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EXECUTIVE SUMMARY
The Austrian Federal Economic Chamber (WKÖ) is the legal representative of around 400.000
Austrian enterprises covering all industries, and it is a social partner on behalf of the employers.
Due to the economic and financial crisis the European Union has to meet huge challenges. From the
point of view of the Austrian Federal Economic Chamber priority should be given, inter alia, to the
following topics:

1. LISBON STRATEGY AFTER 2010:
 Further development of the strategy for growth and jobs taking into account the new
challenges (economic and financial crisis, demographic development, energy efficiency and
climate change as well as globalisation).
2. AN ENTERPRISE-FRIENDLY ENVIRONMENT – COMPLETION OF THE SINGLE MARKET:
 Reduction of administrative burdens: Extension of the scope of the action programme to new
areas and legislative acts on the basis of consultations with representative stakeholders and expost-evaluations. Swift implementation of all proposals of the SME ‚Low„ Level Working Group to
fight Administrative Burdens.
 Reform of the financial market regulation: Mitigation of the pro-cyclical effects of regulations
- especially Basel II – in the crisis and in the long term. Creation of a real European rating
agency. WKÖ welcomes efforts to improve the supervisory system in Europe.
 Improving business financing: Access to finance for SMEs has to be ensured in the current
crisis, a credit crunch has to be avoided. In the long term other sources of finance besides loan
capital should be fostered. Better access to finance for SMEs through the creation of a new EU
guarantee fund for SMEs.
 Consumer protection: The proposal for a directive on consumer rights needs to be adapted to
ensure a fair balance between the interests of entrepreneurs and consumers. Especially
provisions which burden SMEs have to be prevented.
Rejection of mechanisms for consumer collective redress also due to the subsidiarity principle.
 Food labelling: Further bureaucratic obligations for SMEs should be avoided.
 Anti-discrimination directive: Extensive burdens on businesses have to be avoided, inter alia by
a general exemption for the insurance sector.
 European private company: A minimum capital requirement of 10.000 Euro is necessary;
company form only for cross-border activities.
 E-invoicing: Equal treatment of paper invoicing and e-invoicing.
 Single market: Timely and business-friendly implementation of the Services Directive and
better enforcement of internal market rules.
Pilot studies with regard to the Single Flow System, then its quick implementation in Intrastat.
3. „THINK SMALL FIRST“:
 Implementation of the Small Business Act: Implementation of a SME-test when new legislative
acts are planned. Reduction of administrative burdens for SMEs by 25 percent until 2012.
 Reduction of administrative costs for entrepreneurs who render services across borders in other
member states through a one stop shop for VAT.
 Adjustment of innovation and research policy to SMEs in order to facilitate their participation.
 SME-friendly public procurement: Abolishment of excessive qualification criteria and other
bureaucratic obstacles.
 In the future alignment of the patent protection system in Europe SMEs‟ concerns should be
taken into account.
 Verification systems which verify the „environmental performance“ of an environmental
technology are excessively bureaucratic and especially for smaller providers prohibitive.
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4. ENERGY AND ENVIRONMENT POLICY:
 Sustainable and secure energy supply: Creation of a regulatory environment that favours the
increase of energy efficiency, in particular concerning buildings, products and mobility.
A coordinated position of the EU towards important supply and transit countries (speaking with
one voice).
 Action against Climate Change 2013 to 2020: Setting climate policy targets must neither
weaken the competitiveness of European companies nor the attractiveness of the EU as a
production location in comparison with the rest of the world. Therefore the EU must work
towards a global climate agreement with adequate obligations of industrial, emerging and
developing countries. In this respect the Union‟s autonomous GHG reduction target of 20%
compared to 1990 already appears very ambitious. The WKÖ points out that up to this point
other countries have not committed themselves to adequate obligations that would justify an
increase of the EU target (-20%).
 Technology-based innovation by enforced R&D should promote technologies ready for “take
off” and put them faster into practice. SMEs, the backbone of Europe‟s as well as Austria‟s
economy, should be assisted particularly in this important task. Sustainability in all three pillars
should be vision and criterion in such a process.
5. TRANSPORT POLICY:
 Rights of passengers: The planned measures in the frame of the EU-wide regulation of the
rights of passengers should be economically reasonable. The proposals should be adapted
according to the principle „Think small first“.
 Transport and security: No excessive measures in the field of security whose costs and impacts
are disproportionate to the pursued purpose.
 Transport and environment: In the discussion on „Greening Transport“ attention has to be paid
to impacts on businesses, concerted efforts in the EU and regional economic policy.
6. SOCIAL POLICY:
 Regarding the implementation of the different measures of the renewed social agenda it is
important that economic growth is fostered and that businesses are not constrained by
additional red tape. This applies, inter alia, to the following directive projects: the protection
of health and safety at work for pregnant workers, the principle of equal treatment for self
employed, muscle and skeletal disorders, working time.
7. TRADE POLICY:
 Facilitating access for European enterprises to the markets of important trading partners of
the EU by removing tariff barriers and other trade barriers to trade in goods and services as well
as for foreign direct investment. Furthermore, trade rules should be improved and implemented
by negotiating multilateral, plurilateral, bilateral and regional trade agreements.
8. EUROPEAN EDUCATION AREA:
 The implementation of existing targets and instruments, in particular the European
Qualifications Framework (EQF) and the European Credit System for Vocational Education and
Training (ECVET), should take priority over new initiatives. A strong commitment of the
European Commission regarding the implementation of EQF and ECVET is necessary.
9. COHESION POLICY:
 The most important objective should be supporting regions to strengthen their economic
potential. SMEs are very important for the wellbeing of a region, not only in an economic
context.
 Further reduction of excessive bureaucracy in the implementation of the structural funds
while preserving the interest to avoid a misuse of tax money.
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10. EUROPEAN PEACE PROJECT:
 Conclusion of the technical accession negotiations with Croatia at the earliest possible date.
 Continued and intensified cooperation with the countries in the Western Balkans to promote
their integration into EU policies in the frame of the Stabilisation and Association Agreements.
11. COMMUNICATING EUROPE:
 The dialogue with European citizens should be strengthened particularly at local level.
 Stronger involvement of national stakeholders such as civil society, social partners, NGOs etc.

ZUSAMMENFASSUNG
Die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) ist die gesetzliche Interessenvertretung von rund 400.000
österreichischen Unternehmen und Sozialpartner auf Arbeitgeberseite. Angesichts der Wirtschaftsund Finanzkrise steht die Europäische Union vor großen Herausforderungen, die bewältigt werden
müssen. Aus Sicht der Wirtschaftskammer Österreich sind u.a. folgende Themenbereiche prioritär zu
behandeln:

