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SCHWERPUNKT INVESTITIONEN IN WETTBEWERBSFÄHIGKEIT: ForschungForschung und immaterielle Investitionen als zentrale Elemente für die Zukunftssicherung moderner Volkswirtschaften

Österreich hat sich in den letzten Jahren zu einem führenden For-
schungsstandort in Europa entwickelt. Ausdruck dessen ist ua die star-
ke Erhöhung der gesamtwirtschaftlichen F&E-Intensität. Sie ist auch eine
zentrale Zielgröße der österreichischen FTI-Politik. Basierte die Berech-
nung des BIP bislang hauptsächlich auf materiellen Leistungen, so hat
sich die Bewertungsperspektive mit der im September 2014 in Kraft ge-
tretenen überarbeiteten Version des Europäischen Systems Volkswirt-
schaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) 2010 geändert. Dem zugrunde
liegt das ökonomische Verständnis, dass F&E-Ausgaben als Investitio-
nen in einen F&E-Kapitalstock angesehen und immaterielle Investitio-
nen damit verstärkt berücksichtigt werden. Vor diesem Hintergrund ist
es nun Ziel des Beitrags, ausgewählte Entwicklungen im Bereich von
Forschung und Entwicklung darzustellen sowie anhand von jüngsten
OECD-Daten der Frage nachzugehen, inwieweit Österreich bezüglich
immaterieller Investitionen bzw seines wissensbasierten Kapitalstocks
der Stellung als hochentwickelte Volkswirtschaft gerecht wird.

1. Einleitung

In den vergangenen 15 Jahren hat Österreich zu den führenden Innovati-
onsnationen aufgeschlossen. Nicht zuletzt haben der EU-Beitritt, die Implemen-
tierung und Fortführung großer Strukturprogramme (wie zB COMET) und thema-
tische Förderprogramme (wie zB im Bereich Life Science und IKT) die Innovati-
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onsneigung und Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Unternehmen, die
starke Internationalisierung der akademischen Forschung und auch die Schaf-
fung neuer Rahmenbedingungen zu dieser Entwicklung beigetragen. Österreich
ist zu einem „reifen“ Innovationssystem geworden, das an der „technological
frontier“ agiert (Hollenstein, 2012). Wie viele Politikbereiche hat auch Forschung
immer mit dem Verhältnis zwischen Input und Output zu tun, wenngleich dieses
Verhältnis gerade im Bereich Forschung und Entwicklung wahrscheinlich am
schwierigsten zu erfassen bzw zu messen ist. Als Argumentation steht stets die
These im Raum, dass moderne Volkswirtschaften technologisch an die Grenze
gekommen sind und hier vor allem in Bildung, Innovation und Strukturwandel
investieren müssen, um diese Grenze weiter auszuweiten (Keuschnigg et al,
2014).

Offenbar jedoch sind alle „low hanging fruits“ bereits geerntet und es
scheint zunehmend schwierig zu sein, vom heute erreichten (technischen) Wis-
sen neue Wachstumsimpulse zu generieren. Dennoch auf mittelfristige Sicht ist
die Zunahme von grundlegenden Innovationen, die in weiterer Folge das Pro-
duktivitätswachstum einer Volkswirtschaft erhöhen, nicht nur eine Möglichkeit,
sondern vielmehr ein anzustrebender Entwicklungspfad, um einer wirtschaftli-
chen Stagnation entgegenzutreten. Dieser Entwicklungspfad wird noch bedeut-
samer, geht es darum, sich künftig auch Herausforderungen wie der demogra-
phischen Alterung, der abzubauenden Schuldenlast und Migration verstärkt zu
stellen. Aus wirtschaftspolitischer Perspektive stellt sich daher heute mehr denn
je die Frage, wie der Entwicklungspfad über grundlegende Innovationen weiter
gefördert bzw forciert werden kann. Neben bereits vielfach diskutierten wachs-
tumspolitischen Strategien und innovationspolitischen Instrumenten ist die For-
schung als Zukunftsinvestition anzusehen. Denn schließlich ist – neben all dem
unternehmerischen Engagement – gerade die Wissenschaft ein wichtiger Impuls-
geber für Innovation, und Innovation der wichtigste Wirtschaftsmotor in hoch-
entwickelten Volkswirtschaften.1

