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INDUSTRIE SORGT FÜR FACHKRÄFTE
Das ausreichende Angebot an Fachkräften ist eine unverzichtbare Voraussetzung für eine erfolgreiche Tätigkeit
der Industrie in Österreich.

Um dieses Angebot sicher zu stellen, hat die Industrie in den letzten Jahren

zahlreiche Initiativen gesetzt. Mit herzeigbarem Erfolg.
Seit vielen Jahren ist bekannt, dass insbesondere im Bereich der technischen Fachkräfte – und zwar auf den
unterschiedlichsten Qualifikationsniveaus – ein erheblicher Engpass besteht. Angesichts der Tatsache, dass nunmehr
geburtenschwache Jahrgänge auf den Arbeitsmarkt kommen und gleichzeitig in den kommenden Jahren
geburtenstarke Jahrgänge aus dem Arbeitsprozess ausscheiden werden, ist eine Verschärfung des Problems absehbar.
Die politischen Anstrengungen zur Lösung dieses bereits bestehenden (und künftig weiter verschärften)
Fachkräftemangels sind bislang nur punktuell erfolgt. Die Industrie hat sich hingegen seit längerer Zeit mit dem
Thema auseinandergesetzt und entsprechende Initiativen gestartet:
spielerischer

Befassung

mit

Technikfragen

im

Kindergartenalter

Die Bandbreite reicht von Angeboten
über

eine

breite

und

praxisbezogene

Informationstätigkeit in Schulen bis hin zu einer attraktiveren Gestaltung der Industrielehre (teilweise in speziellen
Ausbildungspartnerschaften mit Schulen) und universitären Ausbildungseinrichtungen (FH-Technikum). Damit hat die
Industrie langfristige, bildungspolitische Schritte gesetzt, die nicht nur den Unternehmen der Industrie helfen,
qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden, sondern auch positive volkswirtschaftliche und
sozialpolitische Wirkungen zeigen.
Eine herzeigbare Erfolgsgeschichte der letzten Jahre ist die Entwicklung der Industrielehre.
Zu Jahrtausendwende gab es in Österreich rund 14.500 Industrielehrlinge, dies entsprach einem Anteil an der
Gesamtzahl der Lehrlinge von 11,5%. Die Gesamtzahl der Industrielehrlinge hat sich im Vergleich nicht wesentlich
verändert und liegt aktuell (2016) bei 15.079. Was auf den ersten Blick recht unspektakulär aussieht, ist in Wahrheit
eine beachtliche Leistung der Industrie: Im selben Zeitraum ist nämlich die Gesamtzahl aller Lehrlinge in Österreich
um fast ein Sechstel zurück gegangen. Der Anteil der Industrielehrlinge ist dadurch von den erwähnten 11,5% auf
14,1% angestiegen. Damit ist die Industrie, erstmals seit Bestehen der Aufzeichnungen (WKO-Lehrlingsstatistik), zur
zweitgrößten Ausbildungssparte – nach Gewerbe und Handwerk – aufgestiegen.
Dass die Industrie mit ihrem Lehrstellenangebot nicht am Markt vorbei ausbildet, sondern eine gefragte und
zukunftssichere

Ausbildung

anbietet,

hat

erst

jüngst

wieder eine

vom market-Institut

im Auftrag

der

Wirtschaftskammer Österreich durchgeführte Lehrlingsbefragung bestätigt. Dabei wurden Vor- und Nachteile der
Lehre abgefragt und Zukunftsaussichten abgeschätzt. Befragt wurden einerseits gegenwärtig (Befragungszeitraum
Februar 2017) in Lehre befindliche Personen und andererseits Personen, die in den letzten 20 Jahren einen
Lehrabschluss erreicht haben.
Bei den aktuellen Industrielehrlingen sind 92% der Meinung, dass eine Lehre empfehlenswert ist. Interessanter Weise
exakt gleich hoch ist der Anteil der Lehrabsolventen, die – nunmehr mit entsprechender Erfahrung im Berufsleben –
die Industrielehre für empfehlenswert halten. Deutlich überdurchschnittlich beurteilen sowohl Industrielehrlinge als
auch Lehrabsolventen aus der Industrie die Zukunftsaussichten des gewählten Lehrberufs: 94% der Lehrlinge und 81%
der Lehrabsolventen sehen diese als sehr gut oder gut. Vier Fünftel der Lehrlinge würden auch ihren konkreten
Lehrplatz weiter empfehlen, wobei generell die Zufriedenheit mit der betrieblichen Komponente der Ausbildung
höher ist als mit der Berufsschule.
Die Lehrabsolventen aus der Industrie unterstreichen, dass sie durch ihre Lehre sehr gut oder zumindest gut auf ihr
Berufsleben vorbereitet wurden; mit einer Zustimmung von 78% liegt diesbezüglich die Industrielehre an der Spitz
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der Branchenauswertung. Dazu passt, dass die Industrielehre hinsichtlich der anhaltenden Aktualität der vermittelten
Lehrinhalte auch im Spitzenfeld liegt. Folge dieser Zufriedenheit ist, dass die Absolventen einer Industrielehre mit
einer signifikant höheren Wahrscheinlichkeit im Bereich ihrer Ausbildung tätig sind als der Durchschnitt aller
Lehrabsolventen.
Die Absolventen einer Industrielehre weisen die höchsten zustimmenden Antworten bei der Frage auf, ob sie seit dem
Lehrabschluss die Karriereleiter hinauf gestiegen sind (66%); Karriere mit Lehre ist somit eine reale Erfahrung und
kein Schlagwort. Sie weisen gleichzeitig auch den höchsten Anteil an Personen auf, die nach der Lehre eine weitere
Ausbildung gemacht haben (64%).
Mit ihrem Engagement im Bereich der Berufsvorbereitung, der Ausbildung und der Weiterbildung zeigt die Industrie
ihre Bereitschaft und Fähigkeit, einen wichtigen und konstruktiven Beitrag für die positive Weiterentwicklung der
Landes und insbesondere auch der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu leisten. Aus dieser bewiesenen
Verantwortung resultiert eine umso größere Berechtigung, von den politischen Entscheidungsträgern des Landes
ebenfalls konstruktive und zukunftsorientierte Maßnahmen – vor allem auch im wichtigen Bildungsbereich –
einzufordern.
Mag. Andreas Mörk
andreas.moerk@wko.at
Ing. Johann Markl
johann.markl@wko.at
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