1. LISSABON-STRATEGIE NACH 2010:
 Weiterentwicklung der Strategie für Wachstum und Beschäftigung unter Berücksichtigung der
neuen Herausforderungen (Wirtschafts- und Finanzkrise, demographische Entwicklung,
Energieeffizienz und Klimawandel sowie die Globalisierung).
2. EIN UNTERNEHMENSFREUNDLICHES UMFELD – VOLLENDUNG DES BINNENMARKTS:
 Abbau bürokratischer Hürden: Ausweitung des Aktionsprogramms auf weitere Bereiche und EURechtsvorschriften auf Basis der Konsultation repräsentativer Stakeholder sowie Ex-postEvaluierungen. Rasche Umsetzung aller Vorschläge der SME ‚Low„ Level Working Group to fight
Administrative Burdens.
 Reform der Finanzmarktregulierung: Entschärfung der prozyklischen Wirkungen von
Regulierungen - insbesondere Basel II – sowohl durch kurzfristige Maßnahmen in der Krise als
auch durch eine langfristig wirkende Reform von Basel II. Schaffung einer echten europäischen
Ratingagentur. Die WKÖ begrüßt die Bestrebungen zu einer Verbesserung der Finanzaufsicht in
der EU.
 Verbesserung der Unternehmensfinanzierung: In der Finanz- und Wirtschaftskrise muss alles
unternommen werden, dass der Zugang der Unternehmen, insbesondere KMU, zu Finanzierungen
inkl. zur Liquiditätssicherung gewährleistet bleibt. KMU-Finanzierung durch die Einrichtung eines
neuen EU-Garantiefonds für KMU verbessern.
 Verbraucherschutz: Der RL-Vorschlag über Rechte der Verbraucher bedarf einer
Überarbeitung, um eine faire Balance zwischen Unternehmer- und Verbraucherinteressen zu
gewährleisten. Insbesondere sind für KMU belastende Regelungen zu vermeiden.
Ablehnung kollektiver Rechtsdurchsetzungsmechanismen für Verbraucher auch aufgrund des
Subsidiaritätsprinzips.
 Lebensmittelkennzeichnung: Bedachtnahme auf administrativen Mehraufwand für KMU.
 Antidiskriminierungs-Richtlinie: Vermeidung einer weitreichenden Belastung für Unternehmen
u.a. durch eine generelle Ausnahmeregelung für den Versicherungsbereich.
 Europäische Privatgesellschaft: Mindestkapital von zumindest 10.000 Euro; Gesellschaftsform
nur für grenzüberschreitende Unternehmenstätigkeiten.
 Elektronische Rechnung: Gleichstellung von Papierrechnung und elektronischer Rechnung.
 Binnenmarkt: Zeitgerechte und wirtschaftsfreundliche Umsetzung der Dienstleistungs-Richtlinie
sowie wirksamere Durchsetzung von Binnenmarktrechten.
Pilotstudien zum Single-Flow-System und anschließende rasche Einführung in Intrastat.
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3. „THINK SMALL FIRST“:
 Umsetzung des Small Business Acts: Durchführung eines KMU-Tests bei der Planung neuer
Rechtsvorschriften. Reduktion der Verwaltungslasten für KMU um 25% bis 2012.
 Verringerung des Verwaltungsaufwands für Unternehmer, die grenzüberschreitend Leistungen in
anderen Mitgliedstaaten erbringen, durch einen One-Stop-Shop für die Mehrwertsteuer.
 Innovations– und Forschungspolitik auf KMU abstimmen, um deren Teilnahme zu erleichtern.
 Vergaberecht KMU-freundlich gestalten: Abschaffung von exzessiven Eignungskriterien und
anderen bürokratischen Hemmnissen.
 Berücksichtigung von KMU-Anliegen bei künftiger Ausrichtung des Patentschutzsystems in
Europa
 Zertifizierungssysteme, die die „Environmental Performance“ einer Umwelttechnik beweisen,
sind über Gebühr bürokratisch und gerade für kleinere Anbieter besonders prohibitiv.
4. ENERGIE- UND UMWELTPOLITIK:
 Energieversorgung nachhaltig absichern: Schaffung eines günstigen Regelungsumfeldes zur
Steigerung der Energieeffizienz, insbesondere in den Sektoren Gebäude, Produkte und Mobilität.
Einheitliche Positionierung der EU gegenüber wichtigen Lieferanten- und Transitländern.
 Klimaschutzziele von 2013 bis 2020: Die Festlegung klimapolitischer Ziele darf die
Wettbewerbsfähigkeit
europäischer
Unternehmen
und
die
Attraktivität
des
Produktionsstandortes EU im globalen Vergleich nicht schwächen. Die EU muss daher für ein
globales Klimaschutzabkommen mit angemessenen Verpflichtungen der Industrie-, Schwellenund Entwicklungsländer eintreten. In diesem Zusammenhang ist das autonome THGReduktionsziel der EU von 20% gegenüber 1990 bereits als sehr ambitioniert zu bewerten.
Derzeit liegen aus Sicht der WKÖ keine verbindlichen Verpflichtungen anderer Länder vor, die
eine Erhöhung des ambitionierten EU-Zieles von 20% rechtfertigen würden.
 Technologie-basierte Innovation durch verstärkte F&E für anwendungsreife Technologien soll
diese schneller auf den Markt bringen. KMUs, das Rückgrat sowohl der europäischen wie auch
der österreichischen Volkwirtschaft, sollten dabei besonders unterstützt werden. Nachhaltigkeit
in allen drei Säulen sollte zugleich Vision und Kriterium für einen derartigen Prozess darstellen.
5. VERKEHRSPOLITIK:
 Fahrgastrechte: Berücksichtigung der wirtschaftlichen Zumutbarkeit der geplanten Maßnahmen
im Rahmen der europaweiten Regulierung der Fahrgastrechte. Anpassung der Vorschläge an den
Grundsatz „Think small first“.
 Sicherheit im Verkehrsbereich: Keine überbordenden Maßnahmen im Bereich Security, deren
Kosten und Auswirkungen zu dem verfolgten Zweck in keinem Verhältnis stehen.
 Umwelt und Verkehr: Bei der Diskussion der Ökologisierung des Verkehrs muss auf
Wirtschaftsverträglichkeit, EU-Gleichklang und Standortpolitik geachtet werden.
6. SOZIALPOLITIK:
 Bei der Umsetzung der einzelnen Maßnahmen der erneuerten sozialpolitischen Agenda ist
wichtig, dass das Wirtschaftswachstum gefördert und die Unternehmen nicht durch zusätzliche
administrative Belastungen behindert werden. Das gilt u.a. für folgende RL-Projekte:
Mutterschutz, Chancengleichheit Selbständige, Muskel- und Skeletterkrankungen, Arbeitszeit.
7. HANDELSPOLITIK:
 Erleichterung des Zugangs von Waren, Dienstleistungen und Investitionen auf interessante
Märkte von Drittstaaten durch die Beseitigung von Zöllen und nicht-tarifären
Handelshemmnissen sowie durch die Verbesserung, Umsetzung und Einhaltung von
Handelsregeln im Rahmen von multilateralen, plurilateralen, bilateralen und regionalen
Verhandlungen mit wichtigen Exportmärkten.
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8. EUROPÄISCHER BILDUNGSRAUM:
 Vorrang der Umsetzung bestehender Ziele und Instrumente, insbesondere von EQR und
ECVET, gegenüber neuen Initiativen. Ein nachhaltiges Commitment der EU-Kommission bei der
Umsetzung von EQR und ECVET ist erforderlich.
9. KOHÄSIONSPOLITIK:
 Wichtigstes Ziel sollte die Unterstützung der Regionen bei der Verbesserung ihres
wirtschaftlichen Potenzials sein. Kohäsionspolitik muss die besondere Bedeutung von KMU für
die Regionen wiederspiegeln und diese weiter stärken.
 Weitere Verringerung der übermäßigen Bürokratie bei der Implementierung der Strukturfonds
bei gleichzeitiger Wahrung des Interesses an der Vermeidung der zweckwidrigen Verwendung
von Steuermitteln.
10. EUROPÄISCHES FRIEDENSPROJEKT:
 Abschluss der technischen Beitrittsverhandlungen mit Kroatien zum ehest möglichen Zeitpunkt.
 Fortführung und Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Ländern der Westbalkan-Region,
um deren weitgehende Integration in die Politikbereiche der EU im Rahmen der SAA zu fördern.
11. EUROPAKOMMUNIKATION:
 Den Dialog mit den BürgerInnen vor allem auf lokaler Ebene fördern.
 Verstärkte Einbindung nationaler Akteure wie der Zivilgesellschaft, Sozialpartner, NGOs usw.

EINLEITUNG
Im Juli 2009 hat das neu gewählte Europäische Parlament seine Arbeit aufgenommen. Mit der
Bestätigung von José Manuel Barroso als Kommissionspräsident ist der erste Schritt für eine neue
EU-Kommission gesetzt worden. Diese sollte so bald wie möglich ihr Amt antreten, denn die
europäischen Institutionen und EU-Mitgliedstaaten stehen angesichts der Wirtschafts- und
Finanzkrise vor großen Herausforderungen, die bewältigt werden müssen. Mit den
Maßnahmenpaketen haben die EU und die Mitgliedstaaten ihre Handlungsfähigkeit gezeigt und erste
Schritte in die richtige Richtung gesetzt. Wachstum heißt der Weg aus der Krise: Investitionen in die
Wettbewerbsfähigkeit, Forschung und Entwicklung, Bildung, Infrastruktur, Umwelt und Klimaschutz
sowie zur Schaffung von neuen und qualitativ hochwertigen Arbeitsplätzen sind notwendig, um
gestärkt aus der Wirtschaftskrise hervorzugehen. Bei der Neuregulierung der internationalen
Finanzarchitektur muss die EU weiterhin eine führende Rolle übernehmen.
Die ersten Funken des Aufschwungs müssen nun kräftig angefacht werden, damit sie nicht wieder
ausgehen. Jetzt wäre der falsche Zeitpunkt, die Ankurbelungs- und Hilfsmaßnahmen für die
Wirtschaft und den Finanzsektor auslaufen zu lasen. Die Mitgliedstaaten müssen jedoch auch
Vorkehrungen für eine Budgetkonsolidierung treffen, um die Voraussetzungen für einen nachhaltigen
Aufschwung zu schaffen.
Als gesetzliche Interessenvertretung von rund 400.000 österreichischen Unternehmen und als
Sozialpartner auf Arbeitgeberseite setzt sich die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) auch auf
europäischer Ebene für ihre Mitglieder ein. Die WKÖ ist in Brüssel durch das EU-Büro in der
Ständigen Vertretung Österreichs bei der EU sowie durch die horizontalen europäischen
Dachverbände EUROCHAMBRES, EuroCommerce und UEAPME vertreten. Die WKÖ wird sich auch
weiterhin aktiv in den Europäischen Gesetzgebungsprozess einbringen und legt im Hinblick darauf
folgende Forderungen vor.
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1. LISSABON-STRATEGIE NACH 2010
Der Lissabon-Prozess hat sich als sinnvolle europäische wirtschafts- und beschäftigungspolitische
Strategie erwiesen. Die meisten EU-Mitgliedsländer konnten ihre wirtschaftliche Performance in
vielen Bereichen verbessern. Trotz dieser positiven Entwicklung ist die EU noch weit von den
Lissabon-Zielen entfernt. Aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise ist das Zieldatum 2010 endgültig
unrealistisch geworden. Der Reformprozess muss daher auch nach 2010 weitergeführt werden, um
einerseits sicherzustellen, dass die Lissabon-Ziele mittelfristig auch tatsächlich erreicht werden,
und andererseits, um die Nachhaltigkeit der bereits erzielten Reformen und Erfolge zu
gewährleisten. Die Lissabon-Strategie „post 2010“ soll sowohl Wirtschaft und Wachstum fördern als
auch den Herausforderungen der Globalisierung gerecht werden. Die WKÖ fordert in diesem
Zusammenhang:1
 nahtlose Anknüpfung der Lissabon-Strategie nach 2010 an die bisherige Strategie:
Weiterentwicklung des Binnenmarktes, Verwirklichung einer wissensbasierten Gesellschaft
und Schaffung von mehr und besseren Arbeitsplätzen als gemeinsame Basis aller
Anstrengungen
 zugleich Berücksichtigung der neuen Herausforderungen, die die EU bewältigen muss:
Wirtschafts- und Finanzkrise, demographische Entwicklung, Energieeffizienz und
Klimawandel sowie die Globalisierung
 Ergänzung der neuen Lissabon-Strategie nach 2010 um eine „externe Agenda“, damit die EU
die Rolle als aktiv handelnder „Global Player“ wahrnehmen kann
 Konzeption der neuen Strategie wieder auf zehn Jahre - von 2010 bis 2020:
Aufrechterhaltung und rasche Umsetzung (spätestens 2015) der Ziele der derzeit laufenden
Lissabon-Strategie; Formulierung ambitionierterer Ziele ab 2015 - Umsetzung bis 2020
 Halbzeitbewertung nach fünf Jahren: Überprüfung und gegebenenfalls Adaptierung der
gesetzten Ziele
 weiterhin Strukturreformen für die Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit Europas: Vollendung
des Binnenmarkts ist zentrales Element
 Schlüsselrolle von Forschung und Entwicklung sowie Bildung als Basis für die
Innovationsfähigkeit der Europäischen Wirtschaft: Bewältigung künftiger Herausforderungen
ist nur durch bestens ausgebildete Menschen und die Umsetzung von innovativen Ideen in
marktreife Produkte möglich
 stärkerer Fokus im makroökonomischen Teil auf eine bessere Koordinierung aller
Politikbereiche, um dem Wachstumsziel der Lissabon-Strategie stärker als bisher Ausdruck
zu verleihen: entscheidende Bedeutung einer verbesserten Abstimmung zwischen Fiskal-,
Geld- und Lohnpolitik, ohne dabei das Stabilitätsziel aus den Augen zu verlieren
 mehr Beschäftigung und nachhaltige Arbeitsmarktintegration als bester Weg zur
Überwindung sozialer Ausgrenzung und Armut in Europa, längerfristig Entwicklung einer
zukunftsorientierten europäischen Migrationspolitik
Die prinzipielle Struktur des 2005 reformierten Lissabon-Prozesses hat sich bewährt und sollte in den
Grundzügen beibehalten werden (jährliche Bewertung der Fortschritte mittels Strukturindikatoren,
Fortschrittsbericht, Nationale Reformprogramme für Wachstum und Beschäftigung, Frühjahrsrat
sowie die Offene Methode der Koordinierung).
Die Umsetzung der Reformmaßnahmen auf nationaler Ebene muss jedoch künftig noch verbessert
und das Commitment der Mitgliedstaaten erhöht werden. Dies könnte erreicht werden durch:

