
 

Sonder-Newsletter zur Nationalratswahl | Oktober 2017 

Auf dem Prüfstand:  
Positionen der Parteien zur Energie- und Umweltpolitik 
Kaum ein Themenbereich beschäftigt die Industrie mehr als Fragen der Energie- und 
Umweltpolitik. Gesetzliche Regulierungen in diesem Bereich sind nicht nur mit hohen direkten 
Kosten für die Industrie verbunden, sondern vor allem auch mit oft überbordenden 
Regulierungen und entsprechenden bürokratischen Aufwendungen und Hindernissen. 
Entsprechende Rahmenbedingungen vorausgesetzt, bieten manche Themen der Industrie auch 
Chancen im Hinblick auf Technologieführerschaft und Innovation. Aus Anlass der bevorstehenden 
Nationalratswahl hat die Bundessparte Industrie fünf Fragen an die politischen Parteien 
gerichtet, die wichtige Aspekte der Energie- und Umweltpolitik abdecken. Die Antworten von 
SPÖ, ÖVP, FPÖ, GRÜNEN, NEOS und TEAM PILZ sollen nicht zuletzt ermöglichen, künftige 
Leitlinien der österreichischen Politik – je nach Zusammensetzung der neuen Regierung – 
abzuschätzen. Eine knappe Zusammenfassung der Positionen der Industrie zur Energie- und 
Umweltpolitik findet sich auf Seite 2 dieses Sonder-Newsletters sowie – stichwortartig – bei jeder 
Frage, im Anschluss an die Aussagen der Parteien.  

Mag. Andreas Mörk 
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Die Bundessparte Industrie dankt folgenden Energie- und Umweltsprechern für ihre 
Antworten: 
 

SPÖ: Werner Katzian (Energie), Mag.Dr. Klaus Feichtinger (Umwelt) 
ÖVP: Mag. Josef Lettenbichler (Energie), Johann Höfinger (Umwelt) 
FPÖ: MMMag. Dr. Axel Kassegger (Energie, Umwelt) 
Grüne: Mag. Christiane Brunner (Energie und Umwelt) 
NEOS: Sepp Schellhorn (Energie), Michael Bernhard (Umwelt) 
Team Pilz: DI Martha Bißmann (Unabhängige Kandidatin Steiermark) 
 

Positionen der Industrie zur Energie- und Umweltpolitik 

Der Schutz der Umwelt, die gesellschaftliche Verantwortung und der wirtschaftliche Erfolg sind tragende Säulen 
einer nachhaltigen Entwicklung. Eine zukunftsfähige Umweltpolitik muss dieses Spannungsfeld in allen 
Dimensionen berücksichtigen und daher auch die Wirtschaftlichkeit der Produktion am Standort Österreich 
stärken und industrielle Wertschöpfungsketten erhalten beziehungsweise weiterentwickeln. 
 
Europäisches und nationales Umweltrecht sowie Regelungen in den Bereichen Klima- und Energiepolitik sind wichtige 

Standortfaktoren für die österreichische Industrie. Sie beeinflussen maßgeblich die Investitionsbereitschaft 

österreichischer Unternehmen und internationaler Konzerne an heimischen Standorten, die Rechtssicherheit für 

Unternehmen, die Planung, Errichtung, Genehmigung und den laufenden Betrieb von Industrieanlagen, die Sicherung 

ihrer Rohstoff- und Energieversorgung sowie das Design von Produkten. 

 

Aktive Industriepolitik bedeutet, den Produktionsstandort Österreich durch die bestmöglichen Rahmenbedingungen zu 

stärken und somit Perspektiven für neue Investitionen zu schaffen. Die österreichische Industrie erwartet von der 

neuen Bundesregierung ein klares Bekenntnis zur heimischen Industrie, zu ihren Unternehmen und Mitarbeitern sowie 

zu einem nachhaltig erfolgreichen, investitionssicheren Industriestandort Österreich.  

 

Nur wenn die Politik das Reformtempo beschleunigt und so die Rahmenbedingungen für wirtschaftliche Tätigkeit den 

sich verändernden Herausforderungen anpasst, kann sie das Vertrauen in den Industriestandort ausbauen. Sinnvolle 

Regelungen können den Standort Österreich und seine Unternehmen voranbringen, erhebliche Impulse für 

Investitionen setzen und die Betriebe dabei unterstützen, Arbeitsplätze zu erhalten und zu schaffen; fehlgeleitete, 

kostspielige Regulierungen hemmen jedoch Innovationen, stellen Investitionen in Frage, gefährden Wohlstand und 

Arbeitsplätze und lassen Potenziale zum verbesserten Schutz der Umwelt ungenutzt. 

 

So wird etwa in der Klimapolitik oft die Frage der Adaption vernachlässigt; je früher sich aber ein Land aktiv auf den 

Klimawandel einstellt und ihn in seine Vorsorge und Planungen mit einbezieht, umso erfolgreicher wird dieses Land in 

Zukunft mit Klimaänderungen umgehen und auf diese reagieren können. Anders formuliert: wir müssen lernen, mit 

dem Klimawandel zu leben. Die Industrie kann dabei eine entscheidende Rolle spielen - denn mit ihrer Flexibilität, 

ihren zukunftsfähigen Technologien und Produkten sowie ihrer Innovationskraft ist sie immer weniger Teil des 

Problems, aber immer stärker Teil der Lösung. 

 

Österreichs Industrie nimmt ihre Verantwortung für die Umwelt sehr ernst: Eine leistungsstarke Industrie ist ohne 

intakte Umwelt nicht zukunftsfähig. Sie sucht daher laufend den Dialog mit der Politik, um eine zukunftsorientierte 

Positionierung Österreichs im Spannungsfeld der ökologischen, sozialen und ökonomischen Nachhaltigkeit zu fördern. 

Im Zuge dieses Dialogs hat die Industrie die Umwelt- und Energiesprecher der politischen Parteien ersucht, einige 

Fragen zu beantworten und so ihre Positionen zu wichtigen umwelt- und energiepolitischen Themen zu präzisieren. 
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Die Antworten werden auf den folgenden Seiten dieses Sondernewsletters veröffentlicht, ergänzt um eine kurze 

Darstellung der Position der Industrie. Ich darf an dieser Stelle den Vertreterinnen und Vertretern der Parteien 

namens der Industrie für die Beantwortung danken. 