2. Forschung als Zukunftsinvestition – Wo steht Österreich heu-
te?

Seit etwa Mitte der 90er Jahre hat Österreich ein umfassendes, mitunter
auch ein sehr ausdifferenziertes Forschungsförderungssystem aufgebaut, wel-
ches sich vor allem dadurch auszeichnet, dass es breite Schienen der Projekt-
förderung finanziert durch die öffentliche Hand sowie ein hohes Commitment
zur unternehmensbezogenen, steuerlichen FTI-Förderung beinhaltet. Zugleich
haben aber auch Unternehmen in den vergangenen Jahren zunehmend in F&E in
Österreich investiert, sodass die F&E-Quote Österreichs insgesamt (F&E-Aufwen-
dungen in Relation zum Bruttoinlandsprodukt) einen beachtlichen Anstieg aus-
weisen kann. Konkret hat die F&E-Quote von 1,53% im Jahr 1994 auf 3,01% im
Jahr 2015 aufgeholt, womit Österreich heute – wie auch Abbildung 1 veranschau-

1 Festgehalten auch in der OECD-Innovationsstrategie (2010).
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licht – deutlich über dem EU-15-Durchschnitt (2,08%) und dem OECD-Durch-
schnitt (2,37%), und auch über dem Niveau seines Nachbarlandes Deutschland
(2,84%) liegt. Ebenso haben sich die Innovation Leader Dänemark und Finnland
jüngst nur wenig oberhalb des 3%-Niveaus eingependelt.

Die F&E-Quote zählt zu den zentralen Zielgrößen der österreichischen FTI-
Politik, die sich allerdings in jüngster Zeit an einer neuen Bewertungsperspektive
– das reversierte Europäische System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen
(ESVG, 2010) berücksichtigend – zu orientieren hat. Diese neue Bewertungsper-
spektive geht auf ein ökonomisches Verständnis zurück, welches F&E-Ausgaben
als Investitionen in einen F&E-Kapitalstock ansieht, der wiederum in der künfti-
gen Produktion über mehrere Perioden eingesetzt wird. Dem liegt auch der An-
satz bzw die Erkenntnis zugrunde, dass F&E-Kapital mehr und mehr zu einer
wichtigen Ressource der Unternehmen im Qualitätswettbewerb geworden ist.
Das heißt, wurden in der früheren statistischen Abgrenzung der Volkswirtschaft-
lichen Gesamtrechnung insbesondere Ausgaben für materielle Anlagegüter wie
Ausrüstungen und Bauten kapitalisiert, so wird in jüngster Zeit der Fokus auf
Schätzansätze gelegt, die zu einer umfassenden Quantifizierung des Wissenspo-
tentials bzw des immateriellen Kapitalstocks („intangible capital“) beitragen.
Kapitalisiert werden dabei insbesondere Ausgaben für Forschung und Entwick-
lung. 

Haben als eine der ersten die USA im Jahr 2013 ihre amtliche Berichter-
stattung auf diese neue Investitionsabgrenzung umgestellt, so folgten Öster-
reich und die anderen EU-Staaten im Herbst 2014 nach.2 Folglich beruht auch
die unterhalb dargestellte Entwicklung auf diesem Ansatz und ist damit auch
ein internationaler Vergleich der F&E-Quote rückblickend möglich.

