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WIRTSCHAFTSBERICHT JAPAN 
 

● Trotz großer Infektionswellen Rezession abgewehrt 

● Inflationsrate auf (japanischer) Rekordhöhe – knapp über 4 Prozent Anfang 2023… 

● Yen weiter auf Talfahrt, aber Zentralbank hält zumindest vorerst an Null-Zins-Politik fest 

● Japan rüstet auf, Budgetkonsolidierung lässt weiter auf sich warten 

● Regierung setzt wieder voll auf Atomkraft 

● Zwei Jahre bis zur EXPO 2025 – Chancen für unsere Wirtschaft 

● Wirtschaftskammer eröffnet AußenwirtschaftsBüro Osaka 

● Österreich verzeichnet im schwierigen Umfeld neue Exportrekorde nach Japan  

● Japanische Touristen noch sehr zögerlich bei Europareisen 

● Dienstleistungsbilanzsumme steigt trotzdem wieder, hoch positiv für Österreich 

 

Wirtschaftskennzahlen 
 2021 2022  

Schätzung  

2023 

Prognose  

2024 

Prognose 

     

Nominales Bruttoinlandsprodukt in Mrd. USD 5.005 4.322 4.931 5.441 

Bruttoinlandsprodukt nominell in JPY Billionen 549 568 586 599 

Bruttoinlandsprodukt/Kopf in USD 43.088 46.907 49.483 51.244 

Bevölkerung in Mio. 124,6 124,0 123,3 122,6 

Reales Wirtschaftswachstum in % 2,1 1,1 0,9 1,2 

Inflationsrate in % 0,8 2,9 1,2 0,8 

Arbeitslosenrate in % 2,8 2,6 2,7 2,6 

Wechselkurs japanischer Yen (JPY) zu Euro; EUR 1 = JPY 130,4 140,6 124,9 121,1 

Warenexporte des Landes in Mrd. US-Dollar 749 750 849 1.011 

Warenimporte des Landes in Mrd. US-Dollar 733 893 888 1.020 

Wirtschaftsleistung des Landes, Weltwertung 3 3 3 3 

  

 

Wirtschaftsbeziehungen mit Österreich 
 2022/Jan-Sept 

(EUR Mio.) 

Veränderung  

zum Vorjahr in % 

2021/Jan-Sept 

(EUR Mio.) 

Österreichische Warenexporte in Mio. Euro 1.367 +7,9 % 1.266  

Österreichische Warenimporte in Mio. Euro 1.857  +11,8 % 1.661 

Österreichische Dienstleistungsexporte in Mio. Euro 119 (Q1-3) 18,7 % 100 (Q1-3) 

Österreichische Dienstleistungsimporte in Mio. Euro 114 (Q1-3) 60,4 % 71 (Q1-3) 

  

Österreichische Direktinvestitionen in JP, EUR Mio. (Stand 2021) 461  

Beschäftigte bei österr. Direktinvestitionen in JP (Stand 2019) 1.914 

Direktinvestitionen aus JP in AT, EUR Mio. (Stand 2021) 3.358 

Beschäftigte in AT bei Direktinvestitionen aus JP 6.544 

  

Wichtigster Warenexportmarkt für Österreich (Jan-Sept 2022)  

weltweit: 20. Rang (nach Kroatien und Russland, vor 

Südkorea und der Türkei) 

in Übersee: 3. Rang (nach USA und China) 

 

Quellen: Statistik Austria, Japanische Nationalbank, Weltbank, ÖNB, Economist Intelligence Unit, Beobach-

tung Futures-Markt  
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● 1. Wirtschaftslage 
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Japans Wirtschaft ist knapp an der Rezession vorbeigeschrammt. Nach dem 

neuerlichen Rückgang im 3. Quartal 2022 ist dann im letzten Quartal doch wie-

der ein leichtes Wachstum von 0,2 % gegenüber dem Vorjahr gelungen, womit 

ein Ganzjahreswirtschaftswachstum von 1,1 % erzielt wurde. Freilich deutlich 

weniger als die zuletzt veranschlagten 1,4 % (nach 2,1 % im Jahr 2021), aber die 

Wirtschaftsforscher führen zu ihrer Entschuldigung an, sie hätten weder die 

siebte SARS-CoV2-Infektionswelle im Sommer mit den bis dahin höchsten In-

fektions- und Todesfällen noch die etwas schwächere achte zu Winterbeginn 

vorhersehen können, und das gepaart mit neuerlichen starken Lieferschwierig-

keiten vor allem aus China. 

