedarfsorientierter 
eingesetzt werden. Das Modell der selbständigen 24-Stunden-Betreuung ist als zentraler 
Eckpunkt der Betreuung in den eigenen vier Wänden in der bestehenden Form 
weiterzuführen.  
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Zukunftsprojekt: REFORMKRAFT 

Herausforderungen und Chancen 

Reformen zur Effizienzsteigerung in der Verwaltung sind für die Rückkehr zu einem 

attraktiven Standort ebenfalls unerlässlich. Effizienzsteigerungspotenziale in Staat und 
Verwaltung sind weiter auszuschöpfen. Dazu sind klare Aufgaben und Kompetenz-

verteilung zwischen den Gebietskörperschaften zu schaffen. Eine verantwortungsvolle 
Haushaltspolitik auf EU-Ebene und insbesondere in Österreich ist eine Voraussetzung für 

einen zukunftsfähigen Standort und soll den Spielraum für Zukunftsinvestitionen und 
effektive Konjunkturpolitik schaffen. Der Sozialstaat deckt grundlegende Bedürfnisse nach 
Sicherheit ab und gehört zu den zentralen Staatsaufgaben. Die Bürger sind bereit, dafür 

einen Preis in Form von Steuer- und Beitragszahlungen zu entrichten. Es gilt jedoch, 
diesen Preis möglichst gering zu halten.  

 
Mittelfristige Ziele bis 2020 

 Moderner Staat 

 Effizienter Einsatz öffentlicher Mittel  

 Zukunftsfähiges Europa  

Moderner Staat  

Eine Verwaltung ist dann leistungsfähig, wenn sie als Prozess gut organisiert und effizient 

ausgestaltet ist. Ein Pool an Konzepten und Ideen zur Einsparung in der öffentlichen 

Verwaltung steht zur Verfügung, auf den zugegriffen werden könnte. Es stellt sich 

zunehmend die Frage, ob nicht nur eine Reform der Inhalte, sondern auch eine Reform der 

Umsetzungsprozesse erforderlich ist. 

Aufgabenreform konsequent durchführen 
Die Grundsatzdiskussion, welche Aufgaben der Staat wahrnehmen soll, muss Ergebnisse 
und einen entsprechenden Zeitplan für die Umsetzung liefern. Zur Vorbereitung dieser 
Diskussion soll die Arbeit der Aufgabenreform- und Deregulierungskommission 
fortgesetzt werden.  

Klare Kompetenzverteilung zwischen Gebietskörperschaften regeln  
Die Schaffung klarer, sinnvoll abgerundeter Kompetenzbereiche für Bund und Länder ist 
dringend notwendig, um die Ineffizienzen der Kompetenzsplitterungen zu beheben. Ziel 
muss sein, einen Bereich ausschließlicher Bundeskompetenzen, einen Bereich 
ausschließlicher Landeskompetenzen und – falls nötig – einen möglichst kleinen Bereich 
„geteilter Zuständigkeiten“ zu schaffen.  

Synergien in der Verwaltung nutzen 
Zusammenführung und Bündelung gleichgelagerter oder ähnlicher Tätigkeiten (z. B. 
weiterer Ausbau von Druck-, Kopier- und Bibliothekenclustern) sind voranzutreiben. 
Dabei sollten auch Verwaltungspartnerschaften und Kooperationen zwischen Städten, 
Gemeinden und Bundesländern ausgebaut werden, etwa durch gemeinsames Facility 
Management sowie Fahrzeug- und Gerätepooling.  

Behördliche Kooperationen forcieren 
Für eine effiziente Zusammenarbeit sind gemeinsame behördliche Einrichtungen 
zwischen Bund und Ländern, Ländern untereinander sowie ministeriumsübergreifende 
Einrichtungen verfassungsrechtlich zu ermöglichen.  
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Verwaltungsverfahren beschleunigen 
Bei der Dauer von Verwaltungsverfahren sind noch weitere Effizienzpotenziale 
vorhanden, die weitestgehend auszuschöpfen sind. Dabei darf aber die Qualität der 
Verfahren nicht gemindert werden. 