POLITISCHE SACHARBEIT ZUM LEBEN ERWECKEN
Anfang Mai hat ein hochrangiges Mitglied der österreichischen Bundesregierung in einem
Zeitungsinterview gemeint: „Die Sozialpartnerschaft ist tot. Sie weiß es nur noch nicht.“
Möglicher Weise war das als Motivation für die Sozialpartner gedacht, die laufenden,
sehr mühevollen Verhandlungen zu den Themen Arbeitszeitflexibilisierung und
Mindestlohn zu einem Abschluss zu bringen, um so die Politik wie die Öffentlichkeit von
der Handlungskompetenz der Sozialpartnerschaft zu überzeugen.
Der Ausspruch mutet aber doch eigentümlich an, wenn er vom Mitglied einer
Bundesregierung gesprochen wird, die erst im Jänner ihre anhaltende Lähmung durch
einen „Neustart“ zu überwinden versucht hat; und die bei diesem Neustart – der von der

Sigi Menz

Industrie inhaltlich sehr positiv aufgenommen und unterstützt wurde – kaum aus den Startlöchern gekommen ist. Nur
eine Woche nach dem oben erwähnten öffentlichen Befund über das vermeintliche Ableben der Sozialpartnerschaft ist
die Bundesregierung in einer Art und Weise zerfallen, die der ehemalige Vizekanzler Reinhold Mitterlehner mit Recht
als „nahe an der Staatskrise“ bezeichnet hat.
Hier kann es jetzt freilich nicht darum gehen triumphierend hinzuweisen, dass die Regierung noch weniger zustande
bringt als die Sozialpartner. Vielmehr muss allen Verantwortlichen endlich klar werden, dass in einer Welt der
ständigen Veränderungen die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen eines Landes laufend in
professioneller Weise an die Anforderungen angepasst werden müssen. Die damit verbundenen Gestaltungsaufgaben
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mögen nicht zu einer Titelseite in den Boulevardmedien oder zur Dauerpräsenz in den Fernsehnachrichten führen,
aber sie stellen die Voraussetzung für eine bestmögliche Entwicklung der Wirtschaft unseres Landes dar. Und nur auf
dieser Basis können jene wirtschaftlichen Erfolge erzielt werden, die ihrerseits die Grundlagen für Wertschöpfung,
Einkommen, Wohlstand und nicht zuletzt Steuerleistung darstellen.
Die Industrie kann es sich nicht leisten, wichtige Dinge auf die lange Bank zu schieben. Ein steigender Anteil der
Ausgaben der Industrie an den gesamten österreichischen Forschungsausgaben oder auch die unzähligen Initiativen der
Industrie im Bildungsbereich (neben der Facharbeiterausbildung) zeigen, dass die Industrie für den nur bedingt
handlungswilligen Staat mittlerweile einspringt und Aufgaben übernimmt.
Unternehmen gehen unter, wenn sie sich verändernden Umfeldbedingungen nicht aktiv stellen und entsprechend
reagieren. Im staatlichen Bereich funktionieren diese Mechanismen ähnlich: Wer notwendige Reformen vor sich her
schiebt, vielfach aus Angst vor den Wählern, oder die Augen vor der Veränderung verschließt, braucht sich nicht zu
wundern, dadurch sowohl die gute Wirtschaftsposition des Landes als auch die von der Untätigkeit angewiderten
Wähler zu verlieren.
Aus Sicht der Industrie ist eine faktenbasierte politische Sacharbeit dringend geboten. Zu wünschen wäre, dass die
nun abtretende Regierung in einer letzen Anstrengung noch einzelne, standortpolitisch wichtige Themen abarbeitet;
und dass die endlosen Sozialpartnerverhandlungen zum Arbeitszeitthema zu einer zeitgemäßen Lösung führen. Damit
könnte nicht nur ein wichtiger Impuls für Österreich gesetzt werden - es wäre auch ein Signal an die künftige
Regierung, dass an konstruktiver Sacharbeit kein Weg vorbei führt.
Ihr