 

Die wieder sinkenden betrieblichen Investitionen und eine schwächer als erwar-

tete Entwicklung der privaten Konsumausgaben dürften auch in den ersten Mo-

naten 2023 für ein nur verhaltenes Wachstum verantwortlich bleiben. Anders 

als erwartet hat die 2022 gestiegene Inflation die privaten Ausgaben nicht beflü-

gelt, sondern eher gebremst. Auch bei einem vorhersehbaren wieder geringe-

ren Preisdruck 2023 und den weiterhin bestehenden Strukturproblemen (Bevöl-

kerungsschwund bei Immigrationsverbot) bleiben die Aussichten nur verhalten 

optimistisch. 

 

Auch Japans Jahresinflationsrate erreicht 2022 Höhen, die die jüngste Genera-

tion noch nie erlebt hat, wenngleich das im Land der Aufgehenden Sonne - wie 

fast zu erwarten war – wiederum nur relativ bescheidene 2,9 % im Gesamtjahr 

bedeutet (Anfang 2023 dann VPI-Steigerungen um die 4 %). Die jahrelangen Be-

mühungen der Bank of Japan, Deflationsgefahr abzuwenden, sind durch die po-

litischen Verwerfungen des abgelaufenen Jahres über Nacht erfüllt worden, 

wenn auch nicht in der Form, wie es sich die Politik gewünscht hätte. Die Inflati-

onsrate scheint nämlich auch 2022 wieder höher ausgefallen zu sein als das 

Nominallohnwachstum. 

 

Produzenten- und Großhandelspreisindizes sind auf der anderen Seite schon 

viel deutlicher gestiegen und haben die 10 %-Marke nur knapp verfehlt. Ein 

Großteil dieser Teuerung wurde also von der Wirtschaft aufgefangen und nicht – 

oder noch nicht – an die Konsumenten weitergegeben. Immer wieder machen 

es Meldungen über Preisanpassungen um wenige Prozent für Konsumgüter, die 

seit oft über einem Jahrzehnt den gleichen Preiszettel trugen, in die Medien. 

(Das in Japan schon früher immer wieder zu beobachtende Phänomen der 

„Shrinkflation“ findet dabei weiterhin keine weite öffentliche Beachtung). Um-

fangreiche Stützungsmaßnahmen der Regierung für den Treibstoffhandel, aber 

auch de facto Strom- und Gaspreisbremsen sowie Einmalzahlungen an Haus-

halte haben ebenfalls die Inflationseffekte stark gedämpft. 

 

Die Arbeitslosenrate, die Mitte 2020 kurz 3,15 % erreicht hatte, ist weiter im Sin-

ken begriffen und liegt zum Jahresende 2022 bei 2,5 %, Tendenz weiterhin fal-

lend. Parallel dazu steigt auch die Verhältniszahl offener Stellen zu Arbeitslosen 

weiter: aktuell gibt es pro Hundert Arbeitslosen schon wieder 135 bei Arbeits-

amt gemeldete offene Stellen. Vor der Pandemie hatte das Verhältnis schon 

über 165:100 erreicht. Gastarbeiter sind trotz des gravierenden Arbeitskräfte-

mangels in immer mehr Bereichen in Japan weiterhin politisch kein Thema. 

Trotzdem strömen seit Ende der strikten Einreisesperre für ausländische 

Staatsbürger ab Oktober 2022 wieder massenhaft ausländische „Studenten“ 

(das Studentenvisum geht mit einer Arbeitserlaubnis einher) und „technische 

Lehrlinge“ (unter dem Titel Entwicklungshilfe werden ausländische Arbeiter in 

Japan „geschult“) ins Land, vorwiegend aus Vietnam, China, den Philippinen und 
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Indonesien. Zusammen mit den ausländischen mit „qualifizierte Fachkraft“-Ar-

beitserlaubnis und den vorwiegend wegen gemischter Ehen langfristig ansässi-

gen Ausländern machen sie mit dem Rekordwert von über 1,8 Mio. Arbeitskräf-

ten noch immer nicht einmal 3 % der japanischen Beschäftigten aus. Eine 

grundlegende Änderung der zuwanderungsfeindlichen Politik Japans ist weiter-

hin nicht abzusehen, wenngleich immer mehr kleine, punktuelle Aufweichungen 

der Restriktionen - z.B. Aufenthaltserlaubnis für Spitzenverdiener – zu be-

obachten sind. 