1

s. auch das Positionspapier der österreichischen Sozialpartner zur Lissabon-Strategie nach 2010,

www.sozialpartner.at
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 sinnvolles Benchmarking sowie intensiverer Austausch von Best-Practice-Modellen auf EUEbene
 „Naming and Shaming“ säumiger Mitgliedstaaten: das Lissabon-Ranking sollte nicht Think
Tanks oder anderen Organisationen überlassen, sondern von der Kommission vorgenommen
werden; Ranking nicht nur nach Ländern sondern auch nach Themen
 stärkere Anreize für die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der Empfehlungen
 stärkere Einbindung der Sozialpartner in die Erstellung der „Integrierten Leitlinien für
Wachstum und Beschäftigung“ unerlässlich, um eine breitere Akzeptanz der Lissabon-Ziele
und damit bessere Voraussetzungen für die Umsetzung zu erreichen
 bessere Kommunikation mit den europäischen BürgerInnen über Sinn und Zweck der
notwendigen Politiken und Strukturreformen ist Voraussetzung für den Erfolg der erneuerten
Lissabon-Strategie

Stärkung der Rolle der Sozialpartner durch Mitwirkung am Tripartiten Sozialgipfel
Der Tripartite Sozialgipfel ersetzt seit 2003 den Ständigen Ausschuss für Beschäftigung und dient in
Vorbereitung des Europäischen Rats einer Konzertierung zwischen Rat, EU-Kommission und den
Sozialpartnern. Inhaltlich beschränkt sich der Tripartite Sozialgipfel aber nicht nur auf
sozialpolitische Aspekte, sondern thematisiert im Sinne der Lissabon-Strategie auch alle anderen
wirtschaftspolitischen Belange. Da der rasche wirtschaftliche und soziale Wandel ohne aktive
Einbindung der betroffenen Stakeholder nicht bewältigt werden kann, sollte ein möglichst großer
Sozialpartnerkreis - alle repräsentativen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände - in den
Tripartiten Sozialgipfel einbezogen werden. Die WKÖ fordert daher:
 eine ständige Einbeziehung der spezifischen Organisationen gemäß Anhang 1 der Mitteilung
der EU-Kommission zur Einrichtung eines Tripartiten Sozialgipfels 2
 die Einbindung jener Verbände in den Tripartiten Sozialgipfel, die bisher im Ständigen
Ausschuss
für
Beschäftigung
vertreten
waren:
konkret
des
europäischen
Wirtschaftkammerdachverbands EUROCHAMBRES und des europäischen Handelsverbands
EuroCommerce, die gemeinsam mit BUSINESSEUROPE und UEAPME eine repräsentative
Vertretung der europäischen Wirtschaft darstellen

EU-Haushalt zukunftsorientiert gestalten
Das derzeitige Finanzierungssystem der EU ist komplex und intransparent und daher Gegenstand
politischer Konflikte. Die Herbeiführung einer Einigung der Mitgliedstaaten wird - wie bei den
letzten Verhandlungen zum Finanzrahmen 2007-2013 gesehen - immer schwieriger, was wiederum
die Finanzierung wichtiger EU-Politiken im Rahmen der Lissabon-Agenda oder die Finanzierung
künftiger Erweiterungen gefährdet. Die WKÖ begrüßt daher die von der EU-Kommission schon 2007
eingeleitete umfassende Überprüfung des EU-Haushaltes.3
Der EU-Haushalt ist mit einem Prozent der Wirtschaftsleistung Europas vergleichsweise gering. Umso
notwendiger ist es, diese begrenzten Mittel der EU jenen Bereichen zukommen zu lassen, wo sie im
Rahmen der Lissabon-Strategie den höchsten Ertrag versprechen. Der Politik für mehr Wachstum
und Beschäftigung sollte in den nächsten Jahren die größte Bedeutung beigemessen werden.

2
3

KOM(2002) 341
SEK(2007) 1188
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 Schaffung eines gerechten, einfachen und allgemein akzeptierten EU-Eigenmittelsystems
 Prüfung alternativer Finanzierungsmöglichkeiten zu den Beiträgen der EU-Mitgliedstaaten:
Beispielsweise
könnte
eine
Finanztransaktionssteuer
sowohl
risikoreiche
Spekulationsgeschäfte eindämmen als auch zur Finanzierung des EU-Haushalts beitragen.4
Die Mitgliedstaaten könnten die eingesparten Beträge für nationale Politiken nützen (z.B.
für ein Konjunkturprogramm). In einem ersten Schritt soll die EU-Kommission eine
Machbarkeitsstudie für die Einführung einer Finanztransaktionssteuer in Auftrag geben.

2. EIN UNTERNEHMENSFREUNDLICHES UMFELD – BINNENMARKT VOLLENDEN
2.1. BESSERE RECHTSETZUNG AUF EUROPÄISCHER EBENE
Beim Abschneiden der Unternehmen bei Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und Beschäftigung spielt
das für die jeweilige Tätigkeit geltende Regelungsumfeld eine entscheidende Rolle. Besonders
kleinere und mittlere Unternehmen leiden unverhältnismäßig mehr unter legislativen und
administrativen Belastungen, weil sie über beschränkte Ressourcen und Kenntnisse verfügen, um das
Dickicht komplexer Vorschriften und Regelungen zu durchdringen. Überregulierung wird damit zum
Hemmschuh für Wachstum und Beschäftigung. Die WKÖ begrüßt daher alle Anstrengungen, die für
eine bessere Rechtsetzung auf europäischer Ebene zur Schaffung eines unternehmerfreundlichen
Regelungsumfeldes unternommen werden.5 Diese entspricht vor allem auch einem zentralen
Anliegen des Small Business Acts. Dieser Weg muss konsequent fortgesetzt werden und spürbare,
konkrete Ergebnisse liefern. Alle Europäischen Institutionen müssen dabei an einem Strang ziehen,
damit die Initiativen zur Besseren Rechtsetzung erfolgreich sein können.
 weiterhin hoher Stellenwert von Besserer Rechtsetzung auch in der neuen EU-Kommission
 klare federführende Zuständigkeit eines EU-Kommissionsmitglieds für Bessere Rechtsetzung

Verbesserung des Regelungsumfelds
Die Verbesserung des Regelungsumfeldes für Unternehmen ist eine unabdingbare Voraussetzung, um
die europäischen Unternehmen fit für die Herausforderungen der Zukunft zu machen. Notwendig
sind:
 ein langfristiger, transparenter und möglichst einfacher Rechtsrahmen
 Abbau bürokratischer Hürden
 Überprüfung der Umsetzung und Wirksamkeit bestehender Regelungen, bevor in einem
Bereich neue Rechtsakte vorgeschlagen werden
 Nützen verschiedener politischer Instrumente zur Verbesserung der Rechtsqualität (auch
nicht-legislative Instrumente wie z.B. Selbstregulierung)