E-Government ausbauen  
Allgemeine Verwaltungsvorgänge sollen flächendeckend elektronisch angeboten werden. 
Um das Vertrauen in E-Government zu stärken, sind Testanwendungen für die optimale 
Vorbereitung und Kommunikation erforderlich. Die Kosteneinsparungen, die in der 
Verwaltung durch die Einführung von E-Government generiert werden, müssen an die 
Unternehmer und Bürger in Form von Senkung der Steuern, Abgaben und Gebühren 
weitergegeben werden.  

„Alles aus einer Hand“-Prinzip ausbauen 
Die Errichtung von One-Stop-Shops ist zu forcieren. Dadurch wird verhindert, dass 
Betroffene mehrere Anträge vor verschiedenen Behörden stellen müssen, obwohl die 
Anträge den gleichen Lebenssachverhalt betreffen. Dies spart Zeit und Kosten. 

Effizienter Einsatz öffentlicher Mittel  

Die Konsolidierung des öffentlichen Haushaltes und der Einsatz öffentlicher Mittel sollen 

von vergangenheitsbezogenen Ausgaben zu mehr Zukunftsinvestitionen geführt werden. 

Dafür ist eine klare Kompetenzverteilung und stärkere Koordination der Finanzpolitiken 

notwendig.  

Haushaltskonsolidierung, um Mittel für Zukunftsinvestitionen freizumachen 
Der öffentliche Haushalt soll durch ganzheitliche Strukturreformen nachhaltig 
konsolidiert werden und künftig zumindest strukturell ausgeglichen sein. Öffentliche 
Mittel müssen vermehrt auf Zukunftsinvestitionen (Forschung und Entwicklung, Bildung, 
Infrastruktur) anstatt auf vergangenheitsbezogene Ausgaben fokussiert werden.  

Wirkungsorientierte Haushaltsführung einhalten und weiterentwickeln 
Die festgelegten Vorgaben der wirkungsorientierten Haushaltsführung (z. B. 
Ausgabenobergrenzen, Wirkungsziele etc.) sind einzuhalten und basierend auf bisherigen 
Erfahrungen hinsichtlich Aussagekraft und Verwaltungsaufwand kontinuierlich 
weiterzuentwickeln. Eine Überwachung der definierten Ziele durch den Nationalrat und 
die interessierte Öffentlichkeit ist Vorbedingung für das Funktionieren des neuen 
Haushaltssystems. 

Finanzausgleichsströme verringern und Transparenz erhöhen 
Die Effizienz und Transparenz des Finanzausgleiches soll durch eine verstärkte 
Zusammenführung der Aufgaben-, Ausgaben- und Einnahmenverantwortung auf jeder 
Ebene des Staates erhöht werden. Gebietskörperschaftsübergreifende Misch-
finanzierungen sollen vermieden werden.  

Koordination der Finanzpolitik weiterentwickeln 
Für eine effektive Gesamtsteuerung ist eine kontinuierliche Weiterentwicklung und 
Harmonisierung der Finanzpolitik notwendig, wie z. B. die Einführung der mehrjährigen 
Budgetplanung und der Wirkungsorientierung auf Länder- und Gemeindeebene.  

Risikomanagement für Gebietskörperschaften strikt verfolgen 
Gebietskörperschaften sollen im Bereich des Risikomanagements für die 
Schuldenbewirtschaftung enger zusammenarbeiten, insbesondere bei der Vergabe 
öffentlicher Haftungen. Dafür sind verfassungsrechtliche Grundlagen zu schaffen, wobei 
auch eine zentrale Koordinierungsstelle festgelegt wird. Die Ausweitung der 
wirkungsorientierten Haushaltsführung des Bundes auf die restlichen 
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Gebietskörperschaften mit u. a. einheitlichen Bewertungsmethoden für Haftungen etc. ist 
hierfür Grundvoraussetzung. 

Effiziente Förderpolitik umsetzen 
In der Förderpolitik ist eine eindeutige politische Prioritätensetzung erforderlich. 
Mittelfristig ist eine Kompetenzverteilung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden 
anzustreben oder zumindest ein Abstimmungsmechanismus zwischen den 
Gebietskörperschaften einzurichten, der Mehrfachförderungen verhindert. Die 
Transparenzdatenbank unter voller Teilnahme der Länder und Gemeinden soll dazu 
ausgebaut werden. In Summe soll eine Kürzung der Fördervolumina auf Bundes-, 
Landes- und Gemeindeebene um jeweils 10 % Einsparungen von mindestens  
1,2 Milliarden Euro ergeben. Die bereits mehrfach erfolgten Kürzungen bei der 
Wirtschaftsförderung wären anzurechnen. 

