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NEC UND ETS: OB MAN AUS FEHLERN LERNT? 
Österreich, so ein Sprichwort, sei das neutralste Land der Welt. Es kümmere sich nicht einmal 
um seine eigenen Angelegenheiten. Dieses geflügelte Wort kommt einem in den Sinn, wenn 
man die Entwicklungen rund um die Überarbeitung der EU NEC-Richtlinie betrachtet. 
 
Beim vergangenen Umweltrat am 16. Dezember 2015 sah sich Umweltminister Andrä Rupprechter völlig 
zu Recht gezwungen, einer allgemeinen Ausrichtung zur NEC-RL nicht zuzustimmen. Diese Richtlinie re-
gelt nationale Emissionshöchstmengen für bestimmte Luftschadstoffe wie beispielsweise Stickstoffoxide, 
Feinstaub und Schwefeldioxid. Die luxemburgische Präsidentschaft war einer angeblichen mündlichen 
Zusage zur Abmilderung der extrem strengen österreichischen 2030-Reduktionswerte für bestimmte 
Luftschadstoffe nicht nachgekommen. Andere Mitgliedstaaten hatten bereits Monate zuvor in eigenem 
Interesse bei der Präsidentschaft und der EU Kommission lobbyiert und realistischere Werte erwirkt.  
 
Zu dieser Zeit mühten sich in Österreich die Sozialpartner (WKÖ, LK, AK), BMVIT, BMWFW und die Bun-
desländer noch ab, endlich valide Informationen über die diesbezüglichen Emissionsszenarien des Um-
weltbundesamtes zu bekommen. Der für Juli 2015 angekündigte Szenarienbericht für die Jahre bis 2030 - 
die wesentliche Diskussions- und Entscheidungsgrundlage - war damals noch immer ausständig. Zwar 
wurden bei einem Stakeholder-Workshop Anfang September 2015 endlich einige Details für die betroffe-
nen Sektoren (Energieerzeugung, Hausbrand, Landwirtschaft, Verkehr, Industrie etc.) präsentiert; je-
doch: Detailgespräche – ohne großen Erkenntniswert - waren nur mit dem Umweltbundesamt möglich, 
während das BMLFUW bis Ende November den Dialog bzw. Verhandlungen verweigerte.  
 
Offizielle Briefe wurden mit der Feststellung beantwortet, im EU-Rat sei noch keine politische Beschluss-
fassung zu erwarten. Ende November war dann über Nacht alles anders: Luxemburg wollte – beflügelt 
durch den Klimagipfel in Paris - vor dem Ende der eigenen Präsidentschaft noch einen Umwelterfolg ver-
zeichnen und trieb den Beschluss einer „allgemeine Ausrichtung“ für den Umweltrat am 16. Dezember 
2015 voran. Nun rächte sich die Verzögerungstaktik. In Wien organisierte das BMLFUW rasch aufeinan-
derfolgende Koordinierungssitzungen, um eine gemeinsame österreichische Positionierung zu erwirken. 
Doch die Vorschläge von UBA und BMLFUW waren weder für die anderen Ministerien, noch für die Bun-
desländer oder Sozialpartner in irgendeiner Weise akzeptabel: Die Werte waren schlicht unrealistisch. 
Das BMLFUW versuchte daher, ohne heimische Rückendeckung, in einer diplomatischen Feuerwehraktion 
die eigenen Vorstellungen in Brüssel durchzubringen. Man scheiterte.  
 
Damit sind ab dem Jahr 2030 wiederum mehrere Vertragsverletzungsverfahren (für mehrere Schadstof-
fe) gegen die Republik Österreich vorprogrammiert: Weder das Stickstoffoxid- noch das Feinstaub-Ziel 
scheinen erreichbar. Die Verkehrsemissionen werden sich zweifelsohne in der Zukunft durch realistische-
re Abgasnormen verringern, jedoch nicht in einem für die Zielerreichung notwendigen Ausmaß. Die hei-
mische Industrie arbeitet am Stand der Technik – in den Anlagen gibt es praktisch kaum mehr Spielraum 
für weitere Reduktionen, will man dadurch nicht höheren Energieverbrauch oder andere dadurch hervor-
gerufene Umweltbelastungen provozieren. Die UBA/BMLFUW Szenarien gehen dennoch von weiterem 
Einsparpotenzial in der Industrie aus, auch hier wurden teils utopische Wünsche anstatt plausibler Exper-
tenschätzungen in die Szenarien gepackt. Ganz zu schweigen von der Landwirtschaft, die als Alleinver-
antwortliche fast 30 % Ammoniak zu reduzieren hätte und bereits jetzt kaum mehr technische Einspa-
rungsmöglichkeiten sieht. Im Gegenteil: Je artgerechter die Tierhaltung, desto emissionsintensiver wird 
es. All das aber ist nichts Neues in Österreich: Ein Vorverfahren (Pilotverfahren) wegen der Nichteinhal-
tung der Stickstoffoxid-Ziele seit 2010 läuft schon, sein Ausgang ist noch ungewiss. Auch damals haben 
sich Szenarien-Experten verkalkuliert – immerhin um mehr als 80 %. 
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Die NEC-RL ist mit diesen turbulenten Dezember-Geschehnissen aber noch nicht fertig beschlossen: In 
den kommenden Wochen beginnen die Trilog-Gespräche zwischen EU Rat, Parlament und Kommission, 
um sich auf einen Richtlinien-Kompromiss zu einigen. Noch nicht vom Tisch sind z.B. Zusatzregelungen 
für Methan und vom Parlament gewünschte verbindliche Zwischenziele für 2025, die von kaum einem 
Mitgliedstaat einhaltbar wären. Fix hingegen scheinen die Ausrichtung vom Dezemberrat und damit die 
harten Reduktionsziele für Österreich.  
 
Was bleibt ist der Frust bei all jenen Stakeholdern, die sich in Brüssel und Wien jahrelang für 
realistische und erreichbare NEC-Ziele eingesetzt und mit Zahlen und Fakten argumentiert 
haben. Ist es tatsächlich nötig, dass sich ein Minister mit seinem gesamten politischen und 
diplomatischen Gewicht ins Zeug legen muss, um monatelange Versäumnisse auszubügeln?  
 
Zwei BSI-Wünsche für das gerade begonnene Jahr:  
• Eine Umweltpolitik, die die ökologischen, ökonomischen und sozialen Realitäten von heute 

bzw. die Möglichkeiten von morgen adäquat abbildet.  
• Aus Fehlern lernen. Zum Beispiel bei den anstehenden Gesprächen zur Neuausrichtung 

des europäischen Emissionshandels. 
 
Im Sommer 2015 präsentierte die EU-Kommission einen Vorschlag einer neuen EU-
Emissionshandelsrichtlinie (ETS). Dieser geht aus Sicht der Bundessparte Industrie in die völlig falsche 
Richtung. Statt der europäischen Industrie Planungssicherheit und Schutz vor Abwanderung zu gewäh-
ren, wird deren Wettbewerbsfähigkeit unterminiert. Eine Reform wird dadurch in keiner Hinsicht erreicht. 
 
Der aktuelle Reformvorschlag sollte unserer Auffassung nach die effizientesten Unternehmen in ihren 
Bemühungen hin zu einer „low-carbon-economy“ unterstützen. Stattdessen schlägt nun die Kommission 
vor, die Gratiszuteilungen an energieintensive Industriezweige sogar noch weiter einzuschränken. Der 
Schutz der Industrie vor Carbon Leakage, also der Abwanderung aus Europa auf Grund von einseitigen 
CO2-Kosten, muss aus unserer Sicht bis zu einem internationalen klimapolitischen Gleichziehen ohne 
Wenn und Aber sichergestellt werden. Das Bekenntnis Österreichs und der EU zu einer Vorreiterrolle hin-
sichtlich der Effizienzsteigerung und des Emissionsrückgangs bei Anlagen muss immer auch internationa-
le Entwicklungen berücksichtigen. Der Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit der Industrie und des Standorts 
ist dabei wesentlich.  
 