 

Welches Ergebnis auch immer die Nationalratswahl 2017 bringt und wie die zukünftige Bundesregierung 

zusammengesetzt ist: Die österreichische Industrie erwartet von der neuen Bundesregierung einen konstruktiven 

Dialog mit und ein starkes Commitment zur Industrie. 

 

Mag. Robert Schmid 
Geschäftsführender Gesellschafter der Schmid Industrieholding | BSI-Energie- und Umweltsprecher 
Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 

 

Frage 1: Welche Schwerpunkte sollen Ihrer Meinung nach gesetzt werden, 
um die österreichische Klima- und Energiepolitik zukunftsfähig zu machen 
und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie sicherzustellen? 

SPÖ 
Die notwendigen zukünftigen Schwerpunkte sind im Plan A von Bundeskanzler Kern klar dargestellt:  

– Kosteneffiziente Ökostromförderung 

– Energieeffizienzpaket 

– Mehr Elektromobilität 

– Innovation und Systemintegration 

 

Die österreichische Industrie profitiert davon in mehrfacher Hinsicht. Wir werden 40 Mrd. Euro an Investitionen 

auslösen und 45.000 neue Jobs schaffen. Die heimische Stromproduktion wird steigen und die Versorgungsicherheit 

verbessert. 

 

ÖVP 
Innovationskraft wird bei Österreichs Industrieunternehmen bereits heute großgeschrieben. Bei Umwelttechnologien 

und vor allem im Bereich der erneuerbaren Energien liegen die österreichischen Technologieanbieter im 

internationalen Spitzenfeld. Nur ein innovativer Heimmarkt sichert uns internationalen Erfolg und forciert regionale 

Wertschöpfung und Green Tech Jobs. Aus diesem Grund müssen wir die Investitionen in unser Energiesystem anreizen 

und Hemmnisse und Bürokratie abbauen. 

 

Um den Ausbau der Erneuerbaren Energieträger rascher voranzutreiben, ist es notwendig, die bürokratischen Hürden 

bei der Genehmigung von neuen Kraftwerks- und Leitungsprojekten abzubauen und diese zu beschleunigen. Weiters 

ist es unbedingt notwendig, eine verstärkte Kopplung zwischen den Bereichen Elektrizität, Verkehr und Wärme 

herzustellen. Eine zunehmende Elektrifizierung bei Wärmeversorgung und Verkehr ist eine Grundvoraussetzung zur 

Erreichung der ambitionierten österreichischen Klimaziele. Die Digitalisierung ermöglicht hier den effizienteren 

Energieeinsatz und die Vernetzung dezentraler Strukturen. Durch sogenannte Microgrids werden Regionen geschaffen, 

in denen eine Versorgungssicherheit unabhängig vom Hauptnetz gewährleistet ist. Da die erneuerbaren Energieträger 

sehr volatil sind, sind zusätzliche Investitionen und Forschung in Speichertechnologien und den Netzausbau notwendig. 

 

Die Herausforderungen, die sich in den kommenden Jahren ergeben, können gleichzeitig eine Chance sein, das Ziel 

der Europäischen Kommission und Österreichs, die Industriequote bis 2020 von derzeit 18,7 Prozent auf 20 Prozent zu 

heben, zu erreichen und diesen Anteil bis 2030 zu halten. Zentral für die Wettbewerbsfähigkeit der energieintensiven 

Industrie sind vor allem leistbare Strom- und Gaspreise für die Industrie und ein starker Schutz vor Abwanderung 
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aufgrund von CO2-Kosten. Daher sollen in Zukunft die effizientesten zehn Prozent der Carbon-Leakage gefährdeten 

Unternehmen entsprechend der Ratsposition bis 2030 Gratiszuteilungen von CO2-Zertifikaten im Ausmaß von 100 

Prozent erhalten. 

 

Das Ziel der Österreichischen Klima- und Energiepolitik muss es sein, dass die Preise für Industriestrom und –gas auch 

künftig nicht über dem europäischen Durchschnitt liegen. Zusätzlich darf die Politik die Entwicklungen auf anderen 

Märkten nicht aus den Augen verlieren - so sind die europäischen Preise für Industriestrom um 70 Prozent höher als in 

den USA, die Industriegaspreise liegen sogar um 150 Prozent über jenen in den Vereinigten Staaten. 

 

Eine weitere wesentliche Grundvoraussetzung für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Industrie 

sind zusätzliche Investitionen in Forschung und Entwicklung. Nur so können die heimischen Unternehmen 

Weltmarktführer in ihren jeweiligen Sparten bleiben. Schließlich trägt die österreichische Industrie einen 

entscheidenden Anteil zu Wachstum, Beschäftigung und Innovation bei und ist in der Wertschöpfungskette eng mit 

hunderten kleinen und mittleren Unternehmen vernetzt. Daher müssen die Rahmenbedingungen für die 

energieintensive Industrie schrittweise verbessert werden, um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein. 

 

FPÖ 
Es ist grundsätzliches Ziel Freiheitlicher Politik, alle Maßnahmen zur notwendigen und von uns befürworteten 

Weiterführung der Energiewende in einer ausgewogenen Balance im Rahmen des Zieldreiecks Nachhaltigkeit/Ausbau 

erneuerbarer Energie zum Ersten, Leistbarkeit/Wirtschaftlichkeit/Energiepreise zum Zweiten und Versorgungs-

sicherheit/Netzstabilität/Netzausbau zum Dritten zu setzen. Von den drei wesentlichen Komponenten einer 

nachhaltigen Energiepolitik ist die Energie-Forschung und Entwicklung im Vergleich zu Energieeffizienzmaßnahmen 

und dem Ausbau erneuerbarer Energie noch viel deutlicher voranzutreiben, hier liegen große Potentiale. Dies gilt auch 

für den Bereich der Digitalisierung in der E-Wirtschaft, wobei der Datenschutz und die persönliche Wahlfreiheit des 

Einzelnen in diesen Prozessen ausreichend zu berücksichtigen sind. 