Fondswirtschaft bei Bund und Ländern reformieren 
Die Administrationskosten von Förderprogrammen sowie generell der Fondswirtschaft 
betragen rund 20 % bis 25 % der im Fonds verwalteten Finanzmittel. Der 
Verwaltungskostenanteil ist damit ungleich höher als die Kosten in anderen 
Verwaltungseinheiten. 

Haftungsvergaben durch Pauschalgenehmigung beschleunigen 
Um zu vermeiden, dass das Bundesministerium für Finanzen (BMF) bei jedem einzelnen, 
auch kleineren Haftungsbetrag mitentscheidet, soll es eine Pauschalgenehmigung des 
BMF über einen bestimmten Rahmen geben. Außerdem soll die doppelte 
Bonitätsprüfung durch Bank und Förderstelle bei kleineren Haftungsbeträgen entfallen. 
Die Beurteilung durch die Bank soll ausreichen. 

Zukunftsfähiges Europa 

Für die Zukunft Europas sind neben der verstärkten Integration die Entschärfung von 

Ungleichgewichten, der Abbau öffentlicher und privater Schulden sowie die Umsetzung 

der Ziele aus der „Europa 2020“-Strategie entscheidend. Eine koordinierte Wirtschafts-

politik muss den Übergang von Krisenpolitik zu nachhaltiger Wachstumspolitik schaffen, 

auch bei besserer Wirtschaftsentwicklung müssen Reformen weiterhin konsequent 

umgesetzt werden.  

EU-Wirtschafts- und Währungsunion weiterentwickeln  
Zuerst muss auf die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, strukturelle Konvergenz und 
einer verantwortungsvolle Haushaltspolitik fokussiert werden. Eine Weiterentwicklung 
müsste jedenfalls dem Grundsatz folgen, wonach jede angestrebte Risikoteilung 
zwischen Mitgliedstaaten nur Hand in Hand mit einer gemeinsamen Ausübung von 
Souveränität (z. B. Haushaltspolitik) gehen kann. In dem Zusammenhang ist jedenfalls 
auch die volle Autonomie der Sozialpartner in der Tarifpolitik zu wahren. 

EU-Stabilitäts- und -Wachstumspakt einhalten 
Die österreichische Regierung soll den im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspakts 
(SWP) vereinbarten Konsolidierungspfad einhalten und unter Berücksichtigung der 
Flexibilität im SWP auf europäischer Ebene für strenge Sanktionen eintreten.  

„Europa 2020“-Strategie umsetzen  
Bei der Neuausrichtung der „Europa 2020“-Strategie soll die österreichische Politik auf 
EU-Ebene eine proaktive Rolle einnehmen. Der Fokus soll auf die neuen europäischen 
und globalen Herausforderungen sowie auf mehr Bildung und Innovation gerichtet sein. 
Bei der Umsetzung der wirtschaftspolitischen Prioritäten sollten sich die 
österreichischen Entscheidungsträger an den „Europa 2020“-Zielen stärker orientieren 
und die nationale Zielerreichung konsequenter verfolgen.   
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Europäisches Semester als Chance begreifen 
Die auf EU-Ebene im Rahmen des europäischen Semesters gemeinsam abgestimmte 
Wirtschaftspolitik soll von der österreichischen Politik konsequent umgesetzt werden, 
insbesondere die Empfehlungen der Europäischen Kommission im Rahmen der 
länderspezifischen Empfehlungen sind ernst zu nehmen und konsequent umzusetzen.  