4

s. auch das Positionspapier der österreichischen Sozialpartner zur Lissabon-Strategie nach 2010,

www.sozialpartner.at
5
KOM(2005) 535, KOM(2006) 698, KOM(2007) 23, SEC(2009) 92
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Reduzierung des administrativen Aufwands bei bestehenden Gesetzen
Die WKÖ begrüßt das Aktionsprogramm zur Verringerung der Verwaltungslasten für Unternehmen in
der EU.6 Das Aktionsprogramm zielt darauf ab, die Verwaltungslasten in 13 prioritären Bereichen bis
zum Jahr 2012 um 25% zu reduzieren. Verwaltungslasten sind Kosten, die Unternehmen durch jene
Berichts- und Informationspflichten im Rahmen von EU-Verordnungen und -Richtlinien
(einschließlich der nationalen Umsetzung) entstehen, denen sie ohne entsprechende rechtliche
Verpflichtung nicht nachkommen würden. Eine Senkung dieser Kosten um 25% würde Wachstum und
Innovation in Europa erheblich ankurbeln.
Die von der EU-Kommission im Oktober 2009 angestrebte Ausweitung des Aktionsprogramms auf
weitere EU-Rechtsvorschriften wie auch weitere Bereiche 7 ist ein richtiger und notwendiger Schritt
und soll von der neuen EU-Kommission aufgegriffen werden. Das Aktionsprogramm sollte auf Basis
der Konsultation repräsentativer Stakeholder sowie der Ex-post-Evaluierung von EU-Rechtsakten
kontinuierlich fortgesetzt werden.
Die WKÖ hat sich über ihren europäischen Dachverband EUROCHAMBRES in die Arbeit der SME „Low„
Level Group to fight Administrative Burdens (LLG) eingebracht. Weitere Partner der LLG sind die
SME UNION und JADE (Europäischer Verband der Junior Enterprises). Die LLG hat im Juni 2008 21
Vorschläge zur Reduzierung der Verwaltungslasten für Unternehmen, insbesondere KMU, vorgelegt,
durch die Kosten in der Höhe von 2,5 bis 3,5 Milliarden Euro eingespart werden könnten. 8
 bis zum Zieldatum 2012 „netto“ – d.h. unter Berücksichtigung von in der Zwischenzeit neu
geschaffenen Informations- und Berichtspflichten – um 25% weniger Verwaltungslasten für
Unternehmen
 prioritäre Behandlung von Kommissionsvorschlägen zur Verwaltungslastensenkung im EUGesetzgebungsprozess
 Fortsetzung der Ausweitung des Aktionsprogramms auf weitere Bereiche und EURechtsvorschriften auf Basis der Konsultation repräsentativer Stakeholder sowie der Ex-postEvaluierung von EU-Rechtsakten
 rasche Umsetzung aller Vorschläge der SME „Low„ Level Group to fight Administrative
Burdens durch EU-Kommission, Rat und Europäisches Parlament

Vereinfachung bestehender EU-Rechtsvorschriften und Prüfung anhängiger Legislativvorschläge
Die von der Kommission vorgenommene systematische Prüfung des bestehenden Rechts sowie der
laufenden Gesetzgebung wird begrüßt, insbesondere die Aussonderung von Vorschlägen, die keine
echten Aussichten auf Verabschiedung haben.
 Fortführung der Screening-Initiativen, um die Nachhaltigkeit der Initiativen im Rahmen der
Besseren Rechtsetzung zu gewährleisten
 fortlaufende Aktualisierung der Vereinfachungsmaßnahmen (Aufhebung, Kodifizierung,
Neufassung, Koregulierung), Initiativen für KMU sind prioritär

6

KOM(2007) 23

7

KOM(2009) 544

8

www.eurochambres.eu/content/default.asp?PageID=1&DocID=1050
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Folgenabschätzung von EU-Gesetzgebung
Nicht nur der Rechtsbestand der EU muss vereinfacht werden, wesentlich ist es auch,
sicherzustellen, dass neue Regelungen bereits einer guten Gesetzgebung entsprechen und unnötige
Belastungen für Unternehmen vermeiden.
 verpflichtende Durchführung der Folgenabschätzung für alle geplanten Legislativvorschläge
 verpflichtende Durchführung der Folgenabschätzung nicht nur durch die EU-Kommission,
sondern auch durch die Gesetzgeber Rat und Europäisches Parlament bei wesentlichen
Änderungen des Kommissionsvorschlags 9
 Ziel der Folgenabschätzung muss sein, die finanziellen Belastungen der Unternehmen unter
besonderer Berücksichtigung der KMU abzuschätzen und zu minimieren; Prüfung alternativer
politischer Optionen in einem möglichst frühen Stadium
 sozioökonomische Bewertung der Folgen geplanter Rechtsakte sowie eine Kosten-NutzenAnalyse in Zusammenarbeit mit repräsentativen europäischen Verbänden
 Berücksichtigung der so genannten „Compliance Costs“, die nicht nur den zusätzlichen
bürokratischen Aufwand umfassen, sondern alle tatsächlichen Anpassungskosten (z.B.
Personalschulungen, die Kosten einer verlangsamten oder veränderten Vermarktung des
Produkts oder der Dienstleistung)

Konsultationen
Eine frühzeitige umfassende Einbindung aller wesentlichen Wirtschaftsvertreter und transparente
Verfahren für geordnete Beratungs- und Konsultationsprozesse erhöhen die Akzeptanz neuer
Rechtsakte und erleichtern in der Folge auch deren Umsetzung.
 Konsultation repräsentativer nationaler und europäischer Wirtschaftsverbände, um eine
umfassende Konsultation zu gewährleisten
 Berücksichtigung der Stellungnahmen entsprechend der Repräsentativität der jeweiligen
Stakeholder
 Anerkennung der wichtigen Rolle, die die repräsentativen Wirtschaftsverbände als „Manager
des Wandels“ einerseits aufgrund ihrer Nähe zu den betroffenen Wirtschaftskreisen und
andererseits aufgrund ihres umfangreichen Expertenwissens innehaben

2.2. UNTERNEHMENSFINANZIERUNG VERBESSERN
Zugang für KMU zu Finanzierungen sichern und unterstützen
In der Finanz- und Wirtschaftskrise ist der Zugang von KMU zu Finanzierungen erschwert. Die Banken
sind zurückhaltender in der Kreditvergabe, auch andere Finanzierungsquellen sind schwerer
zugänglich. Die Gefahr einer Kreditklemme ist noch nicht gebannt. In der Krise muss ein besonderes
Augenmerk der Politik auf die Sicherung des Zuganges von Finanzierungen gelegt werden.
Als Lehre aus der Finanzkrise muss auch die Unternehmensfinanzierung in Europa weiter
diversifiziert werden, d.h. neben der Finanzierung durch Fremdkapital müssen auch andere Formen
der Finanzierung weiter gestärkt werden.

9

Interinstitutionelle Vereinbarung „Bessere Rechtsetzung“ 2003, Common Approach to Impact Assessment 2005
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Verstärkung des Garantieinstrumentariums
Die WKÖ begrüßt die Initiative der Europäischen Investitionsbank (EIB) in Form einer deutlichen
Aufstockung der Globaldarlehen für KMU, wo die Kreditvergabe über Partnerbanken der EIB erfolgt,
sowie die EIB-Fazilität für die Mezzaninfinanzierung. Sinnvoll wären außerdem eine deutliche
Verstärkung des Garantie-Instrumentariums der EU-Kommission und eine stärker antizyklisch
ausgerichtete Förderpolitik.
 Einrichtung eines Garantiefonds, der Rückgarantien zu Gunsten von nationalen/regionalen
Förderstellen, die Haftungen übernehmen, vergibt. Die Mittel für diesen Fonds könnten aus
den Einnahmen aus den von der EU-Kommission verhängten Kartellstrafen aufgebracht
werden. Dieser Fonds sollte wegen drohender Finanzierungsengpässe als Folge der Krise
schon im Jahr 2010 eingerichtet werden.
 Dadurch könnten zusätzliche Finanzierungen in der Höhe eines Vielfachen des
Fondsvolumens generiert werden.

Mikrofinanzierung stärken
Aufgrund der Struktur der europäischen Wirtschaft – 91,8% der Unternehmen sind Kleinstbetriebe
mit bis zu neun Mitarbeitern – muss die Priorität einer vernünftigen Mikrofinanzierungspolitik darin
liegen, Mikrofinanzierungen für diese Gruppe der Unternehmen (inkl. Unternehmensgründungen)
bestmöglich zu unterstützen, wenn der Zugang zu Kleinstfinanzierungen für diese erschwert ist.
Daneben kann Mikrofinanzierung auch sozial- und entwicklungspolitische Ziele unterstützen.
 Unterstützung auf EU-Ebene durch Garantieprogramme (CIP) sowie Verbreitung von „Best
Practices“