Bei der dringend notwendigen, grundlegenden Überarbeitung der Kommissionsvorlage hofft die Bundes-
sparte Industrie auf die Unterstützung sämtlicher österreichischer Stakeholder, um ein weiteres NEC-
Dilemma, wie oben erwähnt, verhindern zu können.  
 
Österreich ist eines der Länder, das von den negativen Auswirkungen solcher Vorschläge am stärksten 
betroffen ist, denn die so genannten „low-hanging-fruits“ sind in Österreich bereits geerntet. Die Bundes-
sparte Industrie erwartet, dass Österreich eine aktive Rolle einnimmt und die Reform des Emissionshan-
dels gemeinsam mit gleichgesinnten Ländern im Sinne von Wachstum und Beschäftigung ausrichtet. 
 
Mag. Richard Guhsl  
richard.guhsl@wko.at 
 
Mag. André Buchegger  
andre.buchegger@wko.at 
 
Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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EINE TRADITION, MIT DER WIR BRECHEN MÜSSEN 
Zu Jahresbeginn 2016 ist in Österreich die Steuerreform in Kraft getreten. 
Bei aller Kritik, die man an manchen Details der Steuerreform üben kann, hat 
sie doch ihr Hauptziel erreicht: Mehr Geld in den Taschen der Bürgerinnen und 
Bürger. Damit wurde die ökonomisch verhängnisvolle Entwicklung der letzten 
Jahre durchbrochen, in denen einerseits Österreichs Wirtschaft europaweit die 
höchsten Einkommenserhöhungen zu verkraften hatte, aber andererseits 
die Einkommensempfänger aufgrund der wachsenden Steuerlast davon kaum 
profitiert haben. 
 
Die Steuerreform sorgt vorübergehend für eine Erleichterung, aber sie löst das 
Kernproblem nicht: Der Staat kommt mit seinen Einnahmen nicht aus. Und dies, obwohl sich die 
Einnahmen auf Rekordniveau bewegen und die Steuer- und Abgabenquote in Österreich den europäi-
schen Durchschnitt klar übertrifft. Sie liegt in Österreich mittlerweile – wie jüngst von Eurostat bestätigt 
– sogar leicht über der entsprechenden Steuer- und Abgabenquote Schwedens, das in den letzten 
Jahrzehnten immer als Paradebeispiel eines Hochsteuerlands gegolten hat. 
 
Ein Staat, der mit seinen Einnahmen nicht auskommt, versucht überall neue Einnahmequellen anzuzap-
fen. Dies lässt sich an der Entwicklung des Index für Tarife und Gebühren ablesen, der dankenswerter 
Weise von der Statistik Austria topaktuell erstellt wird: Dieser Index ist im Jahr 2015 um 2,5 % angestie-
gen, und damit fast drei Mal so stark wie der Verbraucherpreisindex (Jahresanstieg 2015: + 0,9 %). 
Dieser Anstieg im Jahr 2015 ist keine einmalige Erscheinung, sondern folgt einer Reihe von Jahren mit 
ebenfalls überdurchschnittlich steigenden Tarifen und Gebühren.  
 
Wenn man die anderen Parameter der Inflationsentwicklung in Österreich genauer ansieht, findet man 
gerade in jenen Bereichen, in denen ein hoher Staatseinfluss besteht, einen überdurchschnittlichen 
Preisauftrieb – etwa im Bereich Wohnen (ohne Energiekosten), in dem der öffentliche Bereich der größte 
Anbieter ist. Durch Marktmacht und durch die Möglichkeit der administrativen Preisfestsetzung kann der 
Staat seine wachsenden Kosten auf die Bürgerinnen und Bürger abwälzen. Zum Vergleich: Die in einem 
hochkompetitiven Umfeld stehende Industrie hatte in den letzten Jahren jeweils einen Rückgang der 
industriellen Erzeugerpreise zu verkraften, im Jahr 2015 um beachtliche 1,5 %.  
 
Die Steuerreform hat, wie einleitend bereits erwähnt, den finanziellen Spielraum der Einkommensemp-
fänger erweitert. Das ist gut und wichtig. Gerade die jüngst publizierten Zahlen über Abgabenniveaus und 
die Entwicklung von Tarifen und Gebühren unterstreichen aber, dass dieser erhöhte Spielraum nur erhal-
ten werden kann, wenn der Staat sein Ausgabenproblem endlich in den Griff bekommt. Es ist ein  
Ausgabenproblem, das – wie der österreichische Finanzminister selbst gesagt hat – „uns traditionell 
verfolgt“. Soll die Konkurrenzfähigkeit der österreichischen Industrie und des gesamten Standorts nicht 
nachhaltig beschädigt werden, muss man mit dieser Tradition brechen. Und zwar rasch. 
 
Ihr 
 
 
 
Sigi Menz 
sigi.menz@wko.at 
 
Zurück zum Inhaltsverzeichnis  

Sigi Menz 
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COP 21 – KLIMAKONFERENZ PARIS  
Am 12. Dezember 2015 wurde bei der UN-Klimakonferenz COP21 in Paris von 195 Staaten ein globales 
Klimaschutzabkommen beschlossen, das die Weichen für die zukünftige Klimapolitik, insbesondere nach 
dem Jahr 2020, stellen soll. 
 
Das Abkommen soll am/ab 22. April 2016 in New York unterzeichnet werden und ist als solches rechts-
verbindlich. Es tritt in Kraft, wenn mindestens 55 Vertragsparteien, die zumindest 55% der globalen 
Treibhausgasemissionen (THG) verantworten, ratifiziert haben.  
 
Wesentliche Inhalte des Abkommens: 
• Langfristiges Ziel des Abkommens ist ein Temperaturanstieg von maximal 1,5°C 
• Grundsätzliche Überwindung der Zweiteilung der Welt in Industrie- und Entwicklungslän-

der: Alle 195 Mitgliedstaaten der Klimarahmenkonvention UNFCCC haben nun THG-Reduktionsziele 
vorzulegen, die Industrieländer haben aber weiterhin eine Vorreiterrolle 

• Nationale Zielzusagen auf freiwilliger Basis ohne Sanktionsmechanismus 
• Revisionsmechanismus für die Zielerreichung: Ein verpflichtender Revisionsmechanismus alle 

fünf Jahre ist vorgesehen (2018 erstmals Überprüfung der Zielerreichung) 
• Klimafinanzierung: Ab dem Jahr 2020 sollen 100 Milliarden US-Dollar jährlich als Unterstützung 

für Entwicklungsländer aufgebracht werden (jährlich steigend) 
• „Ausstieg aus fossilen Brennstoffen“: Dieses Ziel wurde nicht klar festgelegt, es handelt sich 

dabei nur um eine Interpretation einer Textphrase 
 
Einschätzung des Abkommens: 
 
Das Abkommen erfüllt unsere Forderung nach einem Global-Level-Playing-Field leider nicht. Durch 
die unterschiedlich ambitionierten nationalen Zielsetzungen bestehen völlig verschiedene Klimaschutz-
vorgaben in den einzelnen Staaten. 
 
Das EU-Reduktionsziel von 40% bis 2030 (gegenüber 1990) stellt derzeit eindeutig den ambitionier-
testen Plan dar und ist zusätzlich europarechtlich verbindlich.  
 
Umso dringender fordern wir den Schutz der Industrie vor Carbon-Leakage bei der laufenden Revisi-
on der Emissionshandelsrichtlinie. Bei der Entwicklung von Low Carbon Technologien im Bereich der 
energieintensiven Industrie muss Europa seine Stärken beweisen. Dies setzt voraus, dass Europa 
Standort dieser Industrien bleibt. Es braucht eine Politik, die ausreichend Anreize und Rahmenbedin-
gungen für Innovation schafft, die die Herstellung von Produkten und Dienstleitungen innerhalb der EU 
generieren kann. 
 