Makroökonomischen Dialog stärken 
Neben einem stärkeren makroökonomischen Dialog auf EU-Ebene sollte auch ein 
makroökonomischer Dialog innerhalb der Eurozone etabliert werden. Dieser fördert das 
Verständnis über Risiken aus den makroökonomischen Ungleichgewichten und das 
Bekenntnis zu einem gemeinsamen Vorgehen in der Eurozone bei Maßnahmen für 
Wachstum und Beschäftigung. Die Rolle der Europäischen Sozialpartner ist durch eine 
umfassendere Mitwirkung zur Sicherung des sozialen Friedens als Standortfaktor für 
Europa zu stärken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 



Impressum

Medieninhaber und Herausgeber:
Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstraße 63,

1045 Wien, wko.at/zukunftwirtschaft

Chefredaktion:
Dr. Christoph Schneider, Stabsabteilung Wirtschaftspolitik

Redaktion:
MMag. Claudia Huber, Mag. Katja Senger, MA

Druck im Eigenverlag:
Inhouse GmbH, Wien, November 2015

Um eine leichtere Lesbarkeit des Textes zu gewährleisten,  
wurde auf die explizit geschlechtsspezifische Schreibweise verzichtet.


	Präambel
	Rahmenbedingungen gestalten
	Österreich im Standortvergleich
	Zielportfolio 2020 für Österreich
	Internationale Trends und Entwicklungen
	Digitalisierung und Wandel im Unternehmertum
	Leistungen der Unternehmen
	Prozess zur Erstellung von Zukunft | Wirtschaft 2015–2020
	01 ZUKUNFT I  Wachstum und Unternehmertum
	Zukunftsprojekt: INVESTITION
	Impulse für Investitionen
	Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter auf 1.500 Euro anheben
	Degressive Abschreibung für Abnutzung ermöglichen
	Handwerkerbonus ausbauen und verlängern
	Investitionsfreibetrag schaffen
	Investitionszuwachsprämie in konjunkturell schwachen Zeiten einführen
	Errichtung und Sanierung von Wohn- und Geschäftsraum intensivieren
	Abschreibungsdauer bei Gebäuden und Pkw an die wirtschaftliche Realität anpassen

	Effektive Unternehmensfinanzierung
	Kreditversorgung der Wirtschaft sichern
	Privates Kapital durch Einführung eines Beteiligungsfreibetrags mobilisieren
	Rahmenbedingungen für Venture-Capital(VC) und Private-Equity(PE) verbessern
	Mittel für Förderagenturen und Finanzinstitute in ausreichender Höhe bereitstellen
	Europäische Instrumente für Unternehmensfinanzierung intensiver nutzen
	Vorgesehene EU-Strukturfondsmittel für gewerbliche Wirtschaft einsetzen
	Alternative Finanzierungsmöglichkeiten für innovative Unternehmen stärker erschließen

	Wettbewerbsfähiger Finanzplatz
	Österreichische Bankensteuer abschaffen
	Praxisgerechte Eigenkapitalvorschriften für Banken sicherstellen
	Effiziente und klare Aufgabenteilung bei Aufsichtsbehörden gewährleisten
	Österreichischen Kapitalmarkt stärken
	Kapitalmarktunion ehestmöglich umsetzen
	Wettbewerbsgleichheit für europäische Banken gewährleisten


	Zukunftsprojekt: INNOVATION
	Vorsprung durch Forschung, Technologie und Innovation
	Breiten Innovationsbegriff etablieren
	F&E-Know-how für KMU leichter nutzbar machen
	Forschungsprämie als stabiles Element der FTI-Politik sichern
	Administrativen Aufwand bei F&E-Förderung verringern
	EU-Mittel gezielt für die Entwicklung österreichischer Kompetenzen nutzen
	F&E-Infrastruktur in Österreich weiter ausbauen
	Intellectual-Property(IP)-Strategie umsetzen
	Naturwissenschaftlich-technische Qualifikation ausbauen
	Kooperation zwischen Wirtschaft und Wissenschaft ausweiten und vertiefen
	Öffentliche Beschaffung als Impulsgeber für innovative Lösungen stärker nutzen
	Wachstumspotenziale des Umwelt- und Energiebereichs erschließen

	Digitalisierung als Chance
	Moderne Dateninfrastruktur flächendeckend zur Verfügung stellen
	Cyber Security verbessern und Resilienz der IT-Systeme erhöhen
	IKT-Agenden besser koordinieren und bündeln
	Rechtsrahmen für Digitalisierung schaffen
	EU-Datenschutzreform mit Augenmaß gestalten
	Allgemeines Urheberrecht modernisieren
	Chancengleichheit beim grenzüberschreitenden Online-Handel sicherstellen
	Chancen von Industrie 4.0 für die gesamte Wirtschaft nutzen
	Digitales Unternehmertum forcieren und fördern
	Digitale Kompetenzen stärken
	Intelligente Infrastruktur mittels IKT umsetzen