 

Der Incoming-Tourismus kommt angesichts der späten Öffnung des Landes 

erst im letzten Quartal 2022 langsam wieder in Schwung. Im abgelaufenen Jahr 

hat Japan 3,83 Millionen Einreisen von ausländischen Staatsbürgern verzeich-

net (2019 waren es 31,88 Millionen). Die Zahl steigt stetig, ist neben dem weite-

ren Ausbleiben des chinesischen Massentourismus derzeit aber durch die wei-

terhin stark verringerte Anzahl von Flugverbindungen noch begrenzt. Und das, 

obwohl die Währungsentwicklung der letzten Monate den Japantourismus ge-

nerell weitaus erschwinglicher gemacht hat als in den Jahren vor der Pande-

mie. 

 

Der japanische Yen befindet sich seit Beginn der Pandemie auf stetiger Talfahrt. 

Anfang April 2020 zahlte ein japanischer Importeur 116 Yen für einen Euro, im 

Feber 2023 schwankt der Kurs zwischen 140 und 145. Gegenüber dem erstark-

ten US-Dollar war die Schwankungsbreite natürlich noch weit akzentuierter. 

 

Schuld an der Talfahrt des Yen scheint vor allem das Festhalten der Bank of Ja-

pan an der seit Jahren verfolgten Nullzinspolitik. Formal mag die japanische 

Zentralbank ja unabhängig sein, de facto passt zwischen die Meinung von Zent-

ralbankchef Kuroda und die des jeweiligen Finanzministers, also auch die des 

Regierungschefs, kein Blatt Papier. Die Politik der „Zinskurvenkontrolle“, bei 

der die BoJ eine unbegrenzte Menge japanischer Schuldverschreibungen an-

kauft, wurde zwar von maximal 0,25 % für 10-Jahres-Anleihen auf 0,5 % Ende 

des Jahres verdoppelt, aber weiter Lockerungsschritte sind ausgeblieben. Die 

Nervosität vor allem der ausländischen Anleger steigt, da auch der designierte 

Nachfolger von Langzeit-Zentralbankgouverneur Kuroda, Prof. Kazuo Ueda (ein 

Außenseiter im Rennen um den Posten), vor seinem für Anfang April 2023 vor-

gesehen Amtsantritt Andeutungen macht, an der bisherigen ultralockeren Geld-

politik zumindest kurzfristig nichts ändern zu wollen.  

 

Der traditionell hohe Außenhandelsüberschuss Japans, weltweit viertgrößter 

Exporteur und fünftgrößter Importeur, ist schon in den letzten Jahren immer 

weiter geschrumpft und hat sich in den Pandemiejahren in ein Defizit verwan-

delt. Die hohe Abhängigkeit von importierten Rohstoffen, vor allem den weiter-

hin teuren Energieträgern, zusammen mit dem Wertverfall des Yen hat dieses 

Defizit weiter steigen lassen. 2022 hat das Defizit bei Gesamtimporten i.H.v. USD 

899 Mrd. und Exporten von USD 747 Mrd. einen Rekordwert von fast 152 Mrd. 

erreicht. Wichtigste Lieferländer Japans sind mit großem Abstand China, ge-

folgt von den USA, Australien, Taiwan und Südkorea. Japans wichtigste Export-

märkte sind China, USA, Taiwan, Südkorea und Hongkong. 

 

Die im März 2020 eingesetzte Börsenhausse ist auch in Tokio nach zum Teil hef-

tigen Kursschwankungen im Laufe des Jahres 2021 einer Seit- und Abwärtsent-

wicklung 2022 gewichen. Der Nikkei-225-Börsenindex liegt derzeit auf dem Ni-

veau von Ende 2020 bei ca. 27.000 Zählern, nach dem Rekordwert von knapp 

über 30.000 Punkten kurzfristig im September 2021 und Tiefstständen um die 

25.000 Punkte vor einem Jahr.  
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In der Diskussion um den nächsten Budgetentwurf (das japanische Finanzjahr 

beginnt immer am 1. April) fallen vor allem die enorm steigenden Militärausga-

ben auf. Das Gesamt-Budgetvolumen wie auch das Defizit des Vorjahres werden 

wohl wiederum deutlich überschritten, wobei ja schon fast traditionell mehrere 

außerordentliche Zusatzbudgets während des Jahres beschlossen werden, die 

in den Zahlen der öffentlichen Diskussion selten berücksichtigt werden. Die Dis-

kussion, durch welche Gegenfinanzierungsmaßnahmen die beschlossene Ver-

doppelung der Militärausgaben innerhalb von fünf Jahren zumindest teilweise 

ermöglicht werden sollen, halten zum Berichtszeitraum noch an. Weitere 

Staatsschuldverschreibungen, die wiederum von der Zentralbank de facto zins-

los aufgekauft werden, sind ein nicht unwahrscheinliches Szenario. 