Ausbau von Finanzierungsalternativen
Der Zugang zu einem breiten Spektrum an Finanzierungsalternativen ist der herausragende Faktor
für die Dynamik von Unternehmensgründungen und Unternehmenswachstum in Europa. Das
Marktversagen im Bereich des Wagniskapitals trifft heute vor allem Unternehmen in der
Vorgründungs- und in der Frühphase und mit einem Kapitalbedarf von 200.000 Euro bis drei Mio.
Euro. Gerade hier besteht auch von professionellen Venture Capital- und Private Equity-Gebern
Zurückhaltung, weil die Fixkosten der Due Diligence und der administrative Aufwand ein Investment
nicht tragen. Darüber hinaus ist der Zeithorizont einer Finanzierungsrunde oft auch nicht
ausreichend, um ein Produkt eines neuen Unternehmens zur Marktreife zu führen. Längere
Zeithorizonte würden auch stark wachsenden Unternehmen mittlerer Größe in traditionellen
Wirtschaftszweigen weitere wachstumsunterstützende Finanzierungsalternativen eröffnen.
Mezzaninfinanzierung ist für die Unternehmen eine interessante Alternative zu direkten
Beteiligungen durch Beteiligungsgesellschaften.
 öffentliche Unterstützung ist dort gerechtfertigt, wo keine Mittel durch den Markt bereit
gestellt werden (Equity Gap) und wirtschaftspolitisch wichtige Ziele dadurch unterstützt
werden (Unterstützung von Innovation und Unternehmensgründungen, Finanzierung von
Betriebsnachfolgen)
 Weiterentwicklung des Beteiligungsmarktes auf EU-Ebene durch Garantien (CIP) und auch
das gezielte Engagement der EIB-Gruppe
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Reform der Finanzmarktregulierung
Die WKÖ tritt für eine maßvolle und überlegte Reform der Regulierung und Aufsicht ein, die die
Stabilität des Finanzsystems stärkt. Regulierung muss zielgerichtet sein. Überregulierung muss
vermieden werden, da diese die Kosten von Finanzdienstleistungen erhöhen kann. Prozyklische
Wirkungen von Regulierungen wie Basel II10 müssen in der Krise entschärft werden.
Nach den Schussfolgerungen des G20 Gipfels vom 24./25. September 2009 in Pittsburgh sollen die
Anforderungen an Quantität und Qualität von Bank-Eigenmitteln in Basel II verschärft werden. Dies
darf zu keiner Einschränkung der Kreditvergabe an die Wirtschaft in Europa führen. Bevor diese
umfassende Reform von Basel II in europäisches Recht transformiert wird (Änderung der
Eigenmittelrichtlinie CRD), müssen die Auswirkungen auf den Zugang zu Kreditfinanzierung in
Europa durch fundierte Analysen und Auswirkungsstudien untersucht werden.
Ratingagenturen haben durch ihre Fehleinschätzungen über die Risiken von hochkomplexen
Finanzprodukten zur Entstehung der Finanzkrise beigetragen. Die stärkere Regulierung von
Ratingagenturen wird daher begrüßt. Die Rolle von Ratings in Regulierungen muss kritisch
hinterfragt, und wo dies notwendig ist, reduziert werden. Angesichts des bestehenden Oligopols von
anglo-amerikanischen Ratingagenturen wäre die Gründung einer Europäischen Ratingagentur
sinnvoll.
Im Hinblick auf eine Reform der Finanzmarktregulierung sind vor allem folgende Maßnahmen
notwendig:
 Entschärfung der prozyklischen Wirkungen von Regulierungen (z.B. Basel II und IFRS
(International Financial Reporting Standards)).
 Die langfristige Reform von Basel II darf nicht den Spielraum der Banken zur Kreditvergabe
einschränken. Vor einer Umsetzung in europäisches Recht sind Auswirkungsstudien
durchzuführen.
 Hinterfragung der Rolle von Ratings in Regulierungen (z.B. Basel II)
 Schaffung einer echten Europäischen Ratingagentur
 weitere Verbesserung der Zusammenarbeit von Aufsichtsbehörden

2.3. VERBRAUCHERSCHUTZ
Richtlinienvorschlag über Rechte der Verbraucher
Die WKÖ hat den von der EU-Kommission im Herbst 2008 vorgelegten Richtlinienvorschlag über
Rechte der Verbraucher11 einer eingehenden Prüfung unterzogen und eine umfassende
Stellungnahme erarbeitet. Der im Vorschlag vorgesehene Vollharmonisierungsansatz ist insbesondere
im Bereich des Fernabsatzes, der sich typischerweise für grenzüberschreitende Aktivitäten anbietet,
jedenfalls zu begrüßen. Auf einige der für die Wirtschaft wichtigsten Punkte ist hinzuweisen:
 Eine Einschränkung des Anwendungsbereichs der Bestimmungen über außerhalb von
Geschäftsräumen geschlossene Verträge ist dringend erforderlich (Art. 2 Abs. 8). Wenn die
Initiative zum Vertragsabschluss vom Verbraucher ausgeht, der Verbraucher den
Unternehmer also zu sich bestellt wie z.B. zum Nehmen der Naturmaße bei
Handwerksdienstleistungen, dürfen die Bestimmungen über außerhalb von Geschäftsräumen
geschlossene Verträge nicht zur Anwendung kommen. Weiters ist es dringend erforderlich,
dass Geschäfte, die ihrer Natur nach nicht in Geschäftsräumen erbracht werden (z.B. im
10

RL 2006/48/EG und 2006/49/EG

11

KOM(2008) 614
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Falle von Taxiunternehmern, Schaustellern), keinesfalls von den Regelungen über
Außergeschäftsraumverträge erfasst werden.
Die Erweiterung des Anwendungsbereichs der Fernabsatzbestimmungen ist nicht sachgerecht
(Art. 2 Abs. 6). Telefonische Vertragsabschlüsse würden damit unmöglich gemacht und
zahllose, übliche Verträge mit Handwerkern würden durch den Entfall des Kriteriums eines
für den Fernabsatz organisierten Vertriebs- bzw. Dienstleistungssystems künftig zu
Fernabsatzgeschäften und völlig ungerechtfertigt dem 14-tägigen Rücktrittsrecht
unterliegen.
Formerfordernisse für außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge sind überzogen
(Art. 10)
Ein europaweit einheitliches Muster für die Widerrufs“belehrung“ ist erforderlich.
Die Regelung zum Schadenersatz für Händler ist nicht tragbar und aufgrund des
Subsidiaritätsprinzips keinesfalls sachgerecht (Art. 27 Abs. 2). Der Vorschlag würde zu einer
nicht akzeptablen, verschuldensunabhängigen Haftung von Händlern insbesondere für
Mangelfolgeschäden, allenfalls auch für immaterielle Schäden führen.
Informationspflichten bei Fernabsatz- und außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen
Verträgen entsprechend dem Leitbild eines mündigen Verbrauchers auf das Wesentliche
konzentrieren (Art. 9)
Allgemeine Informationspflichten für sämtliche Kauf- und Dienstleistungsverträge sind nicht
sinnvoll und dem Subsidiaritätsprinzip widersprechend (Art. 5, 6). Auch auf Bestimmungen
über Lieferung und Risikoübergang ist unter dem Blickwinkel des Subsidiaritätsprinzips zu
verzichten (Art. 22, 23).
Augenmaß bei der Dauer der Widerrufsfrist ist geboten (Art. 12, 13). Da die Einräumung
eines Widerrufsrechts einen gravierenden Eingriff in einen der tragendsten Grundsätze des
Privatrechts (pacta sunt servanda) darstellt, ist hinsichtlich der Dauer der Frist jedenfalls
Augenmaß zu fordern.
Pflichten des Verbrauchers im Widerrufsfall (Art. 17) lassen eine faire Balance zwischen
Verbraucher- und Unternehmerinteressen vermissen. Völlig unangemessen ist, dass bei
Dienstleistungsverträgen, für die ein Widerrufsrecht gilt, der Verbraucher nicht für die
Dienstleistungen aufzukommen hätte, mit deren Ausführung innerhalb der Widerrufsfrist
begonnen wurde (Art. 17 Abs. 2).
Das Wahlrecht des Gewerbetreibenden zwischen Nachbesserung und Ersatzlieferung ist
sachgerecht, Vertragsauflösung muss ultima ratio bleiben (Art. 26).
Überlegungen in der zuständigen Ratsarbeitsgruppe zur Verlängerung der derzeitig 2jährigen Gewährleistungsfrist, zur Verankerung eines sofortigen Vertragsauflösungsrechts
und zur Verlängerung der Vermutungsfrist über das Vorliegen eines Mangels im Zeitpunkt der
Übergabe von derzeit 6 auf 12 Monate ist vehement entgegenzutreten.
Die Aufnahme einer Regelung über den Regress ist erforderlich.
Anforderungen an die Transparenz von Vertragsklauseln sind am Leitbild eines mündigen
Verbrauchers zu messen (Art. 31).

Kollektive Rechtsdurchsetzungsmechanismen für Verbraucher
Da der Verbraucher im innerstaatlichen österreichischen Recht besonderen Schutz genießt und
überdies über eine Reihe von Möglichkeiten verfügt, seine Ansprüche sowohl individuell als auch
kollektiv geltend zu machen, vertritt die WKÖ ausdrücklich die Ansicht, dass die Einführung bzw. die
Erweiterung der Möglichkeiten der kollektiven Geltendmachung von Ansprüchen durch
Gemeinschaftsmaßnahmen nicht notwendig ist.
Auch aufgrund des Subsidiaritätsprinzips besteht daher kein Anlass, dass die EU eine aktive Rolle in
Bezug auf den kollektiven Rechtsschutz für Verbraucher wahrnimmt. Der Schutz der dem Bürger
auch aus dem Gemeinschaftsrecht erwachsenden Rechte ist in wirksamer Weise gewährleistet.
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Gerade das österreichische Beispiel zeigt deutlich auf, dass nationale Rahmen geeignet sind, auch
allfällig grenzüberschreitende Fälle effektiv zu lösen.
Die
Einführung
gerichtlicher
kollektiver
Rechtsdurchsetzungsverfahren
und
sonstiger
Gemeinschaftsmaßnahmen in diesem Bereich ist grundsätzlich abzulehnen. Weiters ist die
grundsätzliche Aussage des Grünbuchs zu kollektiven Rechtsdurchsetzungsverfahren für
Verbraucher12 als nachweislich unrichtig abzulehnen, wonach der Verbraucherrechtsschutz in der EU
derzeit unbefriedigend sei und es nicht ermögliche, dass größere Gruppen von Verbrauchern, die
von demselben Rechtsverstoß betroffen sind, Rechtsbehelf einlegen und Schadenersatz erhalten.
Es sind jedenfalls alle Elemente zu vermeiden, die eine Kultur des Rechtsstreits fördern würden
(insb. Strafschadenersatz). Ebenso sind alle Bestrebungen zur Vermeidung von Missbrauch zu
unterstützen.
Abzulehnen ist
 der Grundtenor des Grünbuchs, dass Unternehmer per se gegen das Verbraucherschutzrecht
verstoßen würden
 die Einführung eines Muster- oder Behördenverfahrens mit Bindungswirkung auf
Nichtbeteiligte
 die Verfolgung privatrechtlicher Ansprüche durch Behörden
 ein unterschiedliches Verfahrensergebnis je nachdem, ob der Anspruch individuell oder
kollektiv verfolgt wird
 ein einseitiger Wegfall der Gerichtskosten und eine Senkung, Deckelung oder Wegfall der
sonst. Prozesskosten (das Loser pay-Prinzip ist beizubehalten)
 die einseitige Förderung derartiger Verfahren durch Regierungen
 Legal Blackmailing durch ungerechtfertigten Druck der Medien
 Gewinnabschöpfung durch privatrechtliche Rechtsverfolgung
 jegliche Form eines Opt-out-Verfahrens