	Gründungen als Wachstumsmotor
	One-Stop-Shop für Unternehmensgründung
	Betriebsnachfolgen und -übergaben erleichtern
	Rechtlichen Rahmen im Neugründungs-Förderungsgesetz verbessern
	Rechtlichen Rahmen für die Gründung von Interdisziplinären Gesellschaften schaffen
	Erfahrungsaustausch forcieren
	Wissensbasierte Unternehmensgründungen stärken
	Start-up-Visum für Gründer aus Drittstaaten einführen
	Eine Kultur der zweiten Chance in Gesellschaft und Politik etablieren


	Zukunftsprojekt: Internationalisierung
	Internationalisierung der österreichischen Wirtschaft
	Österreichische Außenwirtschaftsstrategie zukunftsorientiert gestalten
	Internationalisierungsoffensive absichern
	Exportförderung effizient weiterentwickeln
	Entwicklungszusammenarbeit mit Interessen der Wirtschaft verknüpfen
	Visaprozedere vereinfachen und beschleunigen

	Proaktive Handelspolitik
	Liberalisierung vorantreiben und Protektionismus entgegentreten
	EU-Freihandelsabkommen unterstützen
	Zugang zu globalen Märkten für Dienstleistungen erleichtern
	Handel mit dem Westbalkan intensivieren
	Spitzenzölle und hohe Importzölle in Drittstaaten beseitigen
	Grenzüberschreitende Kartelle und Monopole bekämpfen
	Weitere Doppelbesteuerungsabkommen abschließen
	Investitionsschutz modernisieren

	Heimmarkt Europa
	Vollständige Umsetzung der EU-Grundfreiheiten sicherstellen
	Dienstleistungsbinnenmarkt realisieren
	Gold Plating bei Umsetzung von EU-Richtlinien vermeiden
	Gegenseitige Anerkennung durchsetzen
	KMU-gerechte Rechtssetzung forcieren
	Einheitliche EU-Regelungen im Verkehrsbereich umsetzen
	Herkunftslandprinzip statt Gemeinsames Europäisches Kaufrecht verwirklichen
	EU-Beitrittsverhandlungen insbesondere mit Westbalkanstaaten fortsetzen
	Europäische Nachbarschaftspolitik in Richtung eines EWR ausbauen
	Rolle des Enterprise Europe Network stärken
	Binnenmarktverstöße rasch beseitigen und SOLVIT stärken
	Europa besser kommunizieren



	02 ZUKUNFT I  Fachkräfte und Bildung
	Zukunftsprojekt: Flexibilisierung
	Flexible Arbeitszeit
	Betriebliche Ebene stärken
	Normalarbeitszeit von zehn Stunden pro Tag per Gesetz ermöglichen
	Gesetzliche Höchstarbeitszeit von zwölf Stunden pro Tag ausweiten
	Wochenendruhe flexibilisieren
	Tägliche Ruhezeit durch Betriebsvereinbarung verkürzen
	Ausnahmen für leitende Angestellte an EU-Richtlinie angleichen
	Zugang zur Kurzarbeit erleichtern
	Kurzfristige Änderung der Lage der Normalarbeitszeit durch den Arbeitgeber ermöglichen
	Überstundenzuschläge auf 25 % reduzieren
	Zuschlag für Zeitguthaben reduzieren
	Durchrechnungszeitraum für Mehrarbeitszuschlag verlängern

	Modernes Arbeitsrecht
	Vielfalt an Beschäftigungsformen ermöglichen
	Urlaubsrecht modernisieren
	Teilarbeitsfähigkeitsmodell schaffen
	Probezeit auf drei Monate verlängern
	Besonderen Kündigungsschutz adaptieren
	Bürokratie bei Evaluierung psychischer Belastungen am Arbeitsplatz minimieren
	Bürokratischen Aufwand bei konzerninterner Überlassung reduzieren
	Entgeltfortzahlung im Krankenstand angleichen
	Keine Entgeltfortzahlung bei Krankenstandsmissbrauch vorschreiben
	Entlastung von Betrieben, die Schwangere beschäftigen
	Europäische Sozialpolitik ohne zusätzliche Kosten und zusätzlichen Aufwand realisieren