 

GRÜNE 
Die vordringlichste Aufgabe ist es, Planungssicherheit und Stabilität für Industrie und Wirtschaft herzustellen. Der 

gegenwärtige Zickzack-Kurs beim Klimaschutz ("Wasch-mir-den-Pelz-aber-mach-mich-nicht-nass") ist die größte 

Standortbedrohung. Viele Industriebetriebe bekennen sich bereits zur Dekarbonisierung, beklagen aber fehlende 

verbindliche Rahmenbedingungen. Aktuelle Auswertungen für Österreich zeigen, dass unsere Wirtschaft und Industrie 

bereits jetzt von der Energiewende profitiert. Ein Abwanderungstrend aufgrund von Klimaschutz ist nicht erkennbar. 

Im Gegenteil: Gerade die Industrie profitiert am meisten von der Marktpreisentwicklung beim Strom, ausgelöst durch 

den Ausbau erneuerbarer Energie.  

 

Ohne Kostenwahrheit geht jeder Betrieb binnen kurz oder lang unter. Die österreichische Steuerpolitik leistet sich 

aber den Luxus, den Fakt Klimawandel völlig außer Acht zu lassen. Eine stufenweise steigende Besteuerung von CO2 

gibt wieder einen Innovationsanreiz, von dem hiesige Unternehmen profitieren. Die Zukunft liegt in CO2-freier 

Produktion, in erneuerbarer Energie, Umwelt- und Effizienztechnologien. Das ist ein gigantisches, dynamisches 

Geschäftsfeld. Damit Österreichs Unternehmen sich in diesem Markt optimal positionieren können, brauchen wir viel 

erneuerbaren Strom und strenge Klimaschutzauflagen. (Wirklich) abwanderungsgefährdeten Branchen müssen längere 

Zeiträume zur Umstellung und mehr Flexibilität eingeräumt werden. 

 

NEOS 
Wir sehen die Industrie als Teil der Lösung. Es muss ein einheitlicher Ansatz her – aber auch kurzfristig könnten einige 

Maßnahmen gesetzt werden. 

– Power-to-Gas: Hier müssen Rahmenbedingungen angepasst werden. Der Ausbau erneuerbarer Energiequellen - 

also auch die Nutzung industrieller Abwärme oder von Solarthermie - wird zu Erzeugungsschwankungen führen, 
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weshalb langfristig auch über die Speicherung von Energie nachgedacht werden muss: Neue Speichertechnologien 

werden benötigt. 

– Industrielle Abwärmepotenziale besser nutzbar machen: Wärme im Vergleich zum Stromsektor - Industrie als Teil 

der Lösung, nicht des Problems. In der Strombranche sind die Einspeisetarife für Ökostrom jahrelang üblich 

gewesen, ab 2017 schreibt eine EU Richtlinie jedoch vor, die Einspeiseförderung durch Investitionsförderungen zu 

ersetzen. Analog dazu sollte eine Investitionsförderung für Unternehmen möglich sein, wenn diese thermische 

Energie liefern können; Energie, die sonst ungenutzt bleiben würde oder die durch Investitionen in den 

industriellen Betrieb genutzt werden könnte. Investitionszuschüsse sollten besser in bestehende 

Wertschöpfungsketten fließen um Effizienzgewinne zu erzielen, als in neue Kraftwerke, die auch nach vielen 

Jahren nicht rentabel sein werden. 

– Rahmenbedingungen für die bessere Nutzung von Wasserstoff für die Industrie und das Energiesystem: An 

passenden Rahmenbedingungen mangelt es in Österreich nach wie vor. Wir haben bereits Anpassungen gefordert. 

– Stromnetz und –speicher müssen in Qualität und Quantität ausgebaut werde, anderenfalls können wir die 

schwankenden Erneuerbaren gar nicht integrieren. Wenn wir hier nicht investieren, verlaufen auch die 

Förderungen für Erneuerbare Energie im Sand.  

– Sehr wichtig wird auch die Europäische Marktintegration sein. Diese wollen wir vorantreiben und grenzüber-

schreitend zusammenarbeiten. 

 

TEAM PILZ 
Der Schwerpunkt in Fragen Klima- und Energiepolitik liegt klar im Ausbau und der Förderung von 

Energiespeichersystemen und der Stromnetzstabilisierung. Erfolgen beide Maßnahmen auf schnelle und effiziente 

Weise, wird Österreich den Totalausstieg aus fossiler Energie und importiertem Atomstrom bis 2030 schaffen. 

 
Die konkreten Forderungen der Bundessparte Industrie an eine neue Bundesregierung: 

o Vorantreiben des EU-Energiebinnenmarktes inkl. Netz- und Leitungsausbau 
o Hohe Versorgungssicherheit und wettbewerbskonforme Energiepreise 
o Dämpfung regulierungsbedingter Kostentreiber – weniger dirigistische Eingriffe, mehr marktwirt-

schaftliche Instrumente 
o Integrierte Energie- und Klimastrategie mit gleichrangigem Zielquartett Nachhaltigkeit/ Versorgungs-

sicherheit / Wettbewerbsfähigkeit / Leistbarkeit 
o EU-weite Harmonisierung von energie- und klimapolitischen Zielen - keine nationalen Alleingänge 
o Freie Wahl der Energieträger - keine Diskriminierung einzelner Energieträger 
o Reform der Ökostromförderung - weiterer Ausbau erneuerbare Energien anhand strenger Kosten- bzw. 

Effizienzkriterien 
o Kostendeckelung für energieintensive Betriebe entsprechend EU-Beihilferahmen 
o Aktive Mitgestaltung der Überarbeitung der EU-Energiesteuer-Richtlinie - kein nationaler Alleingang bei 

der Erhöhung der nationalen Steuersätze bzw. der Einführung einer CO2-Komponente 
o Freie Zuteilung von CO2-Zertifikaten im EU ETS zur Vermeidung von Wettbewerbsnachteilen, sowie 

Beibehaltung der Carbon Leakage-Regelung für energieintensive Sektoren 
o Keine weiteren Eingriffe in das ETS-System zur künstlichen Erhöhung der CO2-Preise 
o Deutliche Reduktion des bürokratischen Aufwands bei der Umsetzung der EU-Energieeffizienz-Richtlinie 
o Verbesserung der Marktchancen für die heimische Umwelt-/Energietechnik 

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 

 

 

 



 

Seite 6 

Sonder-Newsletter zur Nationalratswahl | Oktober 2017 

 

 

Frage 2: Wie stehen Sie zur geplanten „großen“ Novelle des 
Ökostromgesetzes, mit der das System zur Förderung erneuerbarer Energie 
grundsätzlich neu ausgerichtet und effizienter gestaltet werden soll? 