Sigi Menz
sigi.menz@wko.at
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

WK-REFORM BESCHLOSSEN
Am 6. April 2017 wurden im WKÖ-Wirtschaftsparlament Reformen zur Finanzierung und zum Wahlrecht
beschlossen. Hinsichtlich der Novelle des Wahlrechts wurde festgelegt, einen akkordierten Vorschlag aller
wahlwerbenden Gruppen bis zum Wirtschaftsparlament im November dieses Jahres auszuarbeiten. Im Bereich
der Finanzierung wurden langjährige Forderungen der Industrie aufgegriffen und die Kammerumlagen (KU) 1 und
2 gesenkt.
Die KU 1 (Bemessungsgrundlage Umsatz gemäß Vorsteuererklärung) wird gestaffelt, ab einer Bemessungsgrundlage von
zwei Millionen Euro wird der Beitragssatz um 5% gegenüber bisher reduziert, ab einem zweiten, noch vom Erweiterten
Präsidium der WKÖ festzusetzenden Betrag, wird um 12% reduziert. Ferner werden bei der KU 1 von der
Bemessungsgrundlage die Umsatzsteuer auf Investitionen in das ertragssteuerliche Anlagevermögen in Abzug zu
bringen sein. Beide Maßnahmen sollen in Summe zu einer Entlastung großer Beitragszahler von deutlich über 10%
führen.
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Die KU 2 (Bemessungsgrundlage Bruttolohn- und Gehaltssumme) wird linear um 5% gesenkt.
Im Bereich der Grundumlagen (Finanzierung der Fachorganisationen) werden Neugründer für einen Zeitraum von
insgesamt 12 Beitragsmonaten von der Umlagepflicht befreit. Weitere Maßnahmen in diesem Bereich betreffen nicht
die Fachverbände der Industrie.
Die beiden Spitzenvertreter der Bundessparte Industrie in der WKÖ, Bundesspartenobmann Sigi Menz und
Vizepräsident Richard Schenz,

begrüßten grundsätzlich die beschlossenen Einsparungen, auch wenn die Industrie

deutlichere Schritte gefordert hätte. Insbesondere im Bereich des „Faktors 10“ gelte es nun, Doppelgleisigkeiten zu
beseitigen und Effizienzen einzufordern und umzusetzen.
Über die weiteren Umsetzungsschritte der Reform werden wir berichten.
Mag. Andreas Mörk
andreas.moerk@wko.at
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

EU-VERTRAGSVERLETZUNGSVERFAHREN GEGEN
ÖSTERREICH
Die Europäische Kommission hat Ende April 2017 gegen Österreich ein Vertragsverletzungsverfahren in
Zusammenhang mit der Anwendung des österreichischen Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetzes (LSDBG) im Transportbereich eingeleitet.
Die Kommission ist der Ansicht, dass mit den Regelungen des LSD-BG der EU-Binnenmarkt in der Praxis
unverhältnismäßig stark eingeschränkt wird. Obwohl die Kommission nationale Mindestlöhne grundsätzlich unterstützt,
sieht sie durch die Anwendung des österreichischen Gesetzes auf alle grenzüberschreitenden Verkehrsleistungen, bei
denen auf österreichischem Gebiet eine Be- oder Entladung stattfindet, den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr
in unverhältnismäßiger Weise eingeschränkt.
Nach Ansicht der Kommission lässt sich die Anwendung der österreichischen Vorschriften auf grenzüberschreitende
Beförderungsleistungen insbesondere dann nicht rechtfertigen, wenn diese keinen hinreichenden Bezug zum
österreichischen Hoheitsgebiet aufweisen, weil dadurch unangemessene Verwaltungshürden geschaffen werden, die
ein reibungsloses Funktionieren des Binnenmarkts behindern. Nach Meinung der Kommission gibt es geeignetere
Maßnahmen, die zum Schutz der Beschäftigten und zur Gewährleistung eines fairen Wettbewerbs ergriffen werden
können und die gleichzeitig einen freien Waren- und Dienstleistungsverkehr ermöglichen.
Forderungen der Bundessparte Industrie
Die Rechtsansicht der Europäischen Kommission deckt sich in weiten Teilen mit jener der Bundessparte Industrie, die
Mitte März 2017 im Zuge der letzten Novelle des LSD-BG als Stellungnahme abgegeben wurde. Im Wesentlichen geht
es bei den letzten Änderungen des LSD-BG um eine künftige Vereinfachung der Meldevorschriften, die bis dato zu
einem enormen administrativen und zeitintensiven Aufwand mit den einzelnen Formularen für die Mitgliedsbetriebe
geführt haben (ZKO_3-Meldungen, Bereithalten von Sozialversicherungs-, Melde- und Lohnunterlagenunterlagen,
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Nennung von Ansprechpersonen etc.). Derzeit bestehende rechtliche und technische Probleme bei Kontrollen durch
die Finanzpolizei sollen auch durch Vereinfachungen gemildert werden.
Der Bundessparte Industrie gehen diese Vereinfachungen nicht weit genug. Im Rahmen des Begutachtungsprozesses
wurde vehement kritisiert, dass der sogenannte Werkverkehr nicht explizit vom Entsendebegriff des LSD-BG
ausgenommen ist. Die rechtliche und rechtspolitische Begründung der Ausnahme des Werkverkehrs besteht darin, dass
im Rahmen eines Werkverkehrs nicht der Dienstleistungscharakter, sondern der Austausch von Waren im Vordergrund
steht. Der Transport stellt daher maximal eine Nebenleistung dar, die Hauptleistung besteht in der
Eigentumsübertragung von Waren. Im Rahmen des grenzüberschreitenden Warenaustausches und internationaler
Dienstleistungserbringung sind österreichische Industriebetriebe von den Hürden und Hindernissen des LSD-BG massiv
betroffen.
Beschwerde von Industriefachverbänden an die Kommission
Der Fachverband Metalltechnische Industrie (FMTI) hat zu Beginn des Jahres 2017 gemeinsam mit dem Fachverband
der