	Aktivierende Arbeitsmarktpolitik
	Zumutbarkeitsbestimmungen ausweiten
	Kombilohn und Eingliederungsbeihilfe forcieren
	Dienstleistungsscheck für gewerblichen Bereich schaffen
	Vorzeitige Vermittlung nach deutschem Vorbild einführen
	Arbeitslosengeldbezug bei Krankenständen nicht verlängern
	Notstandshilfe befristen
	Geringfügigen Zuverdienst neben Arbeitslosengeldbezug zeitlich befristen
	Jugend besser in den Arbeitsmarkt integrieren


	Zukunftsprojekt: Mobilisierung
	Anreize für längere Erwerbstätigkeit
	Lohnnebenkosten bei Einstellung von Arbeitnehmern ab dem 50. Lebensjahr senken
	Verstärkten Kündigungsschutz für ältere Arbeitnehmer lockern
	Rehabilitation und Integration vor der Pensionierung anstreben
	Schrittweise Wiedereingliederung nach langem Krankenstand ermöglichen
	Altersteilzeit reformieren
	Wiedereingliederung älterer Arbeitsloser durch Arbeitskräfteüberlasser forcieren

	Vereinbarkeit von Beruf und Familie
	Angebot an Kinderbetreuungsstrukturen ausweiten
	Elternteilzeit auf vier Jahre verkürzen
	Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen für den Wiedereinstieg ausbauen
	Absetzbarkeit von Betreuungskosten ausweiten

	Chancen für Migranten
	Gesamtstrategie für Arbeitsmigration und Integration etablieren
	Integration und Bildung vorantreiben
	Rot-Weiß-Rot–Karte weiterentwickeln
	Fremdenrecht an den Bedarf der Wirtschaft anpassen
	Saisonierkontingent sicherstellen und ausschöpfen
	Das Potenzial von Flüchtlingen gezielt nutzen


	Zukunftsprojekt: Qualifizierung
	Verbesserte Schulausbildung
	Verpflichtende Bildungsziele erstellen
	Schulpflicht neu definieren
	Verpflichtendes Kindergarten- und Vorschuljahr einführen
	Bildungsentscheidungen besser unterstützen
	Schul-Governance modernisieren
	Ganztägige, individualisierte Schulangebote schaffen
	Neunte Schulstufe reformieren
	Ergebnisorientierte Schulfinanzierung einführen
	Internationalität im Bildungssystem stärken
	Wirtschafts- und Finanzunterricht als Allgemeinbildung verankern

	Ganzheitliche Höherqualifizierung
	Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR) umsetzen
	Nationalen Qualifikationsrahmen etablieren
	Image der dualen Ausbildung steigern
	Berufsbildung auf tertiärer Ebene stärken und Durchlässigkeit ermöglichen
	Qualität und Attraktivität der berufsbildenden höheren Schulen (BHS) sicherstellen
	Gesamthafte Hochschulstrategie entwickeln
	Angebot an Fachhochschulstudienplätzen ausbauen
	Qualität im Hochschulbereich steigern
	Fachliche Ausrichtung des Studienangebots an Bedarf der Wirtschaft orientieren

	Lebenslanges Lernen
	Nachholen von Bildungsabschlüssen bis zum Maturaniveau kostenlos anbieten
	Berufsbegleitende Studiengänge ausbauen
	Nationalen Qualifikationsrahmen weiterentwickeln
	Individuelles Bildungskonto einrichten
	Betriebliche Fortbildungsprämie einführen



	03 ZUKUNFT |  Erleichterung und Bürokratieabbau
	Zukunftsprojekt: Entlastung
	Senkung der Lohnnebenkosten
	FLAF-Beitrag um 1 % senken
	Unfallversicherungsbeitrag (UV-Beitrag) reformieren
	Beitrag zum Insolvenz-Entgelt-Fonds (IEF) reduzieren
	Beitrag gemäß Nachtschwerarbeitsgesetz verringern
	Arbeitslosenversicherungsbeitrag von 6 % auf 5 % herabsetzen
	Auflösungsabgabe ersatzlos streichen
	Lohnnebenkostenbefreiung für den ersten Mitarbeiter im ersten Jahr gewähren