2 Mit der jüngsten Version der Globalschätzung der Statistik Austria wurde eine Rückberechnung
der F&E-Quote auf Basis der ESVG 2010 vorgenommen und damit eine vergleichende Zeitrei-
henbetrachtung der Entwicklung der F&E-Quote ab 1995 ermöglicht. Siehe hierzu auch FTB
2015.
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Die Entwicklung der F&E-Quote zeigt, dass sowohl die öffentliche Hand als
auch der Unternehmenssektor in Österreich ihre Ausgaben für F&E über die Jahre
ausgeweitet haben. Tatsächlich – wie auch Abbildung 2 demonstriert – lag der
Anteil der durch die öffentliche Hand finanzierten F&E-Ausgaben am BIP in Ös-
terreich mit etwa 1,1% deutlich über den Durchschnittswerten der OECD und der
EU-15, beide knapp unter 0,7%, und war dieser Anteil auch höher als jener in
den Innovation Leader Ländern, die Anteilswerte von etwa 0,9% erreichten.3

Abbildung 1: Entwicklung der F&E-Quote Österreichs im internationalen Vergleich

Quelle: OECD (MSTI)

3 Siehe hierzu auch Ecker und Gassler (2015).
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Abbildung 2: Ausgaben für Forschung und Entwicklung nach Finanzierungssektoren 
(öffentlicher Sektor versus Unternehmenssektor) in % des BIP im 
internationalen Vergleich 

Quelle: OECD, Main Science and Technology Indicators
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Etwas differenzierter zeigt sich das Bild bei den F&E-Ausgaben der Unter-
nehmen gemessen am BIP. Österreich konnte zwar auch hier über die Jahre auf-
holen und lag im Jahr 2015 mit einem Anteil von 1,42% klar über dem Schnitt
der EU-15 (1,15%) und der OECD (1,44%), allerdings im Vergleich zu Schweden
(2,02%) und Finnland (mit 1,7%) oder auch Dänemark und Deutschland auf einem
niedrigeren Niveau. Somit sind es gerade die Innovation Leader, deren F&E über-
wiegend vom Unternehmenssektor finanziert wird. Trotz der dynamischen Ent-
wicklung der F&E-Aktivitäten des österreichischen Unternehmenssektors in den
vergangenen Jahren ist Österreich diesbezüglich der Anschluss an die
Benchmarks der Innovation Leader offenbar noch nicht ganz gelungen. Aller-
dings ist bei der Interpretation solcher internationalen Vergleiche auch immer
der nationalspezifische Kontext zu berücksichtigen. So auch in diesem Fall, wo
es zu berücksichtigen gilt, dass die Produktionsstruktur in Österreich von der
sogenannten „Mittelhochtechnologie“ geprägt ist (dh dass Branchen wie Maschi-
nenbau, Fahrzeugbau etc. dominant vertreten sind), während in einigen Inno-
vation Leader-Ländern die (generell F&E-intensive) IKT-Industrie prägend ist
und dort auch die (ebenfalls besonders F&E-intensive) Pharmaindustrie (ein-
schließlich der Biotechnologie) höhere Anteile aufweist. 

Neben den beiden in Abbildung 2 dargestellten Quellen der F&E-Finanzie-
rung ist in Österreich auch die F&E-Finanzierung durch das Ausland traditionell
sehr bedeutsam und im internationalen Vergleich gegenüber anderen Ländern
überdurchschnittlich hoch. Dabei handelt es sich überwiegend um die F&E-
Finanzierung von mit ausländischen Unternehmen (Unternehmensmüttern) ver-
bundenen österreichischen Unternehmen (dh österreichische Auslandstöchter
großer bzw oft multinationaler Unternehmen)4. Der Anteil der Finanzierung
durch das Ausland lag in den vergangenen Jahren durchgängig über 15%, wobei
das Maximum dieses Finanzierungsanteils im Jahr 2002 mit 21,4% erreicht wur-
de. Seither nahm dieser Anteil aufgrund des unterdurchschnittlichen Wachs-
tums der Finanzierungsmittel aus dem Ausland (gegenüber den nationalen
Finanzierungsquellen) auf knapp über 15% im Jahr 2015 wieder ab, befindet sich
jedoch heute im internationalen Vergleich immer noch auf einem hohen Niveau.