Elektro-

und

Elektronikindustrie

(FEEI)

in

Zusammenhang

mit

dem

LSD-BG

und

dem

Arbeitskräfteüberlassungsgesetz (AÜG) eine Beschwerde bei der Europäischen Kommission durch Rechtsanwalt Dr.
Stefan Köck im Rahmen eines EU-Pilotverfahrens eingebracht. Dieser Beschwerde haben sich außerdem noch der
Fachverband für Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie (UBIT) sowie der Fachverband der
Gesundheitsbetriebe angeschlossen. Die Bundessparte Industrie hat hierbei fachliche Unterstützungsarbeit im Bereich
des Arbeitsrechts geleistet sowie eine Koordinierungs- und Drehscheibenfunktion innerhalb der WKÖ übernommen.
Kern der Beschwerde ist zweierlei:
–

Erstens, dass durch die besonders weite gesetzliche Definition der Arbeitskräfteüberlassung in Österreich in
grenzüberschreitenden Sachverhalten auch Vorgänge als Arbeitskräfteüberlassung eingeordnet (bzw. in eine
solche umgedeutet) werden, die unionsrechtlich – insbesondere entsprechend der Entsende-RL - eine
Dienstleistungserbringung darstellen. Die Pflichten werden unter drakonische Strafdrohung gestellt und
behindern so den grenzüberscheitenden Leistungsaustausch erheblich.

–

Zweitens, dass die in Zusammenhang mit grenzüberscheitenden Dienstleistungserbringungen festgelegten
Pflichten betreffend die Vermeidung von „Lohn- und Sozialdumping“ bei den im Inland eingesetzten
Arbeitnehmern eine umfassende Verpflichtung zur Einhaltung der Entgeltbestimmungen des österreichischen
Rechts beinhalten, die aber – aufgrund der Komplexität der Entgeltregeln selbst und der Unklarheit der
Entgeltbestimmungen des Lohn- und Sozialdumping-Gesetzes - gänzlich intransparent sind. Diese Intransparenz
der

Entgeltregelungen

und

die

daraus

resultierenden

hohen

Strafandrohungen

behindern

die

grenzüberschreitende Leistungserbringung ebenfalls massiv.
Österreichische Industrieunternehmen sind sowohl als Bezieher wie auch als Erbringer dieser Leistungen von dieser
Behinderung des Binnenmarktes stark betroffen. Auch mehrere Industriebetriebe haben sich daher der Beschwerde
der genannten Fachverbände angeschlossen.
Nach einem Informationsaustausch mit den österreichischen Behörden und einer eingehenden rechtlichen Prüfung der
fraglichen nationalen Maßnahmen hat die Kommission Ende April beschlossen, ein Aufforderungsschreiben an
Österreich zu richten. Dieses Schreiben ist der erste Schritt des Vertragsverletzungsverfahrens. Die österreichischen
Behörden haben nun zwei Monate Zeit, um zu den im Aufforderungsschreiben vorgebrachten Argumenten der
Kommission Stellung zu nehmen.
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Neues Mobilitätspaket
Da in mehreren Mitgliedstaaten ähnliche Rechtsvorschriften bestehen und den Binnenmarkt beeinträchtigen, arbeitet
die Kommission derzeit an einer dauerhaften Lösung des Problems. Sie verfolgt dabei vor allem das Ziel, ein
angemessenes Gleichgewicht zwischen dem Schutz der Beschäftigten, einem fairen Wettbewerb und der Freiheit zur
Erbringung grenzüberschreitender Verkehrsdienste sicherzustellen. Die Europäische Kommission will deshalb in den
nächsten Wochen Vorschläge unterbreiten, um die Entsendebedingungen im Kraftfahrverkehr zu klären und wirksame
Durchsetzungsmaßnahmen festzulegen, die keinen unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand für die Unternehmen der
Branche oder ihre Beschäftigten bedeuten. Die Bundessparte Industrie wird die Entwicklungen genau mitverfolgen
sowie vor und während dieses Gesetzwerdungsprozesses die Interessen der österreichischen Industrie einbringen.
Mag. Thomas Stegmüller
thomas.stegmueller@wko.at
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

NEUE ENTWICKLUNGEN BEIM ÖKOSTROMGESETZ
Die Beschlussfassung einer kleinen Novelle zum Ökostromgesetz wurde mangels ausreichender parlamentarischer
Mehrheit von der Tagesordnung des Nationalrats abgesetzt. Eine große Novelle mit umfassender Neugestaltung
des Fördersystems wird vorbereitet.
Nach Beschlussfassung des Ökostrom-Pakets im Wirtschaftsausschuss wurde es am 29. März 2017 von der Tagesordnung
des Nationalratsplenums abgesetzt. Grund: Die Verhandlungen der Regierungsparteien SPÖ und ÖVP mit den Grünen
konnten nicht rechtzeitig abgeschlossen werden; insbesondere weitreichende Forderungen zum Abbau der
Warteschlangen bei Windkraftanlagen und der Kleinwasserkraft sowie zur Verdoppelung des Volumens für
Nachfolgetarife von Biogasanlagen haben vorerst die für die Beschlussfassung erforderliche Einigung und Zwei-DrittelMehrheit verhindert. Auf die geplante Laufzeit aufsummiert, würden sich die neuen Forderungen der Grünen auf rund
1,8 Milliarden Euro summieren – ein klares No-Go aus Sicht der Bundesregierung, wie auch der Industrie. Darüber
hinaus war auch die beihilfenkonforme Durchführbarkeit der neuen Regelungen ungelöst. Die Verhandlungen werden
weitergeführt.
Die Industrie unterstützt als wesentlichen Beitrag zu verbesserter Versorgungssicherheit den Ausbau erneuerbarer
Energieträger

zu

vertretbaren

Kosten.