SPÖ 
Wir begrüßen dieses Vorhaben vollinhaltlich. Es war auch auf Drängen der SPÖ, dass dieses Projekt bereits Teil der 

Neufassung des Regierungsprogrammes im Frühjahr 2017 war. Umso größer ist unser Bedauern, dass - und das gilt auch 

für zahlreiche andere Politikbereiche - hier, aufgrund der einseitigen Aufkündigung der Regierungszusammenarbeit 

seitens der ÖVP eine grundlegende Reform in dieser Legislaturperiode nicht mehr möglich war. 

 

ÖVP 
Angesichts der Gefahren, die sich durch den Klimawandel ergeben, unterstützt Österreich seit Jahren den Ausbau der 

erneuerbaren Energieträger. Mit einem Anteil von 33 Prozent am Energieverbrauch zählen wir zu den Vorreitern bei 

erneuerbarer Energie. Damit Österreich seine ambitionierten Klimaziele erreichen kann, muss der Ausbau der 

Erneuerbaren künftig rascher und effizienter erfolgen. Dass angesichts der Volatilität von Wind- und PV-Anlagen die 

Versorgungssicherheit ein besonderes Augenmerk verlangt, liegt auf der Hand.  

 

Die „große“ Novelle des Ökostromgesetzes wird eines der zentralen Themen in der kommenden Legislaturperiode 

sein. Dabei ist die Zielvorgabe klar: Wir brauchen ein marktkonformes, wettbewerbsfähiges Fördersystem mit 

transparenten Ausschreibungen dort, wo sie wirtschaftlich sinnvoll sind. Der neue EU-Beihilferechtsrahmen gibt hier 

den Weg vor. So soll es künftig an Stelle der langfristigen Einspeisetarife für alle vermehrt Investitionszuschüsse und 

Marktprämien geben. Damit können die Ökostromerzeuger mehr Verantwortung für das Energiesystem übernehmen, 

etwa in der Vermarktung. Auch soll es weiterhin einen Kostendeckel geben. Des Weiteren muss es mehr Möglichkeiten 

zur smarten Steuerung von Stromerzeugern und -speichern geben. Auch liegt noch viel Potential in der Optimierung 

des Eigenverbrauchs. Im Bereich der Gebäudeverwaltung im öffentlichen und privaten Sektor sollen Synergien 

zwischen Stromversorgung, Wärme- und Kältetechnologien genutzt werden 

 

FPÖ 
Im Rahmen der großen Ökostromnovelle muss einerseits marktkonformes, bedarfsorientiertes Verhalten der Hersteller 

von Erneuerbaren Energien eine stärkere ökonomische Berücksichtigung finden. Andererseits muss parallel zum 

Ausbau der Energieerzeugung auch der Ausbau der Netze im selben Tempo vorangetrieben werden, gesetzlich sind 

beide Faktoren entsprechend zu berücksichtigen. Wir Freiheitliche fordern neben einer stärkeren Gewichtung von 

Investitionsförderungen eine differenzierte Festlegung der Kriterien für die Höhe der Öko-Strom Einspeise-Tarife. 

Dabei sollen insbesondere folgende Parameter tariferhöhend wirken: 

– Effizienz (mindestens 70 % Anlagengesamtwirkungsgrad) 

– Schaffung von nachhaltigen Arbeitsplätzen in Österreich 

– Förderung dezentraler Strukturen in der Energiewirtschaft (Energie wird dort erzeugt, wo sie gebraucht wird), 

kleinere und mittlere Anlagen (50 kW bis max. 1 MW) sollen mehr unterstützt werden. 

 

GRÜNE 
Wir Grünen drängen seit drei Jahren auf eine große Ökostromnovelle. Leider waren die Regierungsfraktionen nicht 

bereit, dieses Zukunftsprojekt in Angriff zu nehmen. Wir stehen weiterhin bereit, an der Energiewende zu arbeiten 

und appellieren an die Bundesregierung, nicht noch mehr Zeit zu vergeuden. Die große Ökostromnovelle muss uns in 

Richtung 100% erneuerbare Energie bis 2030 bringen. Das schafft Arbeitsplätze, Versorgungssicherheit und einen 

starken Heimmarkt für eine entscheidende Zukunftstechnologie. 

 

Der aktuelle Strommarkt ist zugunsten fossiler Stromerzeugung verzerrt. CO2 hat de facto keinen Preis, fossile 

Energieträger werden jährlich mit fast fünf Milliarden Euro subventioniert. Eine stufenweise Korrektur dieser 
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Schieflage würde den Förderbedarf für Ökostromförderung erheblich reduzieren. Flankierend zur großen 

Ökostromnovelle ist daher eine aufkommensneutrale ökosoziale Steuerreform unabdingbar, genauso wie eine 

Reparatur des europäischen Emissionshandels. 

 

NEOS 
Seit langem weisen wir darauf hin, dass wir das System von Dauerförderungen entfernen und zu marktorientierten 

Investitions- und Prämienförderungen bringen wollen. Anderenfalls bleiben wir weiterhin in einer energiepolitischen 

Steinzeit hängen. Durch die große Ökostromnovelle muss das Ökostromgesetz den EU Richtlinien entsprechen, was wir 

für gut befinden. Diese EU Richtlinien sehen nämlich vor, dass folgende Mechanismen enthalten sein müssen:  

– Schrittweise Einführung von marktorientierten Mechanismen,  

– eine Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie und 

– die Förderung grenzübergreifender Energieinfrastrukturen, um den europäischen Energiebinnenmarkt 

voranzutreiben. 

 

TEAM PILZ 
Wie schon bei der Antwort zur ersten Frage erwähnt, sollte der Fokus auf nachhaltige Speichertechnologien gesetzt 

werden. Des Weiteren stehen wir für eine tiefgreifende Harmonisierung der Strom- und Energieverträge für 

Endkunden und eine nachhaltige Liberalisierung des Energiemarktes. 