Mag. André Buchegger  
andre.buchegger@wko.at 
 
Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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BUNDES-ENERGIEEFFIZIENZGESETZ – AKTUELLE 
ENTWICKLUNGEN  
Wie bereits im letzten Newsletter berichtet, wurde die Richtlinienverordnung zum Bundes-
Energieeffizienzgesetz (EEffG) am 30. November 2015 kundgemacht und mit 1. Jänner 2016 in Kraft 
gesetzt. Sie sollte, basierend auf dem Gesetz, die konkreten Rahmenbedingungen für die Unternehmens-
verpflichtungen (verbrauchende Unternehmen und Lieferanten) schaffen.  
 
Sollte. Denn es wäre nicht das EEffG, wenn es nicht auch im Zusammenhang mit der bereits beschlossen 
Richtlinienverordnung zu Problemen gekommen wäre, v.a. bezüglich der korrekten Auslegung des As-
pekts „Banking von Energieeffizienzmaßnahmen durch verbrauchende Unternehmen“.  
 
Im Speziellen ging es dabei um die Frage, ob ein Maßnahmensetzer seine Maßnahmen spätestens bis 
zum Stichtag 14. Februar des jeweiligen Folgejahrs an einen Energielieferanten übertragen muss, um zu 
verhindern, dass die Maßnahme wertlos wird, oder ob eine erstmalige Übertragung vom Unternehmen, 
das die Maßnahme gesetzt hat, auf einen (anderen) Energielieferanten auch nach dem 14. Februar noch 
zulässig ist. 
 
Erst kurz vor dem Jahreswechsel wurde der WKÖ vom Kabinett des Vizekanzlers mittgeteilt, dass die 
Ansicht vertreten wird, dass im Energieeffizienzgesetz zwischen "Weiterübertragung" und "Erstübertra-
gung" unterschieden wird. Eine "Erstübertragung" ist somit auch nach dem 14. Februar des dem Setzen 
der Energieeffizienzmaßnahme unmittelbar folgenden Jahres möglich ("Banking"). Damit schloss sich das 
BMWFW bzw. der Vizekanzler dem von der WKÖ eingebrachten Rechtsgutachten an. 
 
Diese Entscheidung schafft die Möglichkeit, dass Unternehmer frei agieren können, ob sie ihre Maßnah-
men gleich an einen Energielieferanten abgeben (verkaufen) oder zu einem späteren Zeitpunkt verwerten 
wollen. 
  
Konkret bedeutet es, dass ein Unternehmen seine Maßnahmen bis spätestens 14. Februar des Folgejah-
res in eine Datenbank der Monitoringstelle einmelden muss. Dafür ist vorher eine Registrierung im USP 
(Unternehmensserviceportal) notwendig. Eine Erstübertragung an einen Energielieferanten ist dann auch 
nach dem 14. Februar möglich (unbefristet – bis zur Abwicklung des letzten Verpflichtungsjahrs 2020). 
Eine Weiterübertragung nach dem 14. Februar ist jedoch nicht mehr möglich. Der Energielieferant kann 
diese Maßnahmen somit nur noch erwerben, um sie für sich selbst zu verwenden. 
 
Durch diese Regelung kann vermieden werden, dass Maßnahmensetzer unter Druck bis zu einem be-
stimmten Tag ihre Maßnahmen an Energielieferanten übertragen müssen, da sonst die Maßnahmen da-
nach wertlos werden. Darüber hinaus gehen wichtige Maßnahmen, die der Erreichung der österreichi-
schen Energieeffizienzziele dienen, nicht verloren.  
 
Mag. André Buchegger  
andre.buchegger@wko.at 
 
Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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NEUE VORBEGUTACHTUNG ZUM 
ALTLASTENSANIERUNGSGESETZ (ALSAG)  
Am 4. Dezember 2015 wurde ein Arbeitsentwurf zur ALSAG Novelle sowie zur AltlastenatlasVO Novelle 
vom BMLFUW vorgestellt. Gegenständliche Entwürfe sind noch keine offiziellen Begutachtungsentwürfe. 
Das BMFLUW plant, die Begutachtung im ersten Halbjahr 2016 durchzuführen. 
 
Wesentliche Inhalte sind neben den erhöhten Tarifen der geänderte Geltungsbereich und die modifizier-
ten Ausnahmen von der Beitragsfreiheit:  
 
Der Geltungsbereich ist in dem neuen Entwurf leider nicht klar bzw. unbefriedigend definiert. Auch die 
Begriffsbestimmungen werden komplett überarbeitet, es soll z.B. die Definition für „nicht verunreinigtes 
Bodenaushubmaterial“ aus der Deponieverordnung 2008 übernommen werden. Diese Definition ist aber 
für die Vollziehung des ALSAG zu unbestimmt formuliert, sodass damit zukünftig zahlreiche Diskussionen 
bzw. Zollverfahren (!) zu erwarten wären.  
 
Beitragspflichtig soll auch zukünftig die Deponierung, das Verfüllen (von Geländeunebenheiten usw.), die 
Verbrennung in einer Verbrennungs- oder Mitverbrennungsanlage, die Herstellung von Ersatzbrennstoff-
produkten, das Einbringen in den Hochhofen und das Befördern von Abfällen zu einer beitragspflichtigen 
Tätigkeit außerhalb des Bundesgebietes sein. Für das Lagern von Abfällen soll zukünftig nicht mehr diffe-
renziert werden zwischen Lagerung zur zukünftigen Verwertung oder Beseitigung, sondern es soll gene-
rell das mehr als dreijährige zulässige Lagern von Abfällen beitragspflichtig sein.  
 
Bei den Ausnahmen von der Beitragspflicht sollen zahlreiche Einträge gestrichen werden wie insbesonde-
re:  
• die Ausnahme für Erdaushub: Dies wird von uns kritisch gesehen wird, vor allem in Verbindung mit 

der unklaren Ausnahme für „nicht verunreinigten“ Bodenaushub  
• die Ausnahmen für Berge (Taubes Gestein) und Abraummaterial: Das ist problematisch, da durch 

den geänderten Geltungsbereich und die Aufnahme der Abfalldefinition aus dem AWG (§2 Ziffer 12 
des Entwurfs) die derzeitige Ausnahme nicht gänzlich abgedeckt wird. Dieser Punkt muss jedenfalls 
noch überarbeitet werden. 

• die Ausnahme für tierische Nebenprodukte gem. Hygieneverordnung  
• die Ausnahme für Abbruchmaßnahmen bei "alten" Gebäuden (vor 1955 errichtet), wenn Abfälle auf 

einer Inertabfalldeponie gelagert werden 
• die Ausnahme für mineralische Baurestmassen: An Stelle dieser Ausnahme tritt die Ausnahme für 

Recycling-Baustoffe, auch bei der Ausnahme für die LD- und EOS-Schlacke soll auf die 
RecyclingbaustoffVO Bezug genommen werden 

 
Dafür soll nicht verunreinigtes Bodenaushubmaterial generell nicht mehr beitragspflichtig sein.  
 
Die Beitragssätze sollen ab 1. Jänner 2017 massiv erhöht werden. Die Erhöhung wird vom BMFLUW ei-
nerseits mit einer Inflationsanpassung ab 2012 zzgl. einer vorgezogenen zukünftigen Indexanpassung bis 
2019/2020 und andererseits mit erhöhtem Finanzierungsbedarf, um die Sanierungsziele zu erreichen, 
argumentiert. Diese massive Beitragserhöhung ist aus Sicht der BSI nicht tragbar, vorstellbar ist allen-
falls eine Anpassung an die Inflation. 
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Mit dem III., IV. und V. Abschnitt des ALSAG werden ein verbindlicheres Regelungssystem zur Erfassung 
und Beurteilung von Altstandorten und Altablagerungen sowie über Maßnahmen bei Altablagerungen und 
Altstandorten eingeführt. 
 
Zur Beurteilung, was ein erheblich kontaminierter Altstandort und eine erheblich kontaminierte Altablage-
rung ist, werden in der AltlastenatlasVO Richtwerte für bestimmte Kontaminationen festgelegt, die laut 
UBA den jetzigen zur Beurteilung verwendeten Richtwerten entsprechen.  
 