 

So wundert es auch nicht, dass der immer wieder verschobene angepeilte Zeit-

punkt der Erreichung eines Primärüberschusses – zuletzt 2025 – wiederum um 

ein Jahr nach hinten verschoben wurde. Dieser Optimismus gründet sich auf 

eine nicht definierte „technologische Weiterentwicklung“ der japanischen In-

dustrie, die eine Verdoppelung der prognostizierten Wirtschaftswachstumszah-

len hervorrufen könnte. Sollte diese Annahme ausbleiben, gibt auch die Regie-

rung zu, spräche man von einem Erreichen des Primär-Nulldefizits frühestens 

2030. Aus dem Regierungsprogramm wurde das Ziel eines Primärüberschusses 

aber ohnehin bereits früher ganz herausgestrichen. 

 

Die von Premier Kishida zu Beginn seiner Amtszeit angekündigte „Neue Form 

des Kapitalismus“ in Japan lässt weiterhin auf eine Konkretisierung warten. 

Schlagworte wie eine gerechtere Einkommensverteilung und eine Stärkung der 

Innovationskraft der Wirtschaft werden zwar häufig genannt, aber konkrete An-

sätze wie die angedachte stärkere Gewinnbesteuerung der Unternehmen sind 

rasch schubladisiert worden. Bleiben die schon bisher erfolglosen Appelle an 

die Wirtschaft, bei den nächsten Lohnverhandlungen Abschlüssen über der In-

flationsrate zuzustimmen. Begrüßenswert aus Sicht der lokalen Wirtschaft sind 

jedenfalls zugesagte zusätzliche Budgetmittel für die Forschungs- und Entwick-

lungsförderung in Robotik, für Startups und zur Digitalisierung in der Wirtschaft 

inkl. Web 3.0-Applikationen. 

 

Atomenergie steht in Japan wieder hoch im Kurs. Vom Atomausstieg, zu dem 

sich die Regierung nach dem verheerenden Reaktorunfall anlässlich des Erdbe-

bens und Tsunamis 2011 bekannt hatte, war Japans Führung ja schon vor Jah-

ren abgewichen und nahm nach und nach schon wieder ein Dutzend Kernreak-

toren in Betrieb. Unter dem Titel CO2-Ausstieg sollen nun nicht nur rasch sie-

ben weitere AKW wieder ans Netz gehen, auch eine Gesetzesänderung zur Ver-

längerung der maximal erlaubten Laufzeit von Atomreaktoren von dzt. 40 auf 60 

Jahre bei gleichzeitiger Subtraktion von Standzeiten ist in Ausarbeitung. Ebenso 

werden Investitionen in neuer AKWs einer „neuen Generation“, inkl. Klein-

AKWs, staatlich gefördert. 

  

 

● 2. Besondere Entwicklungen  
 

COVID-19 wird erst im 

Mai 2023 herabgestuft 

 

 

 

 

 

 

Die japanische Regierung wird Infektionen mit dem SARS-CoV2-Virus per 8. Mai 

2023 auf das gleiche Niveau stufen wie Infektionen mit dem Grippevirus, wie 

schon Anfang Feber verlautbart, also die 8. Infektionswelle gerade stark im Ab-

schwingen ist, aber immerhin nur Tage nach Erreichen der historisch höchsten 

COVID-Todesfallzahl von über 10.000 im Jänner 2023. Damit wird aber jeden-

falls auch in Japan ein wichtiger Schritt zur Normalisierung des sozialen und 

wirtschaftlichen Alltags getan. Mund-Nasen-Schutz wird auch noch im Feber 

2023 von fast allen Japanern in buchstäbliche fast allen Lebenslagen getragen, 
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AUSSENWIRTSCHAFT 