 
Die konkreten Forderungen der Bundessparte Industrie an eine neue Bundesregierung: 

o Weiterer Ausbau erneuerbarer Energien zu möglichst geringen Kosten und mit größtmöglicher Effizienz 
des Fördersystems 

o Forcierung kosteneffizienter Technologien und Standorte 
o Verbesserung der Grundlastfähigkeit und Netzdienlichkeit erneuerbarer Energieträger 
o Investitionsförderungen und Marktprämien statt Einspeisetarife 
o Selbstvermarktung u.a.M. zur Senkung der Ausgleichs- und Regelenergiekosten 
o Wahrung der Technologieneutralität bei Ausschreibungen 
o Keine zusätzlichen Kostenbelastungen großer Stromverbraucher 
o Kostendeckelung für energieintensive Betriebe entsprechend EU-Beihilferahmen 
o Zugang zum Regel- und Ausgleichsenergiemarkt 
o Aufhebung der HerkunftsnachweiseVO 

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 

 

Frage 3: Wo sehen Sie im Umweltrecht, insbesondere im Zusammenhang mit 
UVP, Betriebsanlagenrecht, Luft-, Wasser- und Abfallrecht etc. weitere 
Möglichkeiten zur Entbürokratisierung und Deregulierung für Betriebe? 

SPÖ 
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass das UVP-G aufgrund des UVP Berichts eine sehr gute Dokumentation der 

entsprechenden Verwaltungsverfahren ermöglicht. Zwar konnte die SPÖ im Regierungsprogramm 2013 durchsetzen, 

dass es für andere anlagenrechtliche Verfahren ein gesetzliches Verfahrensmonitoring geben soll, aber leider ist das 

betroffene Wirtschaftsministerium hier mit der Umsetzung säumig. Ein umfassendes Reformpaket betreffend des 

österreichischen Umweltrechts wurde erst Ende März 2017 im österreichischen Nationalrat beschlossen. Dabei wurden 

Vorschläge einer Expertenkommission, in welcher auch die WKÖ vertreten war, umgesetzt. Hier sollten zunächst die 

Auswirkungen der entsprechenden Novellen abgewartet werden.  
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ÖVP 
Mit dem Verwaltungsreformgesetz des BMLFUW wurde im Frühjahr 2017 bereits ein umfassendes Paket mit 

Entbürokratisierungs- und Deregulierungsmaßnahmen umgesetzt. Bei weiteren Reformvorhaben wird auch in Zukunft 

an Vereinfachungen und Effizienzsteigerung im Umweltrecht und bei den Anlagengenehmigungen gearbeitet. Im 

Bereich des Abfallrechts und Wasserrechts müssen Verwaltungsvereinfachungen durch den weiteren Ausbau des e-

Government vorangetrieben werden, beispielsweise für die Erlangung von Erlaubnissen oder die Erfüllung von 

Berichtspflichten. 

 

In Österreich ist EMAS als das Umweltmanagementsystem mit den höchsten Qualitätsanforderungen etabliert und 

anerkannt. Derzeit sind rund 300 Betriebe/Organisationen mit 1.100 Standorten registriert, mit insgesamt 180.000 

Beschäftigten. Die im EMAS System bestehende Compliance- und Berichtsform kann daher ein entscheidender Schritt 

für eine vereinfachte Kommunikation zwischen Behörden und Unternehmen sein und so einen wesentlichen Beitrag zur 

Verringerung des Verwaltungsaufwandes darstellen (compliance assurance - better regulation): 

– Für Behörden besteht die Möglichkeit, auf die im Rahmen des EMAS Systems durch einen unabhängigen 

fachkundigen Dritten überprüften Daten und internen Kontrollberichte zugreifen zu können. So kann mit einem 

wesentlich geringeren Ressourceneinsatz den behördlichen Kontrollverpflichtungen nachgekommen werden. 

– Für Betriebe besteht die Möglichkeit, durch Vorlage der Umwelterklärung Melde- und Berichtspflichten zu 

erfüllen.  

Auf diese Weise profitieren sowohl Unternehmen als auch die Verwaltung von Verwaltungserleichterungen, die EMAS 

Betrieben eingeräumt werden. 

 

FPÖ 
Dieser Bereich ist gekennzeichnet von teilweise extrem langen Verfahrensdauern (oft Jahre!) und einer Vielzahl 

unterschiedlichster Verfahren, die wenig aufeinander abgestimmt sind. So mussten etwa im Rahmen des Projektes 

„Murkraftwerk“ in Graz 50 unterschiedliche Verfahren durchlaufen werden. Eine weitest gehende Zusammenlegung 

der Verfahren in einer Hand, mit einem Prozessverantwortlichen, der Abbau von Doppelgleisigkeiten und Redundanzen 

zwischen unterschiedlichen Verfahren, die bessere Koordination der Verfahren, eine genaue Analyse unter dem 

Gesichtspunkt Nutzen/Schutzzweck der Verfahren gegenüber Kosten/zeitliche Verzögerung ist umzusetzen. Es sollte 

auch über Anreizsysteme für die Behörden, schneller zu agieren, nachgedacht werden. 

 

GRÜNE 
Großes Potenzial hätte die Zusammenführung des zersplitterten Betriebsanlagenrechts in ein „Einheitliches 

Anlagenrecht“ mit einem Umwelt- und Energieministerium als oberste Behörde. Dieses „Anlagenrecht“ würde alle 

Materien umfassen, die jetzt auch im Zuge einer UVP anzuwenden sind, aber eben gleich integrativ formuliert sein. 

Ein zentraler Ansprechpartner für Genehmigung und Kontrolle von Betriebsanlagen ist nicht nur von Vorteil für die 

Wirtschaft, sondern auch für alle von den Auswirkungen einer Anlage Betroffenen. Wichtig ist aber, dass alle derart 

„verdrängten“ Behörden, also auch die Gemeinden als Baubehörde oder die Landesregierung als Naturschutzbehörde, 

wie auch alle subjektiv Betroffenen und Legalparteien - wie UmweltanwältInnen, Umweltorganisationen, 

Bürgerinitiativen - Parteistellung in diesem konzentrierten Verfahren haben und auch die Kontrolle der Anlagen 

zentral erfolgt. Natürlich muss es - wie jetzt - je nach Größe, Standort und Auswirkungen der Anlage unterschiedliche 

Verfahrensarten geben.  