Zusammenfassend könnte der Arbeitsentwurf in wenigen Punkten Erleichterungen bringen, die grund-
sätzliche Problematik der teilweise unklaren und unbestimmten Formulierungen wird aber mit dem Ent-
wurf nicht behoben. Die massive Erhöhung der Abgabenbeiträge ist außerdem nicht akzeptabel. Grund-
sätzlich könnte diese Novelle als Chance genützt werden, die vor allem von der Bauwirtschaft beklagten 
Härten, die sich im Zuge der VwGH-Judikatur entwickelt haben, zu entschärfen. Leider wird diese Chance 
nicht wahrgenommen und stattdessen das bestehende Regime bestätigt. Hier muss aus unserer Sicht 
endlich für Erleichterungen für die Unternehmen gesorgt werden. 
 
Die BSI hat eine Stellungnahme zum Arbeitsentwurf abgeben, wobei unsere wichtigsten Forderungen 
sind:  
• Keine über die Inflationsrate hinausgehende willkürliche Anhebung der ALSAG-Beiträge 
• Präzisierung des Begriffs „zulässigerweise“ 
• Jedenfalls Beitragsfreiheit für jede Art von Bodenaushub und nur im Zuge dessen eine Beitragspflicht 

für Erdaushub  
• Nach Vorgabe z.B. der Recyclingbaustoff-Verordnung oder des BAWP hergestellte und verwendete 

Recyclingbaustoffe sollen beitragsfrei sein 
• Klarstellung der Nichtanwendbarkeit des Gesetzes für bergbauliche Abfälle und dass mit „Altstandor-

ten“ und „Altablagerungen“ keine Kontaminationen aufgrund von bergbaulichen Tätigkeiten gemeint 
sind sowie die Beitragsfreiheit für Berge/taubes Gestein  

• Bindung der Zollbehörden an Feststellungsbescheide 
• Eine nachträgliche Sanierung bei der Entstehung der Beitragsschuld soll möglich sein, wenn im Rah-

men der Prüfung Mängel oder Abweichungen festgestellt werden und dies eine ALSAG Schuld auslö-
sen würde. Nur wenn die Behebung oder die Beseitigung innerhalb der angemessenen Frist der Be-
hörde nicht nachgewiesen werden kann, soll die Beitragsschuld entstehen. 

 
Mag. Andrea Bärenthaler 
andrea.baerenthaler@wko.at 
 
Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
 
 

NEUVORLAGE DES „CIRCULAR ECONOMY“ PAKETS  
Die Europäische Kommission hat am 2 Dezember 2015 das überarbeitete Kreislaufwirtschaftspaket offizi-
ell vorgestellt. Das Kreislaufwirtschaftspaket besteht aus der Mitteilung der Europäischen Kommission 
„Den Kreislauf schließen – Ein Aktionsplan der EU für die Kreislaufwirtschaft“ und Richtlinienvorschlägen 
zur Änderung der Abfallrahmenrichtlinie, der Verpackungsrichtlinie, der Deponierichtlinie, der 
Altfahrzeugerichtlinie, der Batterienrichtlinie und der Elektroaltgeräterichtlinie. 
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In dem neuen Entwurf zur Überarbeitung der Abfallrahmen-Richtlinie gibt es einige konkrete Ände-
rungsvorschläge. Positiv zu erwähnen ist, dass z.B. für Siedlungsabfall die Definition überabreitet werden 
soll, indem auch auf die „Menge“ des angefallenen Abfalls abgezielt wird. Die Definition des Siedlungsab-
falls ist relevant für die Andienungspflicht und mit einem Abstellen auf die Menge des angefallenen Abfalls 
würde man leichter argumentieren können, dass Industrieabfälle keine Siedungsabfälle sind.  
 
Die Europäische Kommission will weiters eine Harmonisierung und Vereinfachung des Rechtsrahmens für 
Nebenprodukte und „end-of-waste Kriterien“, was im Grunde positiv zu bewerten ist; Skepsis macht sich 
nur breit, wenn man an die Ergebnisse der bereits vorhandenen Abfallende Verordnungen denkt. 
 
Die Europäische Kommission spricht im Paket auch immer wieder von einer erweiterten Herstellerverant-
wortung (Extended producer responsibility). Hier scheint man an eine Art Datenbank zu denken, in der 
Produzenten eingetragen werden sollen, deren Produkte auf den Markt kommen. Dieser Punkt klingt nach 
Meldeverpflichtungen, Datenfriedhof und mehr Bürokratie und ist aus unserer Sicht daher einer der kri-
tischsten Punkte im Vorschlag. 
 
Lebensmittelabfall soll aus dem Anwendungsbereich der AbfallrahmenRL ausgenommen werden, damit 
die anderen Verwendungen (z.B. als Tierfutter) möglich sind und nicht erschwert bzw. verhindert werden. 
Bei der Abfallvermeidung werden nun keine spezifischen Ziele für Lebensmittelabfälle genannt. 
 
Generell wird die Berechnung der Recyclingziele nun auf den Input abgestellt (anstelle wie bisher auf die 
recykelte Menge).  
 
Es werden neue Recyclingziele für Siedlungsabfall festgelegt. Bis 2025 sollen 60% der Siedlungsabfälle 
(bis 2030 65%) recykliert oder wiederverwendet werden. Um auf die großen Niveauunterschiede in den 
Mitgliedstaaten Rücksicht zu nehmen, bekommen einige Mitgliedstaaten (Estland, Lettland, Griechenland, 
Kroatien, Malta, Rumänien, Slowakei) fünf Jahre länger Zeit, die Ziele zu erreichen. Alle Mitgliedstaaten 
werden verpflichtet, ein elektronisches Register zur Datenübermittlung einzurichten, um eine spätere 
Kontrolle der Zielerreichung zu ermöglichen. 
 
Laut dem neuen Entwurf zur Überarbeitung der Verpackungs-Richtlinie sollen bis 2025 mindestens 
65% der Verpackungsabfälle recykliert werden (Plastik 55%, Holz 60%, Eisenmetalle 75% Alu 75%, Glas 
75%, Papier 75%). Bis 2030 sollen mindestens 75% der Verpackungsabfälle recykliert werden (Holz 
75%, Eisenmetalle 85%, Alu 85%, Glas 85%, Papier 85%). Obwohl auch hier die Mitgliedstaaten derzeit 
weit auseinander liegen, gibt es keine späteren Fristen für die oben genannten Mitgliedstaaten. In Öster-
reich sind die vorgeschlagenen Ziele Kunststoffe und Eisenmetalle bzw. Alu (auch aufgrund der nun ge-
trennten Quote) sicherlich problematisch zu erreichen. 
 
Laut dem neuen Entwurf zur Überarbeitung der Deponie-RL dürfen ab 2030 nur mehr 10% des anfal-
lenden Siedlungsabfalls deponiert werden. Auch hier gibt es für die oben genannten Mitgliedstaaten fünf 
Jahre mehr Zeit zur Zielerreichung. Das Ziel dürfte in Österreich schon jetzt unterschritten werden. 
 
Zur Überprüfung, ob die oben genannten Recyclingziele eingereicht werden können, wird ein Frühwarn-
system (in allen drei Richtlinien-Vorschlägen) implementiert, um Umsetzungsschwierigkeiten früh zu er-
kennen und gegensteuern zu können. 
 
In der Elektro- und Elektronikaltgeräte-RL, der AltfahrzeugeRL und der BatterienRL richten sich die Ände-
rungen in Meldevorgaben an die Mitgliedstaaten. 
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In der Mitteilung zum Abfallwirtschaftspaket behandelt die Kommission ein breites Spektrum von Hand-
lungsfeldern von der Produktion (Produktdesign, Produktionsprozess), dem Konsum, Abfallmanagement, 
Abfall als Ressource (Kunststoffe, Lebensmittel, Baurestmassen, kritische Rohstoffe etc.) bis hin zu Inno-
vation, Investition und horizontalen Maßnahmen. Für all diese Handlungsfelder schlägt die Kommission 
Vorhaben vor, die in den kommenden Jahren umgesetzt bzw. abgearbeitet werden sollen. 
 