2.4. LEBENSMITTELKENNZEICHNUNG
Das Lebensmittelkennzeichnungsrecht steht vor seinem größten Umbruch seit den 1970er Jahren.
Die allgemeine Lebensmittelkennzeichnung 13 und die Nährwertkennzeichnung14 sollen in der EGInformationsverordnung15 zusammengeführt werden. Für die europäische Lebensmittelwirtschaft,
insbesondere für KMU, wird dadurch ein Kostenschub von etwa sechs Mrd. Euro erwartet. Die
Neufassung des EG-Kennzeichnungsrechts sollte zum Ziel haben, das über die Jahre angewachsene
Kennzeichnungsrecht zu vereinfachen. „Weniger ist Mehr“: Nach diesem Grundsatz sollten die für
den Verbraucher wesentlichen Angaben – und nur sie - verpflichtend auf dem Etikett angebracht
werden müssen. Gerade aus Sicht der überwiegend klein- und mittelständisch strukturierten
österreichischen
Lebensmittelwirtschaft
ist
eine
Vereinfachung
und
Straffung
des
Kennzeichnungsrechts unverzichtbar. Die WKÖ spricht sicher daher für folgende Maßnahmen aus:
 Das Rechtsregime für Lebensmittel muss vereinfacht werden. Die Better RegulationInitiative ist in der Praxis umzusetzen. Als oberstes Ziel gilt: „Weniger ist Mehr“.
 Jeder geplanten Regelung über die Kennzeichnung von Lebensmitteln ist zwingend eine
Folgenabschätzung vorzuschalten. Damit sind die wirtschaftlichen Auswirkungen neuer
Anforderungen auf die Branche vorab festzustellen.

12

KOM(2008) 794

13

RL 2000/13/EG

14

RL 90/496/EWG

15

KOM(2008) 40
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 Bedachtnahme auf Machbarkeit sowie auf den administrativen Mehraufwand für die
Lebensmittelbetriebe, insbesondere für KMU, bei der Ausgestaltung und Umsetzung der
Kennzeichnungspflichten
 Unterstützung des Informationstransfers vom Hersteller zum Konsumenten durch neue
Medien (Internet, Broschüren, Carelines der Unternehmen usw.)
 Gesetzliche Vorgaben zur Schriftgröße und ähnlichen Charakteristika der Kennzeichnung
werden nicht unterstützt. Unterschiedliche Packungsgrößen und die Notwendigkeit, im
Binnenmarkt mehrsprachige Etiketten zu verwenden, erfordern Flexibilität in der Gestaltung
von Produktlabels. Freiwillige Systeme wie Leitlinien mit Best Practice-Beispielen geben
Orientierung für besser lesbare Etikette und die notwendige Flexibilität für die
Unternehmen im Binnenmarkt.
 Keine
Ausweitung
der
bestehenden
verpflichtenden
Bestimmungen
für
die
Herkunftskennzeichnung bei Lebensmitteln. Darüber hinaus sind die im Entwurf der EGInformationsverordnung
geplanten
Anforderungen
an
eine
freiwillige
Herkunftskennzeichnung nicht praktikabel und werden mit Nachdruck abgelehnt.
 keine Einbeziehung von unverpackten Lebensmitteln in die geplante EGInformationsverordnung
 Lebensmittelgesetzgebung muss einfach, klar, verhältnismäßig und wissenschaftsbasiert
sein. Sie
darf Produkte
nicht
diskriminieren, wie
etwa die
diskutierte
„Ampelkennzeichnung“. Diese teilt Waren mittels roten, gelben oder grünen Punkt in „gute
– schlechte“ Produkte ein. Im Rahmen einer ausgewogenen Ernährung haben jedoch alle
Lebensmittel ihren Platz.
 Das auf freiwilliger Basis bereits praktizierte System der Kennzeichnung empfohlener
täglicher Aufnahmemengen stellt beispielsweise eine transparente, fachlich fundierte
Entscheidungshilfe für die individuelle Lebensmittelauswahl dar.
 Sicherung des freien Warenverkehrs durch einen harmonisierten Binnenmarkt:
Einzelstaatliche Regelungsoptionen gefährden die Warenverkehrsfreiheit und den
Binnenmarkt und werden daher abgelehnt. Die im Entwurf der EG-Informationsverordnung
(Kapitel
VI
und
VII)
geplanten
„National
Schemes“
für
nationale
Kennzeichnungsempfehlungen sind zu streichen („De-Harmonisierungseffekte“).

2.5. ANTIDISKRIMINIERUNGS-RICHTLINIE
Die WKÖ hat den von der EU-Kommission im Juli 2008 vorgelegten Vorschlag einer Richtlinie zur
Anwendung des Grundsatzes der Gleichbehandlung ungeachtet der Religion oder der
Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung 16 einer eingehenden
Prüfung unterzogen und eine umfassende Stellungnahme dazu abgegeben. Die WKÖ bekennt sich zu
dem Ziel eines diskriminierungsfreien Miteinanders, gibt aber zu bedenken, dass sich dies nicht
durch Rechtsvorschriften erzwingen lässt. Um im Sinne der Better Regulation-Initiative der EU
Belastungen so gering wie möglich zu halten, sollte auf bereits vorhandene Erfahrungen
zurückgegriffen werden. Die Umsetzungsfrist für die Richtlinie 2004/113/EG zur Verwirklichung des
Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen beim Zugang zu und bei der Versorgung
mit Gütern und Dienstleistungen ist erst mit 21. Dezember 2007 abgelaufen. Es sollte daher
zunächst eine Evaluierung der bereits auf Gemeinschaftsebene bestehenden Instrumente und deren
nationaler Umsetzung vorgenommen werden, und erst aufbauend auf die daraus gewonnenen
Erkenntnisse sollten allfällige weitere Maßnahmen auf EU-Ebene überlegt werden.
Der vorliegende Entwurf zum Diskriminierungsverbot geht über den bisher schon bestehenden
Diskriminierungsschutz weit hinaus. So soll das Verbot der Diskriminierung aus Gründen des Alters,
der Religion oder Weltanschauung, der sexuellen Ausrichtung oder einer Behinderung außerhalb des
Arbeitsmarktes verboten werden. Die Anpassung der in der Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen an
16
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die bestehenden nationalen Antidiskriminierungsbestimmungen würde jedenfalls zu einer
Ausweitung führen. Es ist zu erwarten, dass damit weitere Belastungen und Kostendruck für
Unternehmen verbunden sind. Dies betrifft insbesondere die Anpassung von Verträgen sowie die
Schulung von Mitarbeitern (z.B. im Versicherungsbereich). Aufgrund der geplanten weitreichenden
Bestimmungen im Zusammenwirken mit der statuierten Beweislastumkehr ist mit einem erheblichen
Mehr an Dokumentation zu rechnen. Dies läuft dem Wunsch nach einer Entlastung der Wirtschaft
entgegen und steht nicht im Einklang mit der Better Regulation-Initiative.
Um eine weitreichende Belastung der Unternehmen zu vermeiden, sollten insbesondere folgende
Maßnahmen ergriffen werden:
 generelle Ausnahmeregelung für den Versicherungsbereich
 Ermöglichung der Heranziehung des Alters und der individuellen Einschätzung von
Vorerkrankungen bei der Risikoeinstufung
 Aufnahme der Definition von „Behinderung“ bereits in der Richtlinie, um Rechtsunsicherheit
hinanzuhalten
 keine Ausweitung der bereits auf nationaler Ebene bestehenden Bestimmungen hinsichtlich
eines barrierefreien Zuganges
 Berücksichtigung der Sonderproblematik bei Reiseveranstaltern
 kein Verbot der Festlegung von Obergrenzen bei Entschädigungen