 

Kurzfristig sollte unbedingt der Sachverständigenapparat der Genehmigungs- und Kontrollbehörden ausgebaut werden, 

da Umweltverfahren immer extrem sachverständigenlastig sind und wegen der personellen Engpässe viel Zeit verloren 

geht. Dabei ist in Spezialgebieten auch an länderübergreifende SV-Pools zu denken. Keine Lösung ist es, die 

Heranziehung externer Sachverständiger – bei Kostentragung durch den Projektwerber – auszubauen. Hier ist auf die 

abweichende Stellungnahme der Grünen zur letzten GewO-Novelle zu verweisen. 
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NEOS 
Wir haben die beschlossenen Vereinfachungen im UVP-Gesetz begrüßt und sind der Meinung, dass das ein erster 

Schritt zu Verfahrensbeschleunigung ohne Qualitätsverluste sein kann – hier ist abzuwarten, wie sich die Änderungen 

auswirken. Besonders das Betriebsanlagenrecht bedarf dringend einer Überarbeitung. Dass Sicherheit nicht gering zu 

schätzen ist, ist völlig klar, allerdings sind die Verfahren zur Genehmigung von Betriebsanlagen mittlerweile 

überbordend komplex und langwierig geworden. Wir treten hier klar für Vereinfachungen überall dort ein, wo nicht 

echte Sicherheitsbedenken zu berücksichtigen sind. 

 

TEAM PILZ 
Wir halten unsere UVP für ein extrem wichtiges Instrument im Umweltrecht, das nicht beschnitten werden sollte. 

 
Die konkreten Forderungen der Bundessparte Industrie an eine neue Bundesregierung: 

o Einführung eines umfassenden bundeseinheitlichen One-Stop-Shops 
o Weitere Bündelung und Verbesserung von anlagenrechtliche Genehmigungsvorschriften 
o Evaluierung von Zielkonflikten und der Regelungstiefe bei luft-, wasser-, chemikalien- und 

abfallrechtlichen Vorschriften und eine Beschränkung auf ein vernünftiges Augenmaß 
o Zusammenführung und Vereinfachung von Aufzeichnungs-, Nachweis- und Meldepflichten 
o Prüfung und gegebenenfalls Konkretisierung von Interessenabwägungsklauseln 
o Einführung eines Standortanwalts als Gegengewicht zum Umweltanwalt 

 
Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 

 

Frage 4: Wie ist Ihre Position zur generellen Verbesserung der Rechts- und 
Investitionssicherheit für Betriebsanlagen in Österreich, vor dem Hintergrund 
der Diskussionen zum Bau der 3. Piste am Flughafen Wien-Schwechat? 

SPÖ 
Rechts- und Investitionssicherheit sind uns ein zentrales Anliegen. Um dieses zu gewährleisten ist es von zentraler 

Notwendigkeit, dass Verfahren ordentlich und zügig abgeführt werden. Klar ist allerdings, dass dazu einerseits die 

Behörden entsprechend personell ausgestattet und die Qualität der Verfahren hoch sein müssen, um potentielle 

Probleme frühzeitig zu erkennen und lösen zu können. Die teuersten und langwierigsten Verfahren sind jene, die 

aufgrund von Mängeln vor den Höchstgerichten enden.  

 

ÖVP 
Rechts- und Investitionssicherheit sind für die Wirtschaft enorm wichtig. Rechtssicherheit lässt sich durch klare und 

vollziehbare Bestimmungen, insbesondere bei Genehmigungsvoraussetzungen, erreichen. Wie das Beispiel der 3. Piste 

des Flughafens Wien zeigt, führten veraltete und unklare Bestimmungen im LuftfahrtG zu Auslegungsspielräumen. Für 

Großinvestitionen ist es unabdingbar, dass alle relevanten Rechtsvorschriften stringent vorliegen, damit Investoren 

bereits bei der Projektvorbereitung darauf eingehen und die Behörden in den Genehmigungsverfahren effizient die 

Prüfung der Projekte durchführen können 

 

FPÖ 
Als Fundament ist das Legalitätsprinzip, also die Rechtsprechung auf Grundlage der Gesetze, von herausragender 

Bedeutung. Wir sehen die momentane Entwicklung mit Sorge. Wenn Gerichte mit sehr weit hergeholten Begründungen 

(Klimawandel, Reserveflächen für die Landwirtschaft etc. wie im Fall 3.Piste) argumentieren, so besteht die Tendenz 

einer Art „Parallelgesetzgebung“ durch die Gerichte, das ist abzulehnen. Ebenso wichtig ist eine verlässliche 

Gesetzgebung, die Unternehmen hinsichtlich langfristiger Investitionen Planungssicherheit bietet. Hier hat die 



 

Seite 10 

Sonder-Newsletter zur Nationalratswahl | Oktober 2017 

 

 

Bundesregierung in den letzten 10 Jahren mit vielen anlassbezogenen Gesetzen, vornehmlich zum Stopfen von 

Budgetlöchern, keine gute Arbeit geleistet und für viel Unsicherheit gesorgt. 

 

GRÜNE 
Zunächst einmal ist festzuhalten, dass der österreichische Gesetzgeber bzw. die Regierungsfraktionen dadurch die 

Rechts- und Investitionssicherheit für Betriebsanlagen geschwächt haben, dass Europäische Richtlinien und EuGH-

Judikatur nicht zeitgerecht umgesetzt werden, diese jedoch bekanntlich auch unmittelbar von Behörden und 

Gerichten anzuwenden sind (Stichwort: Nachbarn und UVP-Feststellungsverfahren, Präklusionsverbot, Aarhus-

Konvention). Treibende Kraft hinter dieser schlampigen Umsetzungspolitik ist in diesen Fällen die WKÖ, die mit dieser 

Defensivhaltung unseres Erachtens ihren Mitgliedern keinen guten Dienst erweist. 