Insgesamt wirken die neu vorgelegten Richtlinienvorschläge ausgegorener als die ursprünglichen Vor-
schläge und gehen in die richtige Richtung. Jedoch sind auch hier noch zahlreiche Adaptierungen nötig, 
um die Vorgaben umsetzbar zu machen. Positiv zu sehen ist z.B. die vorgeschlagene Definition Sied-
lungsabfall oder die Umstellung der Berechnungsmethode auf Input. Die neu vorgeschlagenen Recycling-
ziele sind im Schnitt um etwa 5% gesenkt worden. Trotzdem ist bei einigen Quoten zu hinterfragen, ob 
diese ökonomisch und ökologisch sinnvoll sind. Negativ anzumerken ist sicherlich die vorgeschlagene 
erweiterte Herstellerverantwortung, da diese teilweise unbestimmt und unklar formuliert ist.  
 
Die BSI hat dazu eine erste Position abgegeben. Im Europäischen Rat findet am 4. März 2016 eine De-
batte im Umweltrat statt und am 20. Juni 2016 soll (laut Plan) die Annahme der Entwürfe der Rats-
schlussfolgerungen erfolgen. 
 
Mag. Andrea Bärenthaler 
andrea.baerenthaler@wko.at 
 
Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
 
 

SEIT 1. JÄNNER 2016: ALLGEMEINE 
BARRIEREFREIHEIT IN ÖSTERREICH 
Schon zu Beginn des vergangenen Jahrzehnts haben alle Abgeordneten zum Österreichischen Nationalrat 
einstimmig einen Entschlussantrag an die damalige Bundesregierung formuliert, der das Ziel hatte, die 
„allgemeine Barrierefreiheit“ aus Sicht behinderter Mitmenschen als Teilhabe am bürgerlichen Leben zum 
Gesetz zu erheben.  
 
In den Jahren 2003/2004/2005 gab es die entscheidenden Verhandlungen, die den Begriff der 
Barrierefreiheit auf der Ebene des Bundes und der Länder in die geltenden Behindertenrechte aufgenom-
men haben – dies generell rund um das Kapitel der allgemeinen Gleichbehandlung und Gleichstellung – 
ebenfalls EU-konform im Rahmen der entsprechenden Richtlinien.  
 
Für die gesamte österreichische Wirtschaft sind zwei Eckpunkte von besonderer Tragweite: 
1. Eine Übergangsfrist von grundsätzlich zehn Jahren, die mit 1. Jänner 2016 zu Ende war.  
2. Der Einbau einer Klausel, die alle Entscheidungsträger zur Berücksichtigung der „Verhältnismäßig-

keit“ anhält; es geht also um den mit der konkreten Barrierefreiheit verbundenen Aufwand, der mit 
der Beseitigung von Nachteilen verbunden ist, um die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Dienst-
gebers oder weiters um eben noch „zumutbare Maßnahmen“, die eine maßgebliche Verbesserung 
der Situation für die Betroffenen bewirken.  

 
Dankenswerterweise haben Österreichs Industriebetriebe schon lange viel diplomatisches Geschick im 
Umgang mit betroffenen Personenkreisen – Kunden, Partnern, Mitarbeitern – bewiesen, sodass es auch 
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im interessenpolitischen Austausch rasch möglich war, beispielsweise bei geplanten Umbauarbeiten auf 
Firmenarealen, schon im Auftrag die nötigen Vorkehrungen zu berücksichtigen. 
 
Österreichs Industriebetriebe bieten auch im generellen Gestaltungsbereich und im Kommunikationssek-
tor für andere Wirtschaftszweige die Lösungen für deren Barrierefreiheit an, wobei jedoch die offensichtli-
che „Grenzenlosigkeit“ des Begriffs der Barrierefreiheit zum Problem wird.  
 
Kürzlich hat die EU mit einem neuen Richtlinienvorschlag aufhorchen lassen, der verlangen soll, dass die 
produzierten und montierten Güter von sich aus von Beginn an barrierefrei zu sein hätten. Es soll also 
nicht mehr nur darum gehen, Lebensbereiche umzugestalten oder quasi zuzurichten, viel mehr soll be-
reits vom Projektstatus an für ein neues Produkt die zugehörige Barrierefreiheit mitkonzipiert werden. Im 
Vorfeld zur entsprechenden EU-Gesetzgebung ist die Zusammenarbeit mit den der Industrie nahestehen-
den Verbänden in Brüssel besonders gefragt, da national und international die sogenannten Behinderten-
verbände und ihre Verzweigungen im NGO-Bereich sehr viel Einfluss haben und hohes Ansehen genießen.  
 
Im täglichen Leben begegnet allen Verkehrsteilnehmern die Barrierefreiheit am meisten augenscheinlich 
in Form von Umbauten, neuen Materialien, Ergänzungen zur EDV-Ausstattung oder Hilfsmitteln zur Ver-
besserung des Seh- oder Gehörsinns. Für konkrete Fragen zu allenfalls notwendigen Adaptionsmaßnah-
men steht Ihnen der Unterfertigte gerne zur Verfügung. 
 
Dr. Christoph Kainz 
christoph.kainz@wko.at 
 
Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
 
 

INDUSTRIELEHRE: LEHRLINGSZAHLEN  
Die Lehrlingsstatistik der WKO zum Stichtag 31. Dezember 2015 weist eine Gesamtzahl von 109.963 
Lehrlingen österreichweit auf, was eine Abnahme gegenüber dem Vorjahr um 4,4 % bedeutet (diese Zah-
len beinhalten auch die 9.328 Lehrverhältnisse in überbetrieblichen Ausbildungseinrichtungen/ÜBA - § 
30b AMS). Die Zahl der Lehranfänger (im ersten Lehrjahr) ist um 3,1 % gesunken.  
 
Die Anzahl der Lehrlinge in der Industrie - aktuell 15.491 – ist um 3,4 % gegenüber dem Vorjahr gesun-
ken. Die Zahl der Lehranfänger im ersten Lehrjahr in der Industrie ist auf 3.851 (- 1,1 %) leicht zurück-
gegangen. Dieser Rückgang ist damit begründet, dass lediglich Einsteiger in das erste Lehrjahr statistisch 
erfasst und ausgewiesen werden. Aufnahmen in höhere Lehrjahre wurden heuer erstmals im Detail aus-
gewertet - demnach gab es 2015 in der Industrie insgesamt 4.477 Lehranfänger; 626 Lehrlinge (14% 
aller Lehranfänger) wurden aufgrund von Anrechnungen von Ausbildungszeiten in das 2. (411) und 3. 
Lehrjahr (148) aufgenommen. 
 
Einige Details zur Entwicklung der Industrielehre in den letzten zehn Jahren (2006-2015): 
• Gesamtzahl der Lehrlinge in der Industrie stieg um 0,8% 
• Mädchenanteil stieg von 12,5% auf 15,9%; das entspricht einem Zuwachs um 27% 
• Zahl der Lehrlinge im vierten Lehrjahr stieg um 17,8% (d.h. nahezu ein Fünftel mehr Lehrlinge in 

„anspruchsvolleren“ Berufen). 
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Lehrlingsförderung - Höhere Vergütungssätze 
 
Seit Beginn des Jahres 2016 gelten für einzelne Förderarten der betrieblichen Lehrlingsförderung neue, 
höhere Vergütungssätze. Die zugehörige Richtlinie wurde vom Förderausschuss der Bundesberufsausbil-
dungsbeirats erarbeitet und vom BMWFW freigegeben. 
 
Demnach wird die Förderung für zwischen- und überbetriebliche Ausbildungen auf 2.000 Euro verdoppelt 
und darüber hinaus die „Deckelung“ für Lehrbetriebe mit größerer Anzahl von Lehrlingen angehoben. Die 
Weiterbildung von Ausbildern wird ebenso mit dem doppelten Betrag (2.000 Euro) gegenüber früher ge-
fördert. Kosten von Maßnahmen für Lehrlinge mit Lernschwierigkeiten können nun bis zu 3.000 Euro 
refundiert werden (vorher 1.000 Euro). 
 