AUSTRIA verstärkt 

Präsenz in Osaka 

und dies fast ein Jahr nach öffentlicher Aufforderung der Regierung, zumindest 

im Freien nur in besonderen Ausnahmesituationen noch Masken zu tragen. Ein-

schränkungen der Wirtschaft über unverbindliche „Empfehlungen“ öffentlicher 

Stellen gibt es ja auch in Japan seit geraumer Zeit nicht mehr, alle bestehenden 

Auflagen (Maskentragen, Temperaturmessungen etc.) sind privatrechtlicher 

Natur (z.B. House Rules von Einkaufszentren und Verkehrsbetrieben), werden 

zuletzt aber bei den ohnehin äußerst seltenen Verstößen gegen die Empfehlun-

gen kaum noch sanktioniert. 

 

Das nächste internationale Großereignis in Japan steht vor der Tür. Die nächste 

EXPO wird im April 2025 in Osaka, dem Zentrum der Kansai-Region (zweitwich-

tigster Wirtschaftsraum Japans) eröffnet. Während sechs Monaten werden sich 

fast alle Länder weltweit, dazu große japanische und internationale Corporates, 

der Welt präsentieren. Österreichs Teilnahme an der Expo 2025 wird im Regie-

rungsauftrag vom eigens dafür eingerichteten EXPO-Büro organisiert, die ers-

ten Ausschreibungen für die Planung und Gestaltung des Österreich-Pavillons 

sind bereits abgeschlossen, die Bau und Gestaltungsausschreibungen folgen.  

 

Japan möchte bei der Expo 2025 vieles nachholen, was es durch die Besucher-

sperre bei den Olympischen und Paralympischen Spiele im Sommer 2021 ge-

rade im touristischen Bereich versäumt hat. Diese Weltausstellung soll auch 

Angelpunkt für einen neuen Investitionsboom in der gesamten Kansai-Region 

werden. Insgesamt also zahlreiche Impulse für die Wirtschaft, die auch neue 

Chancen für österreichische Unternehmen bringt. 

 

Dies ist ein Hauptgrund dafür, dass auch die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA 

der Wirtschafskammer Österreich per 1 März 2023 ihre Präsenz im Raum Kan-

sai verstärkt und ein AußenwirtschaftsBüro Osaka – zunächst nur als verlänger-

ten Arm des AußenwirtschaftsCenters Tokio - installiert. 

 

● 3. Wirtschaftsbeziehungen Österreichs mit Japan 

 

Neue österreichische 

Exportrekorde nach 

Japan 2021… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… setzen sich sogar 

2022 noch einmal fort 

 

 

 

 

 

 

Gute Position der 

High-Tech-Industrie in 

Trotz des schweren Eingriffs Japans in die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen 

durch den einseitigen Ausschluss ausländischer Geschäftsreisender in Japan 

während zweieinhalb Jahren ist es der österreichischen Wirtschaft gelungen, 

nicht nur unseren Marktanteil in Japan gegenüber der Vor-Pandemie-Zeit zu er-

höhen, sondern auch neue Rekord-Exportergebnisse zu erzielen. Die (leichten) 

Exportverluste von 2020 gegenüber dem vorherigen Exportjahr 2019 sind lange 

wettgemacht. Im Gesamtjahr 2021 hat Japan bereits österreichische Waren im 

Wert von JPY 247,5 Mrd. (+14,8 %), umgerechnet EUR 1,91 Mrd.) (+9,5 %) impor-

tiert (lt. österreichischer Exportstatistik, die die FOB-Werte nur der Direktliefe-

rungen nach Japan erfasst, betrugen unsere Ausfuhren 2021 EUR 1,7 Mrd., 

+12,0 % gegenüber 2020). Beide Statistiken zeigen damit historischer Rekorder-

gebnisse 

 

Der erfreuliche Trend hat sich sogar 2022, wenn auch erwartungsgemäß abge-

schwächt, fortgesetzt. Lt. japanischer Importstatistik hat Japan 2022 für öster-

reichische Waren erstmals über 300 Mrd.-Yen ausgegeben, um 21,3 % (!) mehr 

als im Rekordjahr 2021. Freilich ist der Außenwert des Yen im abgelaufenen 

Jahr stark eingebrochen, aber sogar auf US-Dollar-Basis war das ein weiterer 

kleiner Anstieg auf umgerechnet USD 2,28 Mrd. Dabei wurde erst 2019 die 2-

Mrd-Dollar-Grenze überhaupt erstmalig überschritten (USD 2,13 Mrd.).  