Mit der steigenden F&E-Quote ist ein Anstieg des in Forschung und Ent-
wicklung tätigen Personals und eine Verbreiterung des Innovationssystems ge-
tragen von großen Leitbetrieben, deren Erfolge traditionell auf der hohen Qua-
lität ihrer Produkte und forschungsgetriebenen Innovationen basieren, und ei-
ner enormen Anzahl von F&E-aktiven kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)
einhergegangen. Auch haben sich über die Zeit Geschäftsmodelle verändert, mit-
unter in der Industrieforschung, was nicht ohne Auswirkung auf das Verhältnis
zwischen Industrie und Hochschulen blieb. So ist zu beobachten, dass sich im-
mer mehr Industrieunternehmen aus der kostenintensiven Grundlagenfor-
schung bzw Laborarbeit zurückziehen und verstärkt Kooperationen mit Hoch-
schulen und Forschungsinstitutionen suchen. Die Arbeitsteilung zwischen Un-
ternehmens- und Hochschulsektor nahm zu, was nicht zuletzt auch auf die brei-
te Unterstützung der nationalen FTI-Politik, Wissenschaft-Wirtschaftskooperati-

4 Einen kleineren Teil dieser Finanzierungsquelle stellen auch die Mittel aus den Europäischen
FTE-Rahmenprogrammen dar. 
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onen zu fördern, zurückzuführen ist.5 Ferner entwickelten sich neue Branchen
(wie zB die Life Science), die eine starke Affinität zur Grundlagenforschung auf-
weisen und zum Teil selbst diese Funktion ausüben. Insgesamt haben die Inter-
aktionen zwischen Wissenschaft und Unternehmen damit deutlich zugenommen
und ist davon auszugehen, dass sich der Stellenwert von Grundlagenforschung
im unternehmerischen Denken veränderte – nicht zuletzt mit der Intention, dass
sich wichtige Impulse aus der akademischen Forschung für die Wettbewerbsfä-
higkeit von Unternehmen und vice versa neue Fragstellungen für Lehre und For-
schung an Hochschulen ergeben.

Letztlich besteht ein Charakteristikum führender Innovationsnationen da-
rin, dass Innovationen und Technologien zunehmend „wissenschaftsgetrieben“
sind. Dies betrifft vor allem die „wissenschaftsnahen“ Wirtschaftszweige wie
Pharma/Biotechnologie und IKT. Aber auch in Wirtschaftszweigen der „Mittel-
hochtechnologie“ wie im Maschinenbau oder der Metallverarbeitung ist die An-
bindung an die Grundlagenforschung von zentraler Bedeutung (man denke zB
an den Bereich neue Materialien/Werkstoffe). Nicht zuletzt wird gerade der Wett-
bewerb zwischen hochentwickelten Volkswirtschaften durch Investitionen in
langfristig ausgerichtete Forschung, die Entwicklung von Spitzentechnologien
hervorbringt, bestimmt (Schibany/Reiner, 2013).

3. Immaterielle Investitionen – Aufholbedarf für Österreich?

Wissensbasiertes Kapital (oder „intangible assets“ bzw „knowledge ba-
sed capital“, kurz KBC) sind in hochentwickelten Gesellschaften bzw Ökonomien
eine der zentralen Ressourcen (Andrews/Criscuolo, 2013)6. Abbildung 3 veran-
schaulicht diesen strukturellen Trend hin zu wissensbasierten Ökonomien. Zum
Aufbau und Erhalt dieser Ressource sind – analog zum physischen Kapitaltstock
– einschlägige Investitionen notwendig. Immaterielle Investitionen haben dabei
in den vergangenen Jahren stark an Bedeutung gewonnen und sind überpropor-
tional gewachsen, ihr Anteil an der Bruttowertschöpfung hat sich gegenüber
1995 stark erhöht (siehe Abbildung 3). Dies ist insbesondere vor dem Hinter-
grund bemerkenswert, als dass die physischen Investitionen seit etwa dem Jahr
2000 sogar relativ abgenommen haben (mit wenigen Ausnahmen von konjunk-
turell besonders guten Jahren). Das Investitionsniveau sank dabei in rezessiven
Jahren, wie zB im Jahr 2001 nach dem Zusammenbruch des New Economy Hype
und in den Jahren 2008/2009 in der Great Recession, bei den physischen In-
vestitionen jeweils deutlich stärker als bei den immateriellen Investitionen, de-
ren konjunkturbedingte Rückgänge schwächer und kürzer ausfielen.7 