	Geringere Steuerbelastung für Unternehmen
	Abgabenquote auf 40 % senken
	Körperschaftsteuer auf 20 % reduzieren
	Rückkehr zu einem attraktiveren Steuersystem vorantreiben
	Bagatellsteuern ersatzlos streichen
	Mindestkörperschaftsteuer abschaffen
	Fiktive Eigenkapitalverzinsung einführen
	Büro im Wohnungsverband steuerlich begünstigen
	Vorsteuerabzug für Firmen-Pkw einführen

	Finanzieller Belastungsstopp
	Gebühren durchforsten und streichen
	Wirtschaftsverträgliches Mautsystem sichern
	Keine Anlastung externer Kosten in Mautgebühren


	Zukunftsprojekt: Deregulierung
	Wirtschafts- und Wettbewerbsrecht
	Kartellrecht mit Augenmaß reformieren
	Maßnahmen gegen Wettbewerbsverzerrungen setzen
	Gewerbeordnung dem Wandel der Zeit anpassen
	Teilgewerbe einführen
	Vorhandene Privatisierungspotenziale nutzen
	Erhöhte Schwellenwerte im Dauerrecht verankern
	KMU-freundliche Vergabe sicherstellen

	Unternehmerische Freiheit
	Rechtssicherheit in Bezug auf den Selbständigenstatus bieten
	Prinzip „Beraten statt strafen“ umsetzen
	Kumulationsprinzip entschärfen
	Mündigen Verbraucher als Leitbild im Verbraucherschutz verankern
	Normen für die Wirtschaft entwickeln
	Prinzip der Freiwilligkeit bei Beauftragten
	Gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen
	Selbstbestimmung in der Privatwirtschaft wahren
	Mehr Rechtssicherheit im Sozialversicherungsrecht

	Wirtschaftsverträgliche Gesetzgebung
	Gesetzesfolgen umfassend abschätzen
	Bestehende Rechtsvorschriften vereinfachen
	Zeitliche Befristungen für rechtliche Regelungen einführen
	Österreichisches Recht auf Englisch verfügbar machen


	Zukunftsprojekt: Vereinfachung
	Vereinfachung des Abgabensystems
	Steuersystem einfach und transparent gestalten
	Planbarkeit der Steuergesetzgebung erhöhen
	One-Stop-Shop für grenzüberschreitende Umsatzsteuerfälle
	Lohnverrechnung vereinfachen
	Sozialversicherungs- und Steuerrecht angleichen

	Weniger administrative Belastungen
	Wirtschaftsentlastende Aufgabenreform- und Deregulierungsvorschläge rasch umsetzen
	EU-Förderungen schneller und unbürokratischer abwickeln
	Verfahren im Betriebsanlagenrecht vereinfachen und beschleunigen
	Umweltverträglichkeitsprüfungen beschleunigen und erleichtern
	Energieeffizienzgesetz vereinfachen
	Sozialvorschriften im EU-Verkehrsrecht deregulieren
	Überregulierung bei Security-Regelungen im Verkehrsbereich vermeiden

	Form- und Meldepflichten reduzieren
	Formpflichten vereinfachen
	Unternehmensinformationen auch elektronisch ermöglichen
	Verpflichtende statistische Meldungen auf ein notwendiges Maß reduzieren
	„Only once“-Prinzip umsetzen



	04 ZUKUNFT |  Standort und Systeme
	Zukunftsprojekt: Wettbewerbsfähigkeit
	Strategische Standortentwicklung
	Standortstrategie für Leitbetriebe umsetzen und Standortboard etablieren
	Österreichische Clusterlandschaft stärken
	Rahmenkompetenz des Bundes bei überregionalen Infrastrukturprojekten einführen
	Flächenfreihaltung sicherstellen
	Kritische Infrastruktur schützen
	Potenziale der Tourismuswirtschaft heben
	Kredite und Haftungen für Tourismuswirtschaft ausbauen
	Internationalisierung des Tourismus vorantreiben
	Standort-Handicaps durch Energie-, Klima- und Umweltpolitik vermeiden