Die

Relationen

zwischen

aufgewandten

Kosten

und

realisierten

Ökostrommengen muss allerdings stimmen. Aus diesem Blickwinkel ist die „Kleine Ökostromnovelle“ ein massiver
Kostenschub und ein Hemmschuh für weitere Reformschritte, die zeitnah in Form einer umfassenden Novelle für den
Umbau des Ökostromgesetzes erarbeitet werden müssen.
Eckpunkte einer großen Novelle
Marktverzerrende Förderungen, insbesondere bei rohstoffabhängigen Anlagen, und Dauersubventionierungen
unrentabler Anlagen müssen der Vergangenheit angehören. Das Fördersystem muss marktkonform, kosteneffizient und
wettbewerbsfähig gemacht werden, wobei die Spielräume der neuen Leitlinien für staatliche Umweltschutz- und
Energiebeihilfen – etwa zur Kostendeckelung für energieintensive Unternehmen – bestmöglich genutzt werden müssen.
Das neue Modell soll helfen, die Stromimport-Abhängigkeit zu senken und die Marktintegration von Erneuerbaren
Energien zu forcieren. Auch der dafür notwendige Netzausbau soll aktiv vorangetrieben werden.
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Im Februar wurden erste Eckpunkte zur Neugestaltung des Fördersystems präsentiert, auf Basis von Vorarbeiten der
Fa. CONSENTEC im Auftrag des BMWFW. Die Bundessparte Industrie bereitet eine einheitliche und klare Positionierung
zu den Zielsetzungen und Eckpunkten einer großen Novelle vor.
DI Oliver Dworak
oliver.dworak@wko.at
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

BVWG-URTEIL FLUGHAFEN WIEN / 3. PISTE
Durch das Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts vom 2. Februar 2017 wurde vorerst der Bau der 3. Startund Landebahn am Flughafen Wien Schwechat mit dem Argument, Klimaschutz stehe als öffentliches Interesse
dem Projekt entgegen, gestoppt. Die Richter haben öffentliches Interesse am Klimaschutz sowie den Erhalt von
Ackerland höher bewertet als alle anderen anerkannten öffentlichen Interessen.
Das Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts ist aus Sicht der WKÖ bzw. der BSI inhaltlich nicht nachvollziehbar und
in mehrfacher Hinsicht rechtlich verfehlt, wobei insbesondere folgende Punkte hervorzuheben sind:
–

Ein Verbot der dritten Piste mit Zusatzemissionen zu begründen, übersieht, dass die CO 2 -Emissionen des
Flugverkehrs in Europa durch das System des Emissionshandels abgedeckt werden.

–

Das Einfrieren der Kapazitäten in Wien-Schwechat bedeutet, dass Passagiere zukünftig vermehrt über Bratislava,
München oder Prag fliegen, wodurch sich die CO 2 -Emissionen sogar erhöhen.

–

Besonders befremdend ist, dass das BVwG die ordentliche Revision an den VwGH ausgeschlossen und damit eine
besondere Hürde für die Anfechtung seiner Entscheidung errichtet hat.

–

Das Klimaschutzgesetz enthält keine Gebote oder Verbote von Vorhaben und bietet daher keine Grundlage für
eine Versagung der Genehmigung.

Diesem Defizit an nachvollziehbarer Begründung steht gegenüber, dass die Richter im Urteil sogar festgehalten haben,
–

dass die dritte Piste tatsächlich benötigt wird,

–

dass zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden und

–

dass die Flugsicherheit erhöht würde.

Der Flughafen Wien als betroffenes Unternehmen und das Land Niederösterreich als UVP-Behörde bekämpfen das
vorläufige Bauverbot vor den Höchstgerichten. Beide haben fristgerecht eine außerordentliche Revision beim VwGH
eingebracht. Der Flughafen Wien hat zusätzlich beim VfGH Verfassungsbeschwerde eingelegt. Der weitere Rechtsweg
wird voraussichtlich mehrere Jahre dauern.
Eine äußerst unangenehme Folge der Entscheidung ist, neben ihrer unmittelbaren Wirkung, die mögliche
Präjudizwirkung

für

andere

Genehmigungsverfahren;

uferlose

Interessenabwägungen

widersprechen

dem

Rechtsanspruch auf Genehmigung bei Vorliegen aller Voraussetzungen. Der dringende Handlungsbedarf aus Sicht der
BSI betrifft daher die Wiederherstellung der Rechtssicherheit für Investoren sowie raschere Genehmigungsverfahren.
Projektwerber sind derzeit (zu Recht) verunsichert: Erstmals wurde ein Vorhaben aus Gründen des Klimaschutzes
versagt. Das kann künftig jedes größere Projekt treffen. Die Politik muss daraus Konsequenzen ziehen und das
Vertrauen von Projektwerbern in den Standort Österreich wiederherstellen, indem Investoren verbesserte
Rechtssicherheit geboten wird. Dazu müssen im Umwelt- und Verfahrensrecht bestehende Abwägungsklauseln mit
öffentlichen Interessen geprüft und gegebenenfalls konkretisiert oder gestrichen werden. Weiters zeigt das Beispiel
Flughafen, dass die weitere Vereinfachung und Beschleunigung des UVP-Verfahrens erforderlich ist.
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Die WKÖ hat daher umgehend die Eckpunkte für ein Rechtssicherheits- und Entlastungspaket vorgelegt:
1.