 

Österreich liegt unter allen EU-Staaten damit an beachtlicher 10. Stelle der Ja-

panlieferanten (knapp hinter Dänemark, weit vor Finnland) und hält damit eine 
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großteils KMU-Ex-
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Auch Importe steigen 

wieder 

 

 

 

 

Österreichs PKW-Lie-

ferungen nach Japan 

sind höher als umge-

kehrt! 

 

 

 

Japan exportiert Bau-

maschinen, Motorrä-

der, Laborgeräte und 

Büromaschinen 

 

 

 

Heimische Tochterfir-

men in Japan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstleistungsbilanz 

hoch positiv für 

beachtliche Position in einem zunehmend schwierigeren Marktumfeld. Die Resi-

lienz der österreichischen Exportwirtschaft ist vor allem der starken technologi-

schen Komponente unserer Handelsbeziehungen geschuldet. 

 

Ca. die Hälfte der österreichischen Japanexporte sind Maschinenbauerzeug-

nisse. Die wichtigste Einzelposition dabei sind PKW, allen voran die in Japan be-

sonders beliebte Mercedes G-Klasse. Immer wichtiger werden auch die Maschi-

nen und Anlagen für Japans Halbleiterindustrie, die zuletzt im Zuge des Resho-

rings, also der angestrebten Rückholung der Produktionskapazitäten japani-

scher und Neuansiedelung vor allem taiwanesischer Firmen in Japan, erhöhte 

Nachfrage erfahren. 

 

Bei den bearbeiteten Waren stechen Holzprodukte wie Spanplatten und Fußbö-

den heraus, aber auch im Rohstoffkapitel dominiert Holz unsere Japanexporte. 

High-Tech-Schubladenführungen, Laborgeräte, Pharmazeutika, KFZ-Zuliefe-

rungen sind andere Highlights aus der breit gefächerten Exportpalette der ge-

schätzt 1.600 österreichischen Japanexporteure, die erfreulicherweise auch 

viele Konsumgüterexporteure enthält. Freilich fallen, abgesehen von den Fahr-

zeugen, die meisten Konsumgüter in den Gesamtzahlen der Exportstatistik we-

niger auf als Anlagegüter, dafür umso mehr auf den Tischen japanischer Res-

taurants und Haushalte in Form von Fleisch, Obstsäften, Waffeln, Wein etc., 

aber auch in Möbel- und Einrichtungshäusern. 

 

Österreich hat auf der anderen Seite 2021 Waren im Wert von EUR 2,24 Mrd. im-

portiert, ein Zuwachs um 9,1 %, und damit den Vor-Pandemiewert von EUR 2.26 

Mrd. Gesamtimport aus Japan auch fast wieder erreicht. In den ersten neuen 

Monaten 2022 stieg der Importwert japanischer Waren in Österreich auf EUR 

1,86 Mrd., +11,8 %. 

 

Auch Japans Exportpalette nach Österreich ist recht diversifiziert, wenn auch 

nicht so weit als die unserer Exportwirtschaft. Wenig überraschend heißt Ja-

pans Hauptexportprodukt nach Österreich PKW; und doch ist Japans Import ös-

terreichischer PKW auch 2021 und 2022 wertmäßig wieder, und sogar mit stei-

gender Tendenz, wesentlich höher als Österreichs Einfuhr von Autos Made in 

Japan! 

 

Zwei Drittel der österreichischen Gesamteinfuhren aus Japan sind dem Maschi-

nen- und Ausrüstungskapitel zuzurechnen, neben den erwähnten PKW also 

großteils Investitionsgüter. Wertmäßig ins Auge fallen Baumaschinen, Motorrä-

der, Laborausrüstung, Büromaschinen (und noch weit mehr Verbrauchsmateri-

alien für diese), diverse Spezialchemikalien etwa für die Druck-, Halbleiter- u.a. 

Industrien und Pharmazeutika. 