5 Ein Ziel, welches durch zahlreiche nationale Forschungsförderprogramme voll und ganz er-
reicht wurde.

6 Für einen kurzen Überblick über die relevante Literatur siehe Rammer/Köhler, 2012.

7 Dies hängt sicherlich damit zusammen, dass die wichtigste Kostenkomponente bei immateri-
ellen Investitionen die Löhne sind und deren Höhe vergleichsweise „sticky“ ist (OECD, 2015).
Hingegen können physische Investitionen leichter hintangestellt, verschoben oder unterlassen
werden (während üblicherweise MitarbeiterInnen von zB F&E-Labors nicht sofort bei Konjunk-
tureinbrüchen abgebaut werden).
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Diese sogenannten immateriellen Investitionen können nach Corrado et al
(2005, 2006) in drei Kategorien klassifiziert werden, nämlich (i) digitalisierte
Information (kodifiziertes Wissen in Form von Software und Datenbanken), (ii)
innovatives Eigentum (also im Wesentlichen Intellectual Property Rights in
Form von Ergebnissen von F&E-Aktivitäten, Copyright, Gebrauchsmuster und
Marken) sowie (iii) Kompetenzen (wie organisatorisches Knowhow, Werbung und
Marketing, firmenspezifisches Wissen und Humankapital etc).8 Abbildung 4
zeigt die Struktur der intangiblen Investitionen nach diesen drei Kategorien so-
wie die Entwicklung dieser Anteile zwischen 1995 und 2010 an der jeweiligen
gesamten Wertschöpfung für unterschiedliche Sektoren in Österreich sowie im
Vergleichsraum der EU-14 (die Länder der EU-15 ohne Luxemburg). Im Unterneh-
menssektor Österreichs insgesamt lag die „KBC-Intensität“ (intangible Investiti-
on in Prozent der Wertschöpfung) im Jahr 2010 bei knapp 9% (gegenüber etwas
unter 7% im Jahr 1995). Damit war die KBC-Intensität Österreichs im Jahr 2010

Abbildung 3: Entwicklung unterschiedlicher Typen von Investitionen, in Prozent der 
Bruttowertschöpfung, 1995–2013 (Index 1995 = 1)

Quelle: OECD, 2015

8 Vor diesem Hintergrund hat auch die OECD einschlägige Bemühungen unternommen, um stan-
dardisierte Messkonzepte für derartige immaterielle Investitionen zu entwickeln und interna-
tionale Vergleichbarkeit herzustellen (OECD, 2013).
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nur etwa halb so hoch wie der Vergleichswert für die EU-14 (ca 19% im Jahr 2010
gegenüber knapp 9% 1995). Diese hohe Diskrepanz zwischen Österreich und der
EU – was den Anteil intangibler Investitionen betrifft – hat sich erst in den ver-
gangenen Jahren aufgetan. Noch im Jahr 1995 lagen die Anteile viel näher bei-
sammen. Seither haben sich allerdings die Investitionen (bzw deren Anteile) in
„Knowledge Based Capital“ in den EU-Vergleichsländern deutlich dynamischer
entwickelt als in Österreich.