Faire und ausgewogene Interessenabwägung in Materiengesetzen verankern, insbesondere im UVP-G und AVG,
konkrete Definition öffentlicher Interessen ex lege, keine Gummiparagraphen, Einrichtung eines Standortanwalts

2.

Bessere Strukturierung und Beschleunigung der Genehmigungsverfahren

3.

Zahl der potenziell UVP-pflichtigen Fälle reduzieren

4.

Eingrenzung überschießender Beschwerde- und Verzögerungsmöglichkeiten

5.

Weitere Kostensenkungen im Genehmigungsverfahren

DI Oliver Dworak
oliver.dworak@wko.at
Mag. Martha Unterasinger
martha.unterasinger@wko.at
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

AKTUELLES ZUR INTEGRIERTEN ENERGIE- UND
KLIMASTRATEGIE
Die derzeitige politische Lage macht eine Beschlussfassung der Strategie im Ministerrat bis Ende Juni 2017 sehr
schwierig.
Während die beteiligten Ministerien BMWFW, BMLFUW, BMVIT, BMASK und – als Schatzmeister – das BMF fieberhaft am
Weißbuch für die österreichische Rahmenstrategie arbeiteten, beschlossen die Parlamentsfraktionen am 16. Mai 2017
Neuwahlen für Mitte Oktober. Damit schwinden die Chancen, bis Ende Juni ein fertiges Papier durch den Ministerrat
zu bringen. Dennoch lassen sich dem Vernehmen nach die Verhandler aller Ressorts weiterhin nicht entmutigen, einen
Konsens in einem „Weißbuch“ zu verankern. Kernpunkt der Debatte ist offenbar nach wie vor, wie konkret die
Strategie im Hinblick auf Maßnahmen und politische Richtungsentscheidungen werden soll – auch angesichts der
offenen Finanzierungsfragen. Naheliegend erscheint daher, dass sich die Autoren bis zum Sommer auf ein
Zwischenergebnis einigen, das dann von einer neuen Regierung aufgegriffen und politisch „weiterverarbeitet“ werden
könnte.
Aus Sicht der BSI darf in der jetzigen Phase keinesfalls die Grundorientierung der Strategie mit dem bekannten
Zielquartett Nachhaltigkeit, Versorgungssicherheit, Leistbarkeit und Wettbewerbsfähigkeit über Bord geworfen
werden: Immerhin geht es gerade bei nationalen energiepolitischen Entscheidungen dieser Dimension stets auch um
die künftige Standort-Zukunft von zahlreichen energieintensiven Produktionsbetrieben, die Österreichs Industrielandschaft bestimmen. Und auch der europäische Kontext will mitberücksichtigt werden. Das derzeit verhandelte EU
Energiepaket (Stichwort: Erneuerbare, Energieeffizienz, Elektrizitätsbinnenmarkt, Risikovorsorge etc.) oder der
Kompromiss mit Deutschland über die gemeinsame Strompreiszone zeigen auf, wie komplex und sprunghaft die
gemeinsame Energiezukunft geworden ist. Daher ist auch äußerste Behutsamkeit bei der integrierten Energie- und
Klimastrategie oberstes Gebot.
Mag. Richard Guhsl
richard.guhsl@wko.at
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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NEUSTART VON WWW.INDUSTRIEWIKI.AT
Das webbasierte Lexikon über die wichtigsten standortpolitischen Regulierungen und Einflussfaktoren wurde neu
aufgesetzt und um einige Fachgebiete erweitert.
Seit 2013 gibt es das industriewiki der Bundessparte Industrie. Es wurde von vielen Benutzern (bis dato mehr als
110.000) regelmäßig genutzt, um sich über industrie- bzw. standortrelevante Umweltregulierungen kompakt zu
informieren. Nun wurde dieses online-Lexikon fit für die Zukunft gemacht: Ein stabileres System im Hintergrund mit
responsivem Design (Smartphone-Tauglichkeit) bietet bessere Handlichkeit, die Themen werden nun Schritt für Schritt
um die Bereiche Arbeitsrecht, Bildung, Forschung etc. erweitert.
Das industriewiki liefert kurze Einführungen in ein bestimmtes Thema (Gesetze, Strategien etc.) und stellt
weiterführende Links bzw. auch interaktive Karten (Naturschutz-Gebietsausweisungen, Luftschadstoff-Werte etc.)
zur Verfügung. Mitarbeiter von Unternehmen, Fachverbänden oder auch Behörden können es als „Multitool“ für die
tägliche Arbeit verwenden.
Gleichzeitig zeigt es aber auch, wie komplex und unübersichtlich die Regulierungslandschaft in Europa und Österreich
geworden ist – in vielen Fällen leider ganz und gar nicht mehr zum Vorteil für Umwelt und menschliche Gesundheit.
Insofern ist zu hoffen, dass das Wiki auch zur Sensibilisierung der interessierten Öffentlichkeit hinsichtlich der BSIKernthemen beitragen kann.
Die Internetadresse des industriewiki lautet: www.industriewiki.at
Mag. Richard Guhsl
richard.guhsl@wko.at
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