Für Industrieunternehmen positiv wirkt sich besonders die Anhebung der Maximalbeträge pro Unterneh-
men (Deckelung) aus. 
 
Details zu den einzelnen Förderkriterien und Förderhöhen finden Sie unter: www.lehre-foerdern.at   
 
Ing. Johann Markl 
johann.markl@wko.at 
 
Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
 
 

AUFHEBUNG DER IRAN-SANKTIONEN MIT 16. JÄNNER 
2016  
Mit Beschluss 2016/37 L 11 I bzw Information des Rates  in C 15 I, beides vom 16. Jänner 2016, hebt die 
Europäische Union - im Sinne der mit dem Iran getroffenen „Wiener Vereinbarung“ JCPOA - die nuklear-
bezogenen Wirtschafts- und Finanzsanktionen gegen den Iran auf. Der materielle Inhalt der Sanktions-
aufhebungen ist bereits seit längerem in der VO 2015/1861 und VO 2015/1862 sowie im Beschluss 
2015/1863 festgelegt. Konkret fallen folgende bisherige Sanktionen weg: 
• Streichung von Sanktionen gegenüber 300 natürlichen und juristischen Personen  
• Aufhebung folgender bisheriger Verbote: 

o Ausfuhr von Ausrüstungen für die Öl-/Gas-/petrochemische Industrie, Schiffsausrüstungen 
o Einfuhr, Erwerb, Beförderung von Rohöl und Erdölerzeugnissen sowie Erdgas und anderen Koh-

lenwasserstoffen 
o Einfuhr, Erwerb, Beförderung von petrochemischen Erzeugnissen  
o Handel mit Gold und Edelmetallen, Lieferung von Banknoten und Münzen 
o Versicherungen, neue Bankkonten, neue Korrespondenzbankbeziehungen, Anleihen, neue Reprä-

sentanzen etc.  
o Erbringung von Schiffsdienstleistungen 
o Bereitstellung bestimmter Fracht- und Tankschiffe 

• Ersatzlose Streichung der Genehmigungs- bzw. Meldepflicht der Zahlungsströme aus bzw. in den 
Iran durch bzw. an die OeNB 

• Warenmäßige Reduktion des Ausfuhrverbots für bestimmte Metalle: Kontrolliert wird nur mehr Gra-
fit, bestimmter korrosionsbeständiger Edelstahl, Aluminium, Titan, Nickel und jeweils Legierungen. 
Die Genehmigungserteilung (BMWFW) wird sich an der Nicht-Verwendung im Nuklearbereich, für mi-
litärische Programme und zugunsten der Iranischen Revolutionsgarden orientieren 

http://www.lehre-foerdern.at/
mailto:johann.markl@wko.at
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_011_I_0001&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_015_I_0001&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_274_R_0001&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_274_R_0002&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_274_R_0003&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_274_R_0003&from=DE
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• Die bisherigen Verbote für Dual Use-Güter werden neu geregelt 
• Die im neuen Anhang II der VO 2015/1861 gelisteten Güter unterliegen einer Genehmigungspflicht. 

Von dieser erfasst sind unmittelbare oder mittelbare Ausfuhr, Verkauf, Lieferung, Weitergabe an eine 
iranische Person oder zur Verwendung im Iran, ebenso wie die Einfuhr oder Beförderung aus dem 
Iran. Die Genehmigungserteilung setzt die Nichtverwendung im Nuklearbereich oder für militärische 
Zwecke voraus; eine Prüfung der Endverwendung wird angeordnet 

• Einer Genehmigungspflicht wird auch die bisher verbotene Ausfuhr von im Anhang VIIa gelisteter 
Software für industrielle Prozesse unterliegen  

• Neue Personenlistungen 
• „Snap Back Mechanismus“: Das JCPOA enthält bei Unklarheiten bzw. Verstößen gegen die Vereinba-

rung einen Streitbeilegungsmechanismus  
 
Alle weiteren Beschränkungen, darunter auch die aufgrund der Menschenrechtssituation in VO 359/2011 
idgF erlassenen Sanktionen sowie das Militärgüterembargo bleiben vorerst aufrecht. Die Aufhebung der 
restlichen, von JCPOA erfassten Beschränkungen ist erst nach Ablauf von acht Jahren vorgesehen. Die 
Menschenrechtssanktionen der VO 359/2011 idgF sind unbefristet. Detaillierte Informationen zur Aufhe-
bung der Iran-Sanktionen sehen Sie auf der WKÖ-Homepage unter 
https://www.wko.at/Content.Node/service/aussenwirtschaft/fhp/Embargos/Aktueller-Stand-der-
Sanktionen-gegenueber-dem-Iran.html sowie unter https://www.wko.at/Content.Node/service/ aussen-
wirtschaft/fhp/Sanktionen-gegen-den-Iran.html.  
 
Mag. Michael Renelt 
michael.renelt@wko.at 
 
Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
 
 

ÖSTERREICHS EXPORTE IM DREIVIERTELJAHR 2015 
Nach den vorläufigen Ergebnissen der Statistik Austria erhöhten sich die österreichischen Ausfuhren im 
Dreivierteljahr 2015 um 2,5 % auf 97,47 Milliarden Euro. Die Einfuhren stiegen im selben Zeitraum um 
1,5 % auf 98,65 Milliarden Euro. Die Handelsbilanz war in diesem Zeitraum mit 1,17 Milliarden Euro pas-
siv. 
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Innerhalb des Jahres 2015 steigerte sich die Dynamik der heimischen Ausfuhren von Quartal zu Quartal. 
Im Zeitraum Jänner bis März betrug das Exportwachstum 1,1 %, im 2. Quartal 2015 stieg es auf 2,4 % 
und in der Periode Juni bis September 2015 erhöhte es sich auf 4,1 %. 
 
In die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die Ziel von 69 % der gesamten Ausfuhren Österreichs 
sind, machten die Versendungen im Zeitraum Jänner bis September 2015 insgesamt 67,13 Milliarden 
Euro aus, um 2,5 % bzw. um 1,6 Milliarden Euro mehr als in der Periode Jänner bis September 2014. In 
Österreichs bedeutendstes Exportland Deutschland (Anteil von 30,2 %) erhöhten sich die Warenlieferun-
gen um 2,8 % auf 29,5 Milliarden Euro (+ 0,8 Milliarden Euro gegenüber 1-9/2014). Nach Italien, Öster-
reichs drittgrößtem Exportmarkt, erhöhten sich die Lieferungen um 1,1 % auf 6,2 Milliarden Euro. Nach 
Frankreich gingen die Exporte um mehr als 0,5 auf 3,7 Milliarden Euro zurück (- 12,6 %).  
 
Nach Kroatien konnten im Dreivierteljahr 2015 um 13,0 % mehr österreichische Waren geliefert werden, 
nach Polen um 12,2 %, nach Rumänien um 7,6 %, in die Tschechische Republik um 6,3 %, nach Slowe-
nien um 5,7 %, in die Slowakei um 3,3 %, nach Ungarn um 1,6 % mehr. 
 
In die EFTA stiegen die Exporte um 6,6 % auf 6,1 Milliarden Euro. Die Schweiz (Österreichs viertgrößter 
Abnehmer) verbuchte einen Exportanstieg um 8,4 % auf 5,4 Milliarden Euro, während die Lieferungen 
nach Norwegen (-8,5%) und nach Liechtenstein (- 1,6 %) zurückgingen. 
 