Gleichzeitig ist das Muster der KBC-Intensität über die Sektoren – wenn
auch auf unterschiedlichem Niveau – ähnlich. Am höchsten sind die KBC-Inten-
sitäten im Finanzwesen, in der Sachgüterproduktion sowie im Sonstigen Dienst-
leistungssektor. Zugleich unterscheidet sich zwischen diesen Sektoren wieder-
um die Bedeutung der einzelnen Kategorien: So sind in der Sachgüterproduktion
(sowohl in Österreich als auch in der EU) die Ausgaben für Innovative Property
(welche ua die Forschung und Entwicklung mit einschließen) von besonders ho-
her Bedeutung, während es im Finanzwesen (und abgeschwächt auch bei den
Sonstigen Dienstleistungen) die Ausgaben für Economic Competencies (ua Wer-
bung, Marketing, aber auch Training) sind, auf die der Großteil der intangiblen
Investitionen entfällt.

Abbildung 4: Anteil von intangiblen Investitionen an der Bruttowertschöpfung 
des Unternehmenssektors im Zeitvergleich (1995 und 2010)
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Abbildung 5 zeigt nun das Niveau der KBC-Investitionen im Vergleich zu
den „herkömmlichen“ materiellen Investitionen. Bezugsbasis ist dabei die Brut-
towertschöpfung des Unternehmenssektors. Mit etwa 30% ist das Investitions-
niveau in Österreich durchaus hoch bzw liegt dieses im Spitzenfeld der hier be-
trachteten Länder (EU-14-Länder ohne Luxemburg sowie zusätzlich die USA). Da-
mit ist das österreichische Investitionsniveau in etwa doppelt so hoch wie bei
den „Nachzüglern“ Griechenland und Irland, beides Länder, die in hohem Aus-
maß von der Finanz- und Wirtschaftskrise betroffen waren. 

Das Muster der Investitionen Österreichs unterscheidet sich jedoch deut-
lich von jenem anderer Länder mit ähnlich hohem Investitionsniveau. Offenbar
findet sich in Österreich ein im internationalen Vergleich sehr hoher Anteil ma-
terieller Investitionen, während das Niveau der KBC-Investitionen deutlich ge-
ringer ist. So zeigt sich, dass im Jahr 2013 in einigen Staaten (vor allem in den
USA und Großbritannien) das Ausmaß der immateriellen Investitionen insgesamt
bereits bis zu 1,5-mal höher als jenes in materielle war. Im Vergleich dazu lagen
in Österreich zwar die Investitionen in „KBC assets“ (Software & F&E) im guten
Mittelfeld, allerdings gegenüber den Innovation Leader der EU (den nordischen
Staaten) sowie den USA (und Frankreich) lagen sie noch deutlich zurück. Ein ähn-
liches Bild zeigt sich bei der Kategorie „other KBC“ (die vor allem humankapi-
talorientierte Investitionen wie in Ausbildung und Training umfassen). Auch hier
lag Österreich anteilsmäßig gegenüber der Mehrzahl, insbesondere gegenüber
den „moderneren“, innovativeren Vergleichsstaaten im Hintertreffen. 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von Corrado et al (2014), 
EU-14 umfasst die Länder der EU-15 mit Ausnahme von Luxemburg
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Wiederum gilt festzuhalten, dass diese Muster die unterschiedlichen wirt-
schaftlichen Spezialisierungsprofile der jeweiligen Länder widerspiegeln. Öster-
reich weist traditionellerweise (gemeinsam mit zB Deutschland) noch einen ver-
gleichsweise hohen Anteil industrieller Branchen (vor allem in der Sachgüter-
produktion) auf, was sich letztlich auch im höheren Anteil materieller Investiti-
onen niederschlägt. Dieser Struktureffekt soll jedoch nicht darüber hinweg täu-
schen, dass Österreich offenkundig bei immateriellen Investitionen einen Auf-
holbedarf gegenüber jenen Ländern aufweist, die üblicherweise bei innovations-
systemorientierten Betrachtungen als Vorbilder dienen. 