NEU: ARBEITSKREIS BILDUNG DER BUNDESSPARTE INDUSTRIE
Der Strategieprozess der BSI im Jahr 2016 hat einmal mehr die Bedeutung der Bildung und insbesondere der
Berufsausbildung für die Industrie und damit die Bedeutung der Qualifikation der Fachkräfte für den
Wirtschaftsstandort gezeigt. Aus diesem Grund wurde die Einsetzung eines Arbeitskreises Bildung beschlossen.
In einer ersten Tagung wurden die wesentlichen Themen und die künftigen Herausforderungen, wie Lehre 4.0 Digitalisierung und Berufsbildung, die Einbeziehung lernschwacher Jugendlicher in die duale Berufsbildung oder die
Qualifikation von Pflichtschulabgängern als Bewerber für Industrie-Lehrstellen angesprochen und Fahrpläne für die
weiter Vorgangsweise aufgezeigt. Die qualifizierten Fachkräfte der Gegenwart und Zukunft sind nur mit einer
effizienten und zeitgemäßen Berufsausbildung im dualen System und im berufsbildenden Schul- und Hochschulsystem
sowie in der Weiterbildung zu gewinnen.
Wesentlich wird es sein, die Themen intern mit aller Offenheit zu diskutieren, nach außen hin aber mit einer Stimme
zu vertreten.
Ing. Johann Markl
johann.markl@wko.at
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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ÖSTERREICHS FORSCHUNGSQUOTE 2017 BEI 3,14% DES BIP
Für F&E werden in Österreich im Jahr 2017 voraussichtlich 11,3 Milliarden Euro ausgegeben. Die
Forschungsquote wird sich von 3,12 auf 3,14% des BIP geringfügig erhöhen.
Für Forschung und experimentelle Entwicklung (F&E) werden in Österreich im Jahr 2017 voraussichtlich 11,3 Mrd. Euro
ausgegeben. Gegenüber 2016 wird die Gesamtsumme der österreichischen F&E-Ausgaben laut der Globalschätzung der
Statistik Austria um 3,8% zunehmen und damit den prognostizierten Anstieg des nominellen Bruttoinlandsprodukts von
3,3% übertreffen. Die Forschungsquote wird sich daher von 3,12% im Vorjahr auf 3,14% des BIP leicht erhöhen.
Von den gesamten Forschungsausgaben 2017 wird mit 48,2% (rund 5,5 Mrd. Euro) der größte Anteil von den
österreichischen Unternehmen finanziert. Der öffentliche Sektor trägt 36% (rund 4,1 Mrd. Euro) dazu bei, davon ist der
Bund mit rund 3,4 Mrd. Euro die größte F&E-Finanzierungsquelle. Die Bundesländer tragen geschätzte 0,5 Mrd. Euro
bei. Die Finanzierung durch das Ausland in Höhe von 1,7 Mrd. Euro stammt zum überwiegenden Teil von ausländischen
Unternehmen, deren Tochterunternehmen in Österreich Forschung betreiben, und schließt Rückflüsse aus EUForschungsprogrammen mit ein. Zählt man zu der vom Unternehmenssektor finanzierten F&E auch jene des Auslands
hinzu, die Bedeutung der des erweiterten Unternehmensbereichs von 63,6%; dieser Wert kommt der von der EU
angestrebten 2/3-Regelung der Unternehmensfinanzierung der Forschungsausgaben relativ nahe.
Bei den von der Statistik Austria geschätzten Forschungsausgaben wurden nach Angaben des Finanzministeriums
Forschungsprämien für 2016 in Höhe von 527,7 Mio. Euro bzw. für 2017 in Höhe von 627,7 Mio. Euro (Erhöhung auf
12%) eingerechnet. Bei einer politisch zugesagten Erhöhung ab dem Geschäftsjahr 2018 von derzeit 12 auf 14% ist eine
entsprechende weitere Steigerung der Forschungsprämie zu erwarten.
Österreichs Forschungsquote im internationalen Vergleich
Im EU-Vergleich für das Jahr 2015 (dem letzten Jahr, für das internationale Vergleichswerte der nationalen
Forschungsquoten verfügbar sind) liegt Österreich mit einer Forschungsquote von 3,12% hinter Schweden (3,26%) an
zweiter Stelle. Auf den weiteren Plätzen nach Österreich folgen Dänemark (3,03%), Finnland (2,90%) und Deutschland
(2,87%). Die durchschnittliche Forschungsquote der EU 28 lag 2015 bei 2,03%.
Mag. Michael Renelt
michael.renelt@wko.at
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

ARBEITSKOSTEN IN DER INDUSTRIE EUROPÄISCHEN
VERGLEICH
Die Arbeitskosten in der österreichischen Industrie lagen im Jahr 2016 bei 36,00 Euro pro Stunde. Der
Durchschnittswert für die EU-Länder insgesamt betrug 26,60 Euro.
Im Jahr 2016 lagen die durchschnittlichen Arbeitskosten pro Stunde in der gesamten Wirtschaft laut der jüngsten
Schätzung von Eurostat vom 6. April 2017 in der EU28 bei 25,40 Euro. Die niedrigsten Arbeitskosten wurden in
Bulgarien (4,40 Euro) und Rumänien (5,50 Euro) verzeichnet, die höchsten in Dänemark (42,00 Euro), Belgien (39,20
Euro) und in Schweden (38,0 Euro). In Österreich erhöhten sich die Arbeitskosten in der Gesamtwirtschaft um 0,9% auf
32,70 Euro. Sie lagen damit leicht unter jenen Deutschlands mit 33,00 Euro pro Stunde.
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Arbeitskosten 2016 pro Stunde in Euro,
in der Industrie (NACE B-E)
43,9