 

Die 3. Piste-Entscheidung des BVwG vom Februar 2017 wurde bereits im Juni 2017 vom VfGH (leider) aufgehoben. Es 

ist nicht erklärlich, welche allgemeinen Auswirkungen sie noch entfalten sollte. Das UVP-G wurde gerade unlängst 

wieder dereguliert. Wir sehen auch angesichts der guten durchschnittlichen Verfahrensdauer (siehe den letzten UVP-

Bericht des BMLFUW) keine Veranlassung, weitere Deregulierungsschritte zu setzen. Einer weiteren Konzentration bei 

den Verkehrsanlagen stehen wir bei Zuständigkeit eines Umwelt- und Energieministeriums positiv gegenüber. 

 

Eine der Ursachen für „Ausreißer“ bei der Länge der UVP-Verfahren sind die Defizite in der Ebene der Planung. 

Beispiele: Im Verkehrsbereich gibt es keine verpflichtende verkehrsträgerübergreifende Planung, in Energiebereich 

wurde die RL zur strategischen Umweltprüfung nicht umgesetzt. Nur wenn die Grundsatzkonflikte rechtzeitig 

öffentlich mit der Zivilgesellschaft bzw. den Betroffenen diskutiert und nach klaren Spielregeln beraten werden, 

können die Einzelverfahren entlastet werden. Inhaltlich ist in Umsetzung des Pariser Abkommens dem Klimaschutz 

besonderes Augenmerk zu schenken. 

 

NEOS 
Die Geschichte der 3. Piste und die langen Verfahren zeigen deutlich, dass hier die Politik schon viel früher gefordert 

gewesen wäre, Klarheit zu schaffen. Es kann nicht zielführend sein, größere Infrastrukturprojekte letztendlich immer 

den Gerichten zur Klärung zu überantworten. Hier hat man zu lange zugesehen. Letztendlich ist die Signalwirkung an 

Unternehmen, die Investitionen vornehmen wollen, auch eine zweifelhafte. Daher: bei Großprojekten frühzeitig alle 

Akteure an einen Tisch holen, auch die Bürger_innen frühzeitig einbinden, dann sind ausufernde Verfahren wesentlich 

unwahrscheinlicher. 

 

TEAM PILZ 
Es gibt Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichtes und des Verfassungsgerichtshofs. Das Ergebnis dieser 

Instanzen ist unserer Meinung nach in letzter Konsequenz zu respektieren. Recht- und Investitionssicherheit sind in 

Österreich durch einen funktionierenden Rechtsstaat unserer Ansicht nach ausreichend gegeben. 

 
Die konkreten Forderungen der Bundessparte Industrie an eine neue Bundesregierung: 

o Klares Bekenntnis der neuen Bundesregierung zur heimischen Industrie, zu ihren Unternehmen und 
Mitarbeitern sowie zum nachhaltig erfolgreichen, investitionssicheren Industriestandort Österreich 

o Rasche Erhöhung der Rechts- und Investitionssicherheit durch ein klar strukturiertes und 
vollzugstaugliches Ordnungsrecht sowie ein möglichst rasches und effizientes Verfahrensmanagement 

o Konsequenter Abbau bürokratischer Hürden und eine Fokussierung der Verfahren und Anforderungen 
auf das Wesentliche 

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Frage 5: Wie kann die Kreislaufwirtschaft dazu beitragen, die 
Rohstoffversorgung der österreichischen Industrie nachhaltig und zu 
wettbewerbsfähigen Kosten sicherzustellen, und wo sehen Sie dabei 
mittelfristig die größten Herausforderungen? 

SPÖ 
Ein Beispiel für einen Beitrag könnte im Bereich der energetischen Nutzung von Biomasse erfolgen. Durch kaskadische 

Nutzung kann hier gegenüber Nutzungskonflikten vorgebeugt werden. 

 

ÖVP 
Mit der konsequenten Umsetzung des EU-Kreislaufwirtschaftspaketes kann die Spitzenstellung Österreichs in der 

Versorgung der Wirtschaft mit Sekundärrohstoffen weiter ausgebaut werden. Voraussetzung für qualitativ hochwertige 

Sekundärrohstoffe sind neben Systemen zur getrennten Erfassung von Abfallströmen die Weiterentwicklung von 

Sortiertechnologien sowie generell die Sicherstellung der Recyclingfähigkeit bereits bei der Produktgestaltung. 

 

FPÖ 
Außereuropäische Rohstoffabhängigkeit ist ein strategisch limitierender Faktor im Rahmen der industriellen Fertigung 

Österreichs und Europas. Am Beispiel der „Seltenen Erden“ hat man das in den letzten 15 Jahren gut beobachten 

können. Der Ansatz der „circular economy“, welcher über den reinen Ansatz des Recyclings hinaus geht, ist 

wirtschaftspolitisch-strategisches Ziel der EU. Dieser wird von uns Freiheitlichen absolut unterstützt. 

Betriebswirtschaftlich ist die Rechnung relativ einfach: solange die Bezugskosten für neue Rohstoffe niedriger sind als 

die Kosten der Wiedergewinnung aus dem System „rechnet sich das nicht“. Relevant sind die 

Rohstoffweltmarktpreise, wirtschaftspolitisch gegensteuern kann man mit steuerlichen Maßnahmen und Förderungen 

im Bereich der effizienzsteigernden und methodenverbessernden Forschung und im Bereich der Erforschung völlig 

neuer Technologien und Nutzungsmöglichkeiten. 