2.6. EUROPÄISCHE PRIVATGESELLSCHAFT
Aus Sicht der WKÖ ist ein europaweites Rechtsstatut für kleine Gesellschaften als Schritt in die
richtige Richtung zu werten. Selbstverständlich begrüßt die WKÖ alle Bestrebungen zur Förderung
der KMU. Diese machen in der EU mehr als 99 Prozent aller Unternehmen aus, allerdings betreibt
nur ein kleiner Teil dieser Unternehmen grenzüberschreitende Wirtschaftsaktivitäten.
Generell ist zu fordern, dass – unter Berücksichtigung der Interessen aller Beteiligten
(Gesellschafter, Gläubiger, Lieferanten etc.) – eine Gesellschaftsgründung möglichst einfach,
möglichst kostengünstig und möglichst rasch erfolgen können muss. Die Europäische
Privatgesellschaft (EPG) soll eine weitere Möglichkeit des vereinfachten wirtschaftlichen Handelns
für Gesellschaften und somit des erleichterten grenzüberschreitenden Wirtschaftsverkehrs innerhalb
der Europäischen Union sein. Dieses Ziel ist jedenfalls weiterhin forciert zu betreiben.
Der vorliegende Verordnungsvorschlag17 enthält eine Reihe wesentlicher Punkte, die die Gründung
einer supranationalen Gesellschaft mit beschränkter Haftung und deren wettbewerbliches Handeln
innerhalb der Europäischen Union fördert.
 Verbesserungen des Vorschlags sind jedoch notwendig hinsichtlich der Ausstattung mit
einem Mindestkapital von zumindest 10.000 Euro, der Einheitlichkeit von Sitz und
Hauptverwaltung, des zu verbessernden Schutzes der Gläubiger sowie der Haftung sowohl
der Gesellschaft, der Gesellschafter als auch der Organe gegenüber Dritten
Die Kosten des so genannten „Day-to-day Business“ entstehen in Bereichen wie Arbeits- und
Sozialrecht, Baurecht, Steuer- und Abgabenrecht, Handelsrecht u.Ä.m., die nicht von der
Verordnung umfasst werden. Zudem ist sowohl die innerstaatliche als auch die europarechtliche
Fragestellung, wo genau die Grenze zwischen anwendbarem EU-Recht und (welchem) anwendbarem
nationalen Recht ist, weiterhin ungelöst. Diese Divergenzen lassen sich nur lösen, wenn die
Verordnung selbst alle notwendigen und sinnvollen Regelungen enthält und somit in sich selbst ein
geschlossenes und ausbalanciertes System darstellen würde.
17
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2.7. ELEKTRONISCHE RECHNUNG
Die elektronische Übermittlung von Rechnungen zwischen Unternehmen, Verwaltung und Bürgern
verspricht enorme Effizienzsteigerungen im Geschäftsverkehr. Diese Verwaltungsvereinfachung kann
aber nur dann in vollem Umfang ausgeschöpft werden, wenn elektronische Rechnungen in
strukturierter Form ausgetauscht werden. Dadurch werden Medienbrüche vermieden und
Transparenz in der Geschäftsführung und –steuerung erhöht.
Die derzeitige Rechtslage auf europäischer Ebene18 stellt im Gegenzug dazu nur auf eine gesicherte
Übermittlung ab. Im Gegensatz zu den auf Papier übermittelten Rechnungen muss bei der
elektronischen Rechnung das Vorliegen von „Integrität“ und „Authentizität“ für die Gültigkeit zum
Vorsteuerabzug bewiesen werden. Unabhängig davon müssen Unternehmen aus eigenem Interesse
prüfen, ob die Rechnung inhaltlich richtig und angemessen ist.
Diese Ungleichbehandlung zwischen elektronisch bzw. auf Papier übermittelten Rechnungen aus
Sicht der Umsatzsteuer ist für Unternehmen nicht nachvollziehbar, erhöht die Rechtsunsicherheit
und verlangsamt die Einführung dieser Effizienzsteigerung.
Die WKÖ begrüßt daher alle Anstrengungen, die für eine Gleichstellung von Papierrechnung und
elektronischer Rechnung unternommen werden. Dieser von der EU-Kommission bereits
vorgeschlagene Weg19 muss konsequent fortgesetzt werden und spürbare Erleichterungen in der
Praxis bringen.
 Gleichstellung von Papierrechnung und elektronischer Rechnung
 Förderung der Verwendung von strukturierten elektronischen Rechnungen
 Technologieneutralität, rechtliche Harmonisierung und Vereinfachung

2.8. DEN BINNENMARKT ZUM ERFOLG FÜHREN
Die bisherigen Schritte zur Vollendung des Binnenmarktes haben durch den Abbau zahlreicher
Barrieren
im
innergemeinschaftlichen
Handel
entscheidend
dazu
beigetragen,
die
Wettbewerbsfähigkeit Europas zu stärken. Angesichts noch vorhandener Schwachstellen und
aktueller protektionistischer Tendenzen einzelner Mitgliedstaaten dürfen die bisherigen Erfolge des
Binnenmarktes nicht dazu führen, sich auf dem Erreichten auszuruhen.
 Weiterentwicklung des europäischen Binnenmarkts
 Sicherstellung der korrekten Anwendung des vorhandenen Binnenmarktacquis
Die Ursache noch vorhandener Binnenmarkthindernisse im Warenbereich besteht nicht selten in
einer heterogenen Umsetzung von Richtlinien durch die Mitgliedstaaten. Überdies führt der Einsatz
von Richtlinien, bedingt durch die Notwendigkeit nationaler und/oder regionaler
Umsetzungsmaßnahmen, zu einer Multiplikation der erforderlichen Rechtssetzungsprozesse.
 verstärkter Einsatz von Verordnungen anstelle von Richtlinien zur Vermeidung differierender
Umsetzungsmaßnahmen und Realisierung des vorhandenen Einsparungspotenzials im Bereich
der Legislative
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Zeitgerechte und wirtschaftsfreundliche Umsetzung der Dienstleistungs-Richtlinie
Die
Dienstleistungs-Richtlinie
verspricht
spürbare
Verbesserungen
für
den
Dienstleistungsbinnenmarkt. Die tatsächliche Realisierung dieses Verbesserungspotenzials hängt
aber entscheidend von der rechtzeitigen, korrekten und hochqualitativen Umsetzung durch die
Mitgliedstaaten ab. In diesem Zusammenhang kommt der EU-Kommission als „Hüterin der Verträge“
eine wesentliche Aufgabe zu:
 Sicherstellung und gegebenenfalls Durchsetzung der zeitgerechten und ordnungsgemäßen
Umsetzung der Dienstleistungs-Richtlinie durch die Mitgliedstaaten, vor allem im Hinblick
auf die zu schaffenden einheitlichen Ansprechpartner sowie das Screening des nationalen
Rechtsbestandes auf seine Vereinbarkeit mit der Dienstleistungsrichtlinie

Rasche, unbürokratische Beseitigung von Binnenmarkthemmnissen
Neben der Schaffung eines wettbewerbsfördernden Ordnungsrahmens sollte verstärktes Augenmerk
auf eine rasche, unbürokratische und wirksame Beseitigung binnenmarktwidriger Barrieren gelegt
werden. Das vorhandene Instrumentarium, vor allem das Vertragsverletzungsverfahren, und dessen
Handhabung werden den genannten Anforderungen nur bedingt gerecht.
Die
Rolle
der
EU-Kommission
als
„Hüterin
der
Verträge“
im
Rahmen
von
Vertragsverletzungsverfahren ist außerordentlich wichtig, um die Mitgliedstaaten zu einem
binnenmarktkonformen
Verhalten
anzuhalten.
Von
Binnenmarkthemmnissen
betroffene
Unternehmen sind jedoch angesichts der zu erwartenden Verfahrensdauer nur schwer vom
konkreten Nutzen eines Vertragsverletzungsverfahrens zu überzeugen, worunter auch ihre
Bereitschaft als Informationslieferant zu dienen, leidet. Insbesondere Klein- und Mittelbetriebe
stoßen bei der Durchsetzung ihrer Binnenmarktrechte häufig auf Schwierigkeiten, da die EUKommission Beschwerden von Klein- und Mittelbetrieben nur zögerlich verfolgt. Zur Behebung dieses
Defizits erscheinen folgende Maßnahmen erforderlich:
 Beschleunigung, Entbürokratisierung und Steigerung der Transparenz im Rahmen von
Binnenmarktbeschwerdeverfahren
 Verpflichtung der EU-Kommission, begründete Binnenmarktbeschwerden binnen bestimmter
Frist (maximal 1 Jahr) vor den EuGH zu bringen; Fallkonstellationen von großer Bedeutung
sollen einem beschleunigten Verfahren zugeführt werden
 verstärktes Monitoring der Umsetzung von EuGH-Urteilen durch die Mitgliedstaaten unter
Einsatz der Möglichkeit von Strafzahlungen
 bessere Vernetzung mit sowie Aufwertung anderer Mechanismen zur Beseitigung von
Binnenmarkthemmnissen
 Stärkung von SOLVIT: Weiterverfolgung fundierter, jedoch erfolgloser SOLVIT-Beschwerden
durch die EU-Kommission im Zuge eines beschleunigten Vertragsverletzungsverfahrens
 Stärkung des Informationsverfahrens auf dem Gebiet der Normen und technischen
Vorschriften gemäß der Richtlinie 98/34/EG als Best Practice aufgrund seines
prophylaktischen Charakters und der KMU-freundlichen Ausgestaltung. Sofern ein
Mitgliedstaat eine ausführliche Stellungnahme nicht berücksichtigt, sollte die EUKommission ein beschleunigtes Vertragsverletzungsverfahren einleiten.
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Leichter zugängliche und bessere Information
Die von den EU-Institutionen ins Internet gestellten Informationen zum Binnenmarkt sind
umfangreich, zum Teil aber sehr unübersichtlich. Der Ansatz, das Your Europe Business Portal unter
Mitwirkung des Enterprise Europe Networks (EEN) als elektronischen One-Stop-Shop für
binnenmarktrelevante Unternehmensinformationen zu etablieren und zu stärken, ist ein positiver
Schritt zur Beseitigung dieses Defizits. Um unnötige und kostspielige Parallelstrukturen zu
vermeiden, gilt es darauf zu achten, dass mögliche Synergien mit bereits bestehenden und zukünftig
zu schaffenden Informationsangeboten genutzt werden. Dies gilt insbesondere auch im Hinblick auf
das gemäß Dienstleistungs-Richtlinie zu schaffende Informationsangebot.
Das Enterprise Europe Network spielt eine wesentliche Rolle dabei, die Chancen des Binnenmarkts
für KMU nutzbar zu machen. Überbordende bürokratische Auflagen binden wertvolle Ressourcen und
stehen damit einer Konzentration auf die Kernaufgabe, maßgeschneiderte Unterstützung für KMU zu
bieten, im Wege. Die Reduzierung des Bürokratieaufwands für die Netzwerkpartner erscheint
unumgänglich, soll das Netzwerk sein volles Potenzial für KMU entfalten.
 noch stärkere Heranziehung des Enterprise Europe Networks zur zielgerichteten Verteilung
der Informationen
 Etablierung und Ausbau des Your Europe Business Portals als One-Stop-Shop für
binnenmarktrelevante Unternehmensinformation auf der Europa-Website unter Einbindung
des Enterprise Europe Networks
 Reduzierung des Bürokratieaufwands für die Netzwerkpartner des Enterprise Europe
Networks, um eine Konzentration auf die Kernaufgabe, maßgeschneiderte Unterstützung für
KMU zu bieten, zu ermöglichen