	Sichere Energie- und Rohstoffversorgung
	Europäischen Energiebinnenmarkt vollenden
	Nationale Energiestrategie erarbeiten
	Energieinfrastruktur ausbauen
	Ausbau erneuerbarer Energie mit Augenmaß vorantreiben
	Durchleitungstarife bei Strom und Gas weiter senken
	Europäische Rohstoffstrategie entwickeln
	Heimische Ressourcen nutzen
	Sekundärrohstoffe stärker einbinden und Kreislaufwirtschaft etablieren
	Wirtschaftsfreundlicheres Chemikalienrecht erlassen
	Abfallrecht modernisieren

	Leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur
	Infrastrukturpolitik aus einem Guss erstellen
	Grenzüberschreitende Netze etablieren
	Terminalnetze optimieren
	Querfinanzierung von der Straße zur Schiene nur in Ausnahmefällen vornehmen
	Wettbewerbsfähige Schiffbarkeit der Donau garantieren
	Einheitlichen europäischen Luftraum zügig umsetzen
	Luftverkehr unter fairen und transparenten Wettbewerbsbedingungen liberalisieren
	Effizientere Nutzung der Verkehrsinfrastruktur ermöglichen


	Zukunftsprojekt: Zukunftsfähigkeit
	Effizientes und zielsicheres Sozialsystem
	Umverteilung in den sozialen Sicherungssystemen überprüfen
	Transparenzdatenbank weiterentwickeln
	Geldleistungen durch Sachleistungen ersetzen
	Treffsicherheit bei Förderungen auf allen politischen Ebenen erhöhen
	Effiziente Struktur der Sozialversicherungsträger sicherstellen

	Zukunftsfähiges Pensionssystem
	Nachhaltigkeitsautomatismus etablieren
	Anreize für längeres Arbeiten für Betriebe und Arbeitnehmer setzen
	Pensionsantrittsalter der Frauen an jenes der Männer angleichen
	Frühpensionslücken schließen
	Einheitliches Pensionsrecht realisieren
	Zweite und dritte Pensionssäule stärken

	Reform des Gesundheitssystems
	Finanzierung aus einer Hand sicherstellen
	Schlankes Kassensystem etablieren
	Prävention in der betrieblichen Gesundheitsförderung forcieren
	ELGA und E-Health flächendeckend einsetzen
	Eigenverantwortung in der Krankenversicherung stärken
	Mehr Qualität durch Wettbewerb bei Gesundheitseinrichtungen erreichen
	Gleiches Entgelt für gleiche Leistung entrichten
	Kostenwahrheit bei der AUVA erhöhen
	An Patientenbedürfnissen orientieren
	Krankenstandsmissbrauch eindämmen
	Rehabilitation neu gestalten
	Pflege weiterentwickeln


	Zukunftsprojekt: Reformkraft
	Moderner Staat
	Aufgabenreform konsequent durchführen
	Klare Kompetenzverteilung zwischen Gebietskörperschaften regeln
	Synergien in der Verwaltung nutzen
	Behördliche Kooperationen forcieren
	Verwaltungsverfahren beschleunigen
	E-Government ausbauen
	„Alles aus einer Hand“-Prinzip ausbauen

	Effizienter Einsatz öffentlicher Mittel
	Haushaltskonsolidierung, um Mittel für Zukunftsinvestitionen freizumachen
	Wirkungsorientierte Haushaltsführung einhalten und weiterentwickeln
	Finanzausgleichsströme verringern und Transparenz erhöhen
	Koordination der Finanzpolitik weiterentwickeln
	Risikomanagement für Gebietskörperschaften strikt verfolgen
	Effiziente Förderpolitik umsetzen
	Fondswirtschaft bei Bund und Ländern reformieren
	Haftungsvergaben durch Pauschalgenehmigung beschleunigen

	Zukunftsfähiges Europa
	EU-Wirtschafts- und Währungsunion weiterentwickeln
	EU-Stabilitäts- und -Wachstumspakt einhalten
	„Europa 2020“-Strategie umsetzen
	Europäisches Semester als Chance begreifen
	Makroökonomischen Dialog stärken