 

In Japan gibt es im internationalen Vergleich erstaunlich wenige ausländische 

Firmenniederlassungen, das gilt auch für Österreich. Die wenigen Dutzend hei-

mischen Firmen mit eigenen Tochterunternehmungen (großteils Vertrieb und 

Service) in Japan sind zu einem Gutteil halbwegs unbeschadet über die Pande-

miejahre gekommen, manche konnten sogar ihre Planziele überschreiten. Eng-

pässe bestehen in einzelnen Branchen aber weiterhin, vor allem bei der Verfüg-

barkeit elektronischer Bauteile. Auch haben die hohen Transportkosten zwi-

schen Europa und Asien eine Reihe von Außenhandelsgeschäften unmöglich ge-

macht – ein Terrain, das sich wenn überhaupt nur langsam wieder gutmachen 

lässt. 

 

Unsere Dienstleistungsbilanz mit Japan war vor der Pandemie nach einer 

mehrjährigen Delle wieder in eine Expansionsphase getreten. 2019 hatten 
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Österreich  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstleistungshandel 

weit diversifiziert  

 

 

 

 

Tourismus zusam-

mengebrochen, nur 

langsame Erholung 

erwartet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wichtigster Übersee-

Wirtschaftspartner 

nach den USA und 

China 

unsere Dienstleistungsexporte EUR 285 Mio. betragen, bei entsprechenden Im-

porten aus Japan i.H.v. EUR 147 Mio. also ein hoher österreichischer Bilanz-

überschuss von EUR 138 Mio. Der krisenbedingte Rückgang 2020 war im 

Dienstleistungshandel nun freilich besonders stark zu spüren: Unsere Dienst-

leistungsexporte fielen um über die Hälfte auf EUR 133 Mio., die Importe auch 

um weit über ein Drittel auf EUR 102 Mio.  

 

2021 hat nur eine leichte Erholung gebracht: Österreichische Dienstleistungsex-

porte nach Japan i.H.v. EUR 148 Mio. standen Importen von EUR 96 Mio. gegen-

über. Das Bild im 1. Hj. 2022 ist kein wesentlich anderes und zeigt, wie sehr 

auch heute Dienstleistungen von persönlichen Kontakten und Reisebewegungen 

abhängen.  

 

Dass der Dienstleistungshandel mit Japan aber in der Krise nicht zum Erliegen 

gekommen ist, liegt vor allem an der breiten Struktur unserer Dienstleistungs-

palette, die auch viele bestehende Lizenz- und Knowhow-Vereinbarungen sowie 

elektronisch erbrachten Dienstleistungen umfasst, bei denen die notwendigen 

persönlichen Kontakte leichter in den Cyberspace verlegt werden konnten.  

 

Der Tourismus ist auf der anderen Seite erwartungsgemäß beidseitig völlig 

weggebrochen. 2019 waren wir im Aufwärtstrend japanischer Touristen nach 

Österreich mit 256.000 Ankünften (+16,4 %) und 513.000 Nächtigungen. 2020 

zählten wir nur mehr knapp 37.000 Einreisen mit 79.000 Übernachtungen, und 

2021 schließlich sank die Zahl auf magere 5.500 Einreisen mit 21.500 bezahlten 

Übernachtungen. Erst 2022 begannen die Zahlen sich leicht, aber stetig zu erho-

len. Nach einem äußerst schwachen ersten Halbjahr belief sich die Gesamtjah-

reszahl auf 27.300 Ankünfte aus Japan mit knapp 74.500 bezahlte Übernachtun-

gen in ganz Österreich. Das kann freilich nicht darüber hinwegtäuschen, dass 

aus dem wesentlich kleineren Korea im Gesamtjahr bereits wieder 61.800 An-

künfte mit 256.000 Nächtigungen gezählt wurden.  

 

Gesamthaft gesehen bleibt Japan jedenfalls nach China nicht nur unser wich-

tigster Wirtschaftspartner, sondern auch die wichtigste Exportdestination in 

Asien und der drittwichtigste Überseemarkt insgesamt (übertroffen nur von den 

USA und China). Wir freuen uns vor allem über eine weiterhin florierende Nach-

frage nach österreichischen Waren in Japan und erwarten weitere wichtige 

Wirtschaftsimpulse durch die nun wieder angelaufenen Geschäftsreisen, die 

Kongress-, Messe- und Ausstellungsbesuchen etc. durch österreichischer Un-

ternehmensvertreter aller Branchen nach Japan. 

 



 

 

 

 

 

 

AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA 

 

AUSSENWIRTSCHAFTSCENTER TOKIO 

Motoazabu 3-13-3, Minato-ku 

106-0046 Tokio 

T +81-3-3403-1777 

E tokio@wko.at 

W wko.at/aussenwirtschaft/jp 
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