4. Zusammenfassung und Ausblick

Österreich hat sich in den letzten Jahren zu einem führenden Forschungs-
standort in Europa entwickelt. Ausdruck dessen ist ua die starke Erhöhung der
gesamtwirtschaftlichen F&E-Intensität. Diesbezüglich zählt Österreich nunmehr
zu den führenden Ländern der EU und auch der OECD. Neben den F&E-Aufwen-
dungen haben jüngst auch andere, wissensintensive Investitionen an Aufmerk-
samkeit gewonnen. Darunter zählen beispielsweise Ausgaben für Software und
Informationsaufbereitung, Copyrights, Marken und Designs sowie Ausgaben für

Abbildung 5: Muster der Investitionen des Unternehmenssektors nach Investitionskategorien
(in % der Bruttowertschöpfung des Unternehmenssektors), 2013 

Quelle: OECD, 2015
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Organisations- und Humankapital. Empirische Analysen zeigen, dass diese im-
materielle Investitionskategorie in einigen Ländern bereits ein größeres Ausmaß
erreicht hat als die physischen Investitionen (zB Gebäude, Maschinen und Anla-
gen). Neben dem physischen Kapitalstock ist nunmehr offensichtlich auch der
immaterielle Kapitalstock (in der Literatur definiert als „knowledge based as-
sets“) von enormer Bedeutung für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit.

Vergleicht man die Höhe dieser intangiblen Investitionen in Österreich mit
jenen in EU-Vergleichsländern (insbesondere mit den Innovation Leader), so
zeigt sich, dass Österreich diesbezüglich eine geringere Dynamik aufweist, die
sich in vergleichsweise geringeren Anteilen dieser Investitionen an der Brutto-
wertschöpfung des Unternehmenssektors niederschlägt. Auch eine bereits im
Jahr 2013 von ITEM-HSG et al durchgeführte Studie zu immateriellen Vermögen-
werten belegt diese Evidenz. Um zukünftig das Potential von immateriellen Ver-
mögenswerten besser ausschöpfen zu können, wird hier explizit auf die Bedeu-
tung eines funktionierenden IPR-Marktplatzes hingewiesen. Darüber hinaus wird
es als bedeutsam erachtet, dass Förderinstrumente im Bereich Forschung und
Entwicklung in Zukunft verstärkt einen Fokus auf immaterielle Vermögenswerte
legen, nicht zuletzt um die Schaffung eines optimalen Innovationsumfelds zu
unterstützen und den Anschluss an wichtige Vergleichsländer bei Schlüsselbe-
reichen zu erleichtern.

Insgesamt stellen hohe und dynamische Investitionen in immaterielle Gü-
ter (wie zB Wissen, Kompetenzen, F&E etc) einen wichtigen Faktor für die Wett-
bewerbsfähigkeit einer Wissensgesellschaft dar. Der über die letzten Jahre er-
folgreich absolvierte Aufholprozess Österreichs bezüglich der Forschungsquote
(die nur eine der Komponenten von immateriellen Investitionen darstellt) bedarf
Wertschätzung, darf zugleich allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass in
manchen Teilen des österreichischen Innovationssystems, offenkundig insbe-
sondere was die immateriellen Investitionen betrifft, noch immer Handlungsbe-
darf besteht.
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Abstract JEL-No: O30, O34

Research and intangible investments as key for guaranteeing the future
of knowledge-based economies

Over the last years Austria has become one of the leading countries in
Europe regarding research and innovation. This is mainly due to a con-
siderable increase of the R&D ratio which has also been a main target
of the Austrian RTI policy. Recently, the measurement process of GDP
has changed. With the introduction of the ESA 2010 expenditures for
research and development are now classified as investments, following
the view that intangible investments are of high importance for growth.
Against this background the aim of the paper is to give a brief empirical
overview of the development of R&D expenditures as well as other
knowledge-based capital investments (“intangible investments”) using
new data from the OECD.