 

GRÜNE 
Der Übergang zur Kreislaufwirtschaft birgt große Vorteile für die Industrie. Eine funktionierende Kreislaufwirtschaft 

trägt zur nachhaltigen und sicheren Rohstoffversorgung und damit zur industriellen Wertschöpfung bei. Sie ist daher 

nicht nur eine ökologische und ökonomische Notwendigkeit, sondern auch ein enormer Jobmotor. Aus diesen Gründen 

unterstützt auch die deutsche Industrie die Kreislaufwirtschaft. Die Europäische Union sieht in der Kreislaufwirtschaft 

bedeutende wirtschaftliche Vorteile im Sinne von Wachstum, Beschäftigung, der sozialpolitischen Agenda und 

industriellen Investitionen. Durch die Kreislaufwirtschaft können nachhaltige wirtschaftliche Gewinne erzielt und die 

Wettbewerbsfähigkeit gesteigert werden. Die größte Herausforderung für uns Grüne ist, dass die österreichische 

Industrie diese Chance wahrnimmt und sich nicht vor den Modernisierungen und Umgestaltungen verschließt. Die 

Kreislaufwirtschaft sollte in Österreich zügig und konsequent umgesetzt werden. Die EU-Kommission meldete Anfang 

des Jahres bereits erste Erfolge in der Umsetzung. Die Kreislaufwirtschaft schlage sich bereits bei der 

umweltgerechten Vergabe öffentlicher Aufträge, bei der Nutzung der Kohäsionsfonds und durch neue Initiativen auch 

im Bauwesen und in der Wasserversorgung nieder. 

 

NEOS 
Das 2015 erstmals von der Europäischen Kommission vorgestellte Kreislaufwirtschaftspaket bildet eine gute 

Grundlage, die es nun national noch weiterzuentwickeln und zu implementieren gilt. Österreichs Ausgangslage ist eine 

gute: international belegt Österreich im Bereich der Ökoinnovationen eine Spitzenposition und auch beim 

Innovationsoutput befindet sich die heimische Umwelttechnologie- und Dienstleistungsbranche im Spitzenfeld. 

Österreich ist EU-weit führend im Bereich der Umweltpatente und auch die Entwicklungen in der 

Passivhaustechnologie, im Abfallmanagement (Kreislaufwirtschaft), den Erneuerbaren Energietechnologien sowie im 

Energieeffizienzbereich sind hinsichtlich Forschungs- und Innovationstätigkeit herausragend. Bereits 2007 wurde vom 
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damaligen Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft der "Masterplan 

Umwelttechnologie" vorgestellt. Als Vision wurde hier vorangestellt: "Österreich nimmt innerhalb der Europäischen 

Union die Spitzenstellung bei Umwelttechnik und Umweltdienstleistungen ein". Einiges wurde seitdem auf den Weg 

gebracht, was durch den "Umsetzungsbericht Green Jobs 2014" auch dokumentiert ist. Wir meinen, dass nun der 

Zeitpunkt ist, die hier festgehaltene Vision noch nachdrücklicher zu verfolgen und Österreich tatsächlich als Nummer 

Eins zu positionieren. Festzuhalten bleibt: Rohstoffversorgung für Unternehmen in rohstoffintensiven Sektoren muss 

garantiert werden. Beispielgebend sei hier etwa die starke heimische Zellstoff- und Papierindustrie erwähnt, die bei 

der Versorgung auch auf Importe angewiesen ist. Wir meinen aber auch, dass man gerade hier noch einiges mit 

Holzmobilisierung erreichen kann. 

 

TEAM PILZ 
In einer rohstoffeffizienten Kreislaufwirtschaft sind Unternehmen für die Entsorgung der von ihnen hergestellten 

Produkte verantwortlich. Da Unternehmen immer so kosteneffizient wie möglich arbeiten, werden sie das 

Produktdesign auf leichtestmögliche Wiederverwertbarkeit (Separieren der Wertstoffe) und geringstmöglichen 

Abfallanteil umstellen, um ihre Entsorgungskosten (für die Produkte, die sie am Ende ihrer Lebensdauer vom 

Konsumenten zurücknehmen müssen) zu minimieren. Alleine dadurch wird die Quote an wiederverwertbaren 

Ressourcen steigen und deren Recycling wird entsprechend günstiger (weil die Produkte schon bei der Entwicklung auf 

maximale Effizienz in dieser Hinsicht konstruiert würden).  

 

ad nachhaltig: Der Prozess der Ressourcenwiedergewinnung lässt sich sehr oft wiederholen (es gibt immer geringen 

Verlust an Wertstoffen in einem Recyclingprozess) - das heißt, jede Ressource, die der Erde entnommen (und 

importiert) wird, käme auf ein Vielfaches ihres derzeitigen Ausbeutungsgrades. Außerdem würde sich Österreich 

(Europa) so, von der Makroebene betrachtet, unabhängiger von Drittländern machen und wäre politisch freier im 

Umgang mit diesen, zB China (seltene Erden, oder billige Produkte generell, die dann ja auch nicht mehr gebraucht 

würden) oder Russland (weil für das Recyclen weniger Energie - also Strom, der hauptsächlich durch Gas und Öl 

erzeugt wird, oder Gas und Öl direkt - notwendig ist, als für die Produktion). 

 

ad Herausforderungen: Herausforderung sind Kosten und Lobbyismus. Man muss Unternehmen mit Subventionen über 

diese Phase helfen und von der Notwendigkeit dieser Umstellung überzeugen (langfristig höhere Gewinne - siehe ad 

wettbewerbsfähige Kosten). Am besten überzeugt man Unternehmen, indem man ihnen ihre Vorteile klarmacht: 

– niedrigere Kosten, 

– positive Kundenwirkung (green company bonus), 

– auf lange Sicht Umstellung von zyklischem Revenue-Stream (geprägt von Produktlebenszyklen) hin zu einem 

steady revenue stream (durch konstante Mieteinnahmen) - der Grund, warum so viele Unternehmen im B2B-

Bereich auf Leasingmodelle umgestellt haben.  

 
Die konkreten Forderungen der Bundessparte Industrie an eine neue Bundesregierung: 

o Sicherstellung des Zugangs zu österreichischen Rohstofflagerstätten und eines nachhaltigen und 
effizienten Abbaus heimischer Rohstoffe 

o Gewährleistung des Zugangs zu internationalen Märkten und Lagerstätten 
o Stärkung der Stoffkreisläufe durch eine geeignete Weiterentwicklung der politischen Rahmen-

bedingungen 
o Bekenntnis zur Kreislaufwirtschaft, wo technisch machbar und wirtschaftlich sinnvoll 

 

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.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Blattlinie: Informationen an die Mitgliedsunternehmen der Bundessparte Industrie 

 

Um eine leichtere Lesbarkeit des Textes zu gewährleisten, wird auf die explizit geschlechtsspezifische Schreibweise 

verzichtet. Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf 
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