40,0

38,3

30,0

26,6

20,0
10,0

38,8

36,0

27,8

16,4

8,3
4,2

9,2

10,9

10,3

5,1

0,0
Quelle: Eurostat
Im Bereich der Industrie (definiert nach NACE B bis E) betrugen die Arbeitskosten pro Stunde laut EurostatSchätzungen im Jahr 2016 in Österreich 36,00 Euro. In der deutschen Industrie lagen die Arbeitskosten 2016 bei 38,80
Euro, in Frankreich bei 38,30 Euro und in Italien bei 27,80 Euro. Vergleicht man die Werte der östlichen
Nachbarländern Österreichs, so betrugen die Industrie-Arbeitskosten pro Stunde in der Tschechischen Republik 10,30
Euro, in der Slowakei 10,90 Euro und in Ungarn 8,30 Euro.
Mag. Michael Renelt
michael.renelt@wko.at
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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NEWS
Gründerpreis Phönix: Das BMWFW hat den österreichischen Gründerpreis Phönix 2017 ausgeschrieben.
Einreichungen sind bis 23. Juni 2017, 12 Uhr, bei der aws unter https://www.aws.at/foerderungen/
phoenix/

möglich.

Der

Phönix

wird

in

den

folgenden

fünf

Kategorien

vergeben:

Spin-off

(einreichberechtigt sind Verwertungs-Spin-offs, die u. a. aus Hochschulen sowie aus definierten
öffentlichen Forschungseinrichtungen oder Kooperationsprogrammen hervorgegangen sind), Prototypen (in
dieser

Kategorie

wird

Forschungseinrichtung

eine

oder

öffentliche

ein

österreichische

Unternehmen

Universität,

ausgezeichnet,

das

eine
an

außeruniversitäre

einem

Prototypen-

Förderungsprogramm der aws oder FFG teilgenommen hat), Business (ausgezeichnet werden kreative Startups, deren innovative Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen zur Lösung sozialer, gesellschaftlicher
oder umweltrelevanter Herausforderungen beitragen), Start-up International (prämiert werden innovative
Start-ups, deren ursprüngliche Geschäftsidee außerhalb Österreichs entwickelt wurde und durch
Unternehmensgründung in Österreich umgesetzt wird) sowie Frauen (um die Potentiale von Frauen im
Bereich Forschung und Entrepreneurship zu unterstreichen, werden Projekten ausgezeichnet, an denen
Forscherinnen, Gründerinnen oder Geschäftsführerinnen maßgeblich beteiligt waren).
KMU-Paket hinsichtlich F&E: Um den Einstieg in eine kontinuierliche Forschungs- und Innovationstätigkeit
zu erleichtern und die Qualität der Forschungsprojekte zu heben, bündeln BMVIT und BMWFW gemeinsam
mit der FFG im KMU-Paket aufeinander abgestimmte Förderungsangebote für kleine oder mittlere
Unternehmen. Die Förderinstrumente sind Projektvorbereitung, der kleine und große Innovationsscheck,
der

Patentscheck,

Feasibility-Studien,

eine

Einzelprojektförderung

hinsichtlich

Forschung

und

experimenteller Entwicklung bei den FFG-Basisprogrammen sowie Markteinführung. Näheres unter:
https://www.ffg.at/programme/kmu-paket

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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TERMINE
9. Ausschreibung „Mobilität der Zukunft“: Am 9. Juni 2017 findet von 10 bis 14 Uhr im Saal EA 08 des
BMVIT in der Radetzkystraße 2, 1030 Wien, der Kick-off für die 9. Ausschreibung des Förderprogramms
„Mobilität der Zukunft“ mit den Themen "Fahrzeugtechnologien" und "Automatisiertes Fahren" statt.
Näheres unter: https://www.ffg.at/mobilitaetderzukunft_kickoff_as9
IÖB-Informationsveranstaltung: Die Servicestelle der innovationsfördernden öffentlichen Beschaffung
(IÖB) organisiert im Rahmen einer Bundesländertour am 26. Juni 2017 in Wien in Kooperation mit der MA
23 der Stadt Wien und der Bundesbeschaffung GmbH im Auftrag von BMWFW und BMVIT eine
Informationsveranstaltung. Die Vernetzung mit Gleichgesinnten aus dem öffentlichen Vergabewesen und
das Kennenlernen von Good-Practice-Beispiele stehen im Zentrum. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zahl
der verfügbaren Plätze ist aber beschränkt. Anmeldung unter http://www.ioeb.at/leistungen/vernetzungund-veranstaltungen/news-detail/in-linz-beginnts-in-wien-gehts-weiter/
7.

Ausschreibung

der

COMET-Projekte:

Ziel

der

COMET-Projekte

ist

die

Durchführung

von

hochqualitativer Forschung in der Zusammenarbeit Wissenschaft-Wirtschaft mit mittelfristiger Perspektive,
klar abgegrenzter Themenstellung und mit künftigem Entwicklungspotenzial. COMET-Projekte tragen zur
Initiierung neuer Produkt-, Prozess- und Dienstleistungsinnovationen bei. Die thematisch offene
Ausschreibung gilt für Konsortien mit mindestens einem wissenschaftlichen Partner (Universitäten,
Fachhochschulen, Forschungseinrichtungen) und mindestens drei Unternehmenspartnern. Einreichungen
zur 7. Ausschreibung der COMET-Projekte sind bis 8. November 2017, 12:00 Uhr, bei der FFG möglich.
Näheres unter: https://www.ffg.at/ausschreibungen/comet-7-ausschreibung-comet-projekte

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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