In das übrige Europa verzeichneten die heimischen Ausfuhren Einbußen um ein Fünftel. In die Russische 
Föderation gingen die Ausfuhren um 39,1 % bzw. um 940 Millionen Euro auf 1,5 Milliarden Euro zurück. 
In die Ukraine verzeichneten die Ausfuhren Österreichs im Betrachtungszeitraum einen Einbruch um 43,1 
% (um 176 Millionen Euro weniger) auf 236 Millionen Euro. In die Türkei hingegen erhöhten sich die hei-
mischen Warenlieferungen um 17 % auf 1,05 Milliarden Euro. 
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Österreichs Übersee-Exporte zeigten im Zeitraum Jänner bis September 2015 folgendes Bild: Nach Ame-
rika stiegen die Warenlieferungen um 13,4 % auf 9,25 Milliarden Euro, nach Asien um 2,9 % auf 9,26 
Milliarden Euro. Nach Nordamerika wurden um 17,2 % mehr österreichische Waren verkauft (davon in 
die USA, Österreichs zweitgrößten Abnehmer: + 19,0% auf 6,85 Milliarden Euro), nach Mittel- und Süd-
amerika hingegen gingen die Ausfuhren um 1,4 % zurück. Nach China stagnierten die heimischen Aus-
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fuhren in den ersten neun Monaten 2015 auf einem Niveau von 2,5 Milliarden Euro (+ 0,1), nach Japan 
gingen die Exporte um 1,2 % auf 979 Millionen Euro zurück. 
 
Der Exportrückgang nach Australien/Ozeanien (- 60 Millionen Euro) konnte durch ein Plus nach Afrika (+ 
64 Millionen Euro) ausgeglichen werden. 
 
Die mit großem Abstand bedeutendste Produktgruppe der heimischen Exporte im Zeitraum Jänner bis 
September 2015 war „Maschinen und Apparate“, Kapitel 84 des Zolltarifs (Kombinierte Nomenklatur KN). 
Sie nahmen mit einem Wert von 17,8 Milliarden Euro 18 % der Gesamtexporte ein. Ihr Exportvolumen 
wuchs gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 2,3 %. Dahinter folgten mit einem Anteil von je rund 10 % 
„Elektrische Maschinen und Apparate“ mit 10,5 Milliarden Euro (+ 5,5 %) sowie „Kraftfahrzeuge, Zugma-
schinen, Traktoren, Motorräder“ mit 9,1 Milliarden Euro (+ 2,2 % gegenüber dem Dreivierteljahr 2014). 
Die 12 größten Exportwarengruppen machten zusammen 70 Prozent der gesamten österreichischen Aus-
fuhren aus. 
 
Mag. Michael Renelt 
michael.renelt@wko.at 
 
Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
 
 

DIE INDUSTRIEKONJUNKTUR IM DREIVIERTELJAHR 
2015 
Im Zeitraum Jänner bis September 2015 wies die österreichische Industrie sowohl bei der Produktion als 
auch bei den Auftragseingängen sowie beim Beschäftigtenstand einen Rückgang aus. Für das Gesamtjahr 
2015 wird damit - nach den Jahren 2015 und 2014 - mit dem dritten aufeinander folgenden Jahr mit 
einem Rückgang des Industrie-Produktionswerts gerechnet.  
 
Die heimische Industrie hat in den ersten neun Monaten 2015 einen Produktionswert von 107,4 
Milliarden Euro erwirtschaftet (Quelle: Statistik Austria, Konjunkturstatistik; Sonderauswertung nach der 
Kammersystematik; vorläufige korrigierte Ergebnisse).  
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Im Vergleich zu den endgültigen Ergebnissen des entsprechenden Vorjahreszeitraums ging die 
Industrieproduktion im Dreivierteljahr 2015 um nominell 1,7 % bzw. um 1,8 Milliarden Euro zurück. Nach 
dem bisherigen Höchststand im Dreivierteljahr 2012 wies die Industrieproduktion das dritte Mal in Folge 
einen Rückgang ihrer abgesetzten Produktion aus (2013/1-9: -1,1 %; 2014/1-9: -0,8 %). 
 
Die stärksten Produktionseinbrüche verzeicheten die Branchen Mineralölindustrie und Fahrzeugindustrie. 
Auch die Industriefachverbände Bauindustrie, Chemie, Bergwerke & Stahl, Stein und Keramik, Produkte 
aus Papier und Karton, Nahrungs- und Genussmittel sowie Textil/Bekleidung/Leder/Schuhe konnten ihren 
Produktionswert in den ersten neun Monate nicht halten. Produktionszuwächse erzielten hingegen die 
sechs Bereiche NE-Metall, Glas, Papier, Holz, Elektro und Elektronik sowie Gas/Wärme (nach einer 
Strukturveränderung im Vorjahr). Der mit Abstand größte Bereich Maschinen/Metallwaren/Gießereien 
stagnierte. 
 
Der Produktionsindex der österreichischen Industrie ging im Zeitraum Jänner bis September 2015 um 
1,9% gegenüber der Vorjahresperiode zurück (1. Quartal: -1,4%; 2. Quartal: -2,9%; 3. Quartal: -1,5%).  
 
Die um die Storni bereinigten Auftragseingänge der Industriebetriebe betrugen in den ersten drei 
Quartalen 2015, gemäß den vorläufigen Ergebnissen der Statistik Austria, insgesamt 64,9 Milliarden Eu-
ro. Sie lagen damit um eine Milliarden Euro bzw. um nominell 1,6 % unter den vergleichbaren Auftrags-
eingängen des Vorjahrs und leicht unter dem Niveau der Ergebnisse von 2007 bzw. 2011 und 2012. 
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Während die inländischen Auftragseingänge in den ersten neun Monaten 2015 um 4,2 % auf 17,35 
Milliarden Euro zurückgingen, reduzierten sich die ausländischen Auftragseingänge der Industriebetriebe, 
die rund drei Viertel der gesamten Eingänge ausmachen, um 1,0 % auf 47,36 Milliarden Euro. Bei einer 
Analyse der ausländischen Industrie-Auftragseingänge erhöhten sich jene in den Euroraum um 3,2 % auf 
30,4 Milliarden Euro während jene in den Nicht-Euroraum um 7,63% auf 16,93 Milliarden Euro zurück-
gingen. 
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Steigende Auftragseingänge im Dreivierteljahr 2015 verzeichneten die Branchen Elektro und Elektronik, 
NE-Metall, Papier und auch die Gießereiindustrie, während die Bereiche Bau, Bergwerke & Stahl, Fahr-
zeuge, Chemie, Produkte aus Papier und Karton, Textil/Bekleidung/Schuh/Leder sowie Maschi-
nen/Metallwaren ihr vorjähriges Niveau nicht erreichen konnten. 
 
Im Durchschnitt des Zeitraums Jänner bis September 2015 waren in der heimischen Industrie 396.100 
Arbeitnehmer beschäftigt. Die Anzahl des Eigenpersonals reduzierte sich zur entsprechenden Periode 
des Vorjahrs um 1,6 %. Die Anzahl der Arbeiter ging um 2,0 % auf rund 220.000 zurück, die Anzahl der 
Industrieangestellten reduzierte sich um 1,2 % auf 162.000 Personen.  
 
Zählt man zum Eigenpersonal das in der Industrie tätige Fremdpersonal hinzu, so wies der Gesamtbe-
schäftigtenstand in den ersten drei Quartalen 2015 insgesamt 419.300 Arbeitnehmer aus, ein Minus von 
1,9 % zum entsprechenden Stand des Vorjahrs. Das Fremdpersonal reduzierte sich um 6,1 % auf 
23.200. 
 
Mag. Michael Renelt 
michael.renelt@wko.at 
 
Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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E-DAY:16 – THEMENBLOCK INDUSTRIE 4.0: „DIGITALE 
PRODUKTION UND SICHERHEIT“ 

 
 
Der E-Day:16 wird sich dem Generalthema Unternehmen Sicherheit: „Im Spannungsfeld von 
Mensch und Technik“ widmen. Österreichs größter E-Business-Event findet am 3. März 2016 in 
der Wirtschaftskammer Österreich und live auf www.eday.at statt. 
 
Digitalisierung, E-Business und Sicherheit – drei Themenbereiche, die untrennbar miteinander verbunden 
sind und die Betriebe aller Größen und Branchen gleichermaßen betreffen. Sicherheit ist dabei für alle 
Unternehmen das Top-Thema, zu dem sie Informationen und Hilfestellung suchen, wie die aktuelle E-
Business-Erhebung bestätigt. Zu den am meist genannten Themenkomplexen zählen darin Datenschutz, 
Datensicherheit und IT-Sicherheit. Der E-Day:16 stellt die vielen Aspekte von Sicherheit im Unternehmen 
in den Mittelpunkt seines Programms. 
 
Auch die Bundessparte Industrie ist am E-Day:16 mit dem Themenblock Industrie 4.0: Digitale Pro-
duktion und Sicherheit vertreten. Ab 16:30 Uhr wird im Saal 1 der TU-Wien-Professor Dr. Friedrich 
Bleicher einen Impulsvortrag zu Industrie 4.0 halten. Danach diskutieren die Industrievertreter Dr. Lukas 
Gerhold von der Siemens AG Österreich und Dipl. Ing. Martin Hackhofer von Hoerbiger Ventilwerke mit 
den Herren Mag. Andreas Köberl und Bernhard Schinkowitsch vom IT-Solution–Anbieter Atos sowie mit 
einem Vertreter der Forschungsförderungsgesellschaft FFG zu den Möglichkeiten der digitalen Produktion 
und deren Sicherheitsfragen. 
 
Nähere Informationen zum E-Day:16, zur Programmübersucht sowie zur Anmeldung erhalten Sie unter: 
www.eday.at bzw. https://www.wko.at/Content.Node/kampagnen/E-Day/anmeldung.html  
 
 
Mag. Hagen Pleile 
hagen.pleile@wko.at 
 
Mag. Michael Renelt 
michael.renelt@wko.at 
 
Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
 
  

16:30 Uhr: Industrie 4.0: 
„Digitale Produktion und Sicherheit“ 
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NEWS  
Nach einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln vom Jänner 2016 lag das Ar-
beitskostenniveau im Verarbeiteten Gewerbe (vergleichbar mit der Herstellung von Waren) 
2014 in Österreich um 16 % sowie im Durchschnitt der Euroraum-Länder um 18 % unter je-
nem in Deutschland. Das deutsche Verarbeitete Gewerbe belegte im Arbeitskostenranking den 
vierten Platz und wurde 2014 nur von Norwegen, Belgien und Dänemark übertroffen. Die 
Lohnstückkosten – das Verhältnis von Arbeitskosten zur Produktivität – waren in Österreich 
2014 um 12 % günstiger als in Deutschland. Zwischen 2007 und 2014 erhöhten sich die Lohn-
stückkosten im Verarbeiteten Gewerbe im Euroraum um jährlich 1,5 %, in Deutschland um 1,8 
% und in Österreich um 1,9 %. 
 
Neue Dual Use-Güterliste: In der VO 2015/2420 veröffentlichte die Europäische Kommission 
eine neue Dual Use-Güterliste (Anhang I der Dual Use-VO 428/2009), die ab 25. Dezember 
2015 die bisherige Liste (VO 1382/2014) ersetzt. Mit diesen Änderungen soll den neuesten 
Entwicklungen auf wissenschaftlichem, technologischem und wirtschaftlichem Gebiet Rechnung 
getragen werden. Die in dieser Liste beschriebenen Güter (Waren, Software, Technologie) be-
nötigen beim Export in einen Drittstaat grundsätzlich eine Ausfuhrgenehmigung des BMWFW; 
einige hochsensitive Güter des Anhangs IV sind auch in der innergemeinschaftlichen Verbrin-
gung genehmigungspflichtig.  
 
Neuer Zollkodex der Union: Am 29. Dezember 2015 sind im Amtsblatt L 343 die Delegierte 
Verordnung (EU) Nr. 2015/246 sowie die entsprechende Durchführungsverordnung (EU) 
2015/2447 zur Präzisierung von Bestimmungen bzw. zur Festlegung des Zolltarifs der Union 
veröffentlicht worden. Die wichtigsten Änderungen des ab 1. Mai 2016 anzuwendenden neuen 
Zollkodex sehen Sie unter  
https://www.wko.at/Content.Node/service/aussenwirtschaft/fhp/Zoll/Der-Zollkodex-der-Union-
wird-mit-1.-Mai-2016-anwendbar-se.html 
 

 
Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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TERMINE 
University Business Forum: Diese Kooperationsveranstaltung am 25. und 26. Februar 
2016 (Ort: WKÖ, 1045 Wien) von EU-Kommission, WKÖ und BMWFW verfolgt das Ziel, Vertre-
ter von Wirtschaft, Wissenschaft und öffentlichen Stellen für die Zusammenarbeit mit Universi-
täten begeistern. Für mehr Informationen siehe: www.ubforum-austria.eu  
 
Exportpreis 2016: Der Exportpreis würdigt überdurchschnittliches Engagements und Erfolg 
österreichischer Unternehmer auf den Auslandsmärkten. Die Verleihung des Österreichischen 
Exportpreises – in Gold, Silber und Bronze – erfolgt in den Kategorien der Spartenzugehörigkeit 
in der WKÖ. Wir weisen darauf hin, dass die Online-Anmeldefrist auf http://wko.at/exportpreis 
nur noch bis 29. Februar 2016 läuft und rufen alle Industriefirmen auf - insbesondere jene 
mit einem überdurchschnittlichen Exporterfolg bzw. einer besonderen Exportaktivität im ver-
gangenen Jahr 2015 – sich in der Kategorie „Industrie“ zu bewerben. 
 
ICC Austria-Seminar „Iran – Neue Chancen und rechtliche Entwicklungen“, Montag, 
7. März 2016 in Wien: Bei diesem Spezialseminar erhalten die Teilnehmer u. a. Informatio-
nen unter welchen Voraussetzungen Produkte, Maschinen und Anlagen in den Iran exportiert 
werden können und welches Vorgehen bei dieser komplizierten Ausgangslage rechtskonform 
ist. Nähere Informationen finden Interessenten unter  
https://www.icc-austria.org/de/Seminare/Aktuelle-Seminare/1806.htm. 
 
ICC Austria-Seminar „China Update 2016 – Recht, Steuern, Zoll“, Donnerstag, 17. 
März 2016 in Wien: Dieses Seminar richtet sich an alle für das China-Engagement zuständi-
gen Manager. Die Teilnehmer werden kompakt und aktuell über wichtige Gesetzesänderungen 
und rechtliche Trends sowie über die Zollreform in China informiert. Näheres auf der ICC-
Austria Homepage unter  
https://www.icc-austria.org/de/Seminare/Aktuelle-Seminare/1760.htm 
 
Die 6. Ausschreibung im Kompetenzzentrenprogramm COMET für K-Projekte ist bis 26. 
April 2016 geöffnet. Insgesamt stehen ca. zehn Millionen Euro Bundesmittel für hochqualitati-
ve Forschungsprojekte in der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zur Ver-
fügung. Nähere Informationen sehen Interessierte unter  
https://www.ffg.at/ausschreibungen/comet-6-ausschreibung-k-projekte 
 
ICC Austria Workshop „Internationale Bankgarantien in der Praxis“, Mittwoch 27. Ap-
ril 2016 in Linz: Dieser Workshop Stufe II baut auf dem Grundlagen-Seminar auf und wendet 
sich explizit an Teilnehmer mit fundierten Grundkenntnissen in internationalen Garantiege-
schäft. Für nähere Informationen siehe:  
https://www.icc-austria.org/de/Seminare/Bankgarantien.htm 
 

 
Zurück zum Inhaltsverzeichnis  
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---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Falls Sie den BSI-Newsletter direkt beziehen wollen, bitten wir, Ihre Mailadresse  
sowie Ihre Firmenbezeichnung an bsi@wko.at zu richten.  
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Impressum 
Bundessparte Industrie der Wirtschaftskammer Österreich 
Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien 
Telefon +43 (0)5 90 900 3417 | E-Mail bsi@wko.at 
Web http://wko.at/industrie 
 
Offenlegung nach § 25 Mediengesetz 
http://wko.at/offenlegung 
Blattlinie: Informationen an die Mitgliedsunternehmen der Bundessparte Industrie 
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