Entlastung durch die Einführung des Single-Flow-Systems in Intrastat
Die Erhebung des innergemeinschaftlichen Warenverkehrs – kurz Intrastat genannt - stellt seit der
Einführung des europäischen Binnenmarkts eine zentrale Säule der Außenhandelsstatistik dar. Trotz
steigender Informationsbedürfnisse ist vor dem Hintergrund der politischen Initiative zum
Bürokratieabbau die grundsätzliche Forderung nach einer Entlastung der Unternehmen stets aktuell.
Um Intrastat als modernes Informationsinstrument für das statistische System weiter zu entwickeln,
darf dieses allerdings nicht ausschließlich unter Vereinfachungs- und Rationalisierungsaspekten
betrachtet werden. Ebenso wichtig sind Maßnahmen zur Qualitätssicherung. Die Asymmetrien
zwischen den Spiegelbildergebnissen der Mitgliedstaaten weisen darauf hin, dass hier
Verbesserungsbedarf besteht. Darüber hinaus ist die Steigerung der Relevanz der
Außenhandelsergebnisse für die Nutzer durch Verknüpfung mit anderen Statistiken zu begrüßen.
Das von dem österreichischen Statistischen Amt (Statistik Austria) vorgeschlagene qualifizierte
Single-Flow-System ist ein innovativer Ansatz, der die Erfordernisse nach größtmöglicher
Melderentlastung, hoher Datenqualität und der Entwicklung neuer Globalisierungsindikatoren
sinnvoll zu verbinden sucht. Dabei werden anstelle der innergemeinschaftlichen Eingänge und
Versendungen nur noch die Versendungen, aufgegliedert nach Partnerunternehmen anstelle von
Partnerländern, erhoben. Die Eingänge werden dabei aus der jeweiligen Versendungsmeldung des
EU-Partnerlandes abgeleitet.
Die neue Intrastat-Verordnung20 sieht als Sofortmaßnahme zur Reduzierung des mit der Erstellung
von Statistiken verbundenen Aufwands vor, den Abdeckungsgrad für die Eingänge um 2
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Prozentpunkte auf 95% zu senken. Sie führt in den Erwägungsgründen das Single-Flow-System bereits
als langfristige Option an.
Für eine derart wirksame Chance zur Entlastung der Unternehmen von statistischen
Meldeverpflichtungen gibt es kaum geeignetere Statistikbereiche. Beim Außenhandel zwischen den
USA und Kanada gilt bereits ein Ein-Strom-System.
Mit dem Programm MEETS (Modernisation of European Enterprise and Trade Statistics)21 ist der
Rahmen geschaffen, konkrete Maßnahmen zur Lösung der bestehenden Herausforderungen für die
Wirtschaftsstatistik zu evaluieren.
 zügige Durchführung von Pilotstudien zum Single-Flow-System im Rahmen des MEETSProgramms und anschließende rasche Einführung in Intrastat

3. “THINK SMALL FIRST“
3.1. UMSETZUNG DES SMALL BUSINESS ACTS
99% der Unternehmen in der Europäischen Union sind kleinere und mittlere Betriebe. Sie geben über
100 Millionen Europäern Arbeit und sind das Rückgrat der europäischen Wirtschaft. Gerade in Zeiten
der Wirtschaftskrise ist es wichtig, stärker auf die Bedürfnisse von KMU einzugehen, da kleinere
Betriebe besonders unter der Krise zu leiden haben.
Im Hinblick auf eine zügige Umsetzung des Small Business Acts22 durch EU-Kommission,
Mitgliedstaaten und Europäisches Parlament fordert die WKÖ:
 Durchführung eines KMU-Tests bei der Planung neuer Rechtsvorschriften und
Verwaltungsmaßnahmen auf EU- wie auf nationaler Ebene sowie die Einräumung
ausreichender Begutachtungsfristen
 Nutzung von Ausnahmeregelungen für kleine Unternehmen
 Reduktion der Verwaltungslasten für KMU um 25% bis 2012, auf EU-Ebene und national
 Schaffung von One-Stop-Shops für KMU, die nationalen und EU-Unternehmen gleichermaßen
zur Verfügung stehen (z.B. im Rahmen der Umsetzung der Dienstleistungs-Richtlinie)
 Ausbau der KMU-relevanten Finanzierungsinstrumente, um den Zugang der KMU zur
Finanzierung sicherzustellen und sie in der derzeitigen schwierigen Situation nicht zusätzlich
zu gefährden
 Verbesserung des Marktzuganges für KMU (öffentliche Aufträge, Umsetzung der
Dienstleistungs-Richtlinie)
 verbesserter Zugang der KMU zu F&E und Innovation, um sie für die Zukunft
wettbewerbsfähiger zu machen
 Sicherung der Liquidität der KMU in der Krise durch Maßnahmen, die dem Zahlungsverzug
(vor allem der öffentlichen Ebene) entgegenwirken

3.2. STEUERLICHE BARRIEREN BESEITIGEN
In Europa gibt es 27 unterschiedliche Steuersysteme. Dementsprechend hoch sind die Kosten, die
bei grenzüberschreitenden Aktivitäten anfallen. In diesem Zusammenhang sind KMU besonders
betroffen, da die Kosten für die Einhaltung aller steuerlichen Vorschriften und Verpflichtungen für
KMU ein Vielfaches jener für große Unternehmen betragen.
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One-Stop-Shop für die Mehrwertsteuer
Durch einen One-Stop-Shop für die Mehrwertsteuer kann der Verwaltungsaufwand für Unternehmer
verringert werden, die grenzüberschreitend in anderen EU-Mitgliedstaaten Leistungen erbringen.
 die Ermöglichung der Erfüllung sämtlicher mehrwertsteuerlicher Pflichten in jenem
Mitgliedstaat, in dem der Unternehmer niedergelassen ist

3.3. INNOVATIONS- UND FORSCHUNGSPOLITIK AUF KMU ABSTIMMEN
Seit Beginn des Jahres 2007 sind das Rahmenprogramm für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation
(CIP)23 und das 7. EU-Forschungsrahmenprogramm (7. RP)24 die beiden Hauptinstrumente der EU zur
Stärkung der Innovationsleistung der Wirtschaft. Inzwischen wurden sie durch das EUROSTARSProgramm25 und die Schaffung des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts (EIT)26
ergänzt, die Joint Technology Initiatives (JTI) haben Ihre Arbeit aufgenommen und es gibt erste
Planungsschritte für eine gemeinsame Schwerpunktsetzung der F&E-Förderung in Mitgliedstaaten im
Rahmen eines „Joint Programming“. Der Beitrag dieser Maßnahmen zu Wettbewerbsfähigkeit,
Innovation und Strukturveränderung hängt wesentlich von der Beteiligung der Wirtschaft ab.
Deshalb sind die Regeln für die Teilnahme und die Bedingungen der einzelnen Ausschreibungen so zu
gestalten, dass sie eine Teilnahme von KMU erleichtern. Nur so können öffentliche Mittel
wirkungsvoll dort eingesetzt werden, wo sie einen substantiellen Beitrag zur Stärkung von Wachstum
und Beschäftigung leisten können. Dies soll auch der Leitgedanke bei der kommenden Mid-TermEvaluierung des 7. RP sein.

Zusammenspiel zwischen CIP, 7. RP und Strukturfonds verbessern
Unter den gegebenen Bedingungen ist eine optimale Nutzung der in Aussicht gestellten Fördermittel
praktisch unmöglich. Hier sind neben der EU-Kommission auch der Europäische Rechnungshof und
die nationalen Kontrollstellen in der Pflicht.
 Zusammenspiel zwischen CIP und 7. RP, Gestaltung der einzelnen Ausschreibungen:
Beteiligung für Unternehmen ohne hohen bürokratischen Aufwand
 Maßnahmen des CIP dort, wo das 7. RP nicht wirkt: besonders im Hinblick auf die Beteiligung
von KMU an den Gemeinsamen Technologieinitiativen und Technologieplattformen
 kompatible, einfache und praxistaugliche Regeln für die Kofinanzierung von Vorhaben, die
Fördermittel aus unterschiedlichen Quellen kombinieren (z.B. verschiedene EU–Programme,
Europäischer Fonds für Regionalentwicklung, Mitgliedstaat, Bundesland)

Erleichterungen für KMU bei der Mid-Term-Evaluierung des 7. RP berücksichtigen
Bei der Gestaltung des 7. RP wurden gegenüber dem 6. RP viele Anliegen von KMU berücksichtigt.
Trotzdem besteht Verbesserungsbedarf, der sich in der kommenden Mid-Term-Evaluierung
niederschlagen muss:
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 eine kohärente Weiterentwicklung der KMU-spezifischen Maßnahmen (z.B. die Programme
zur „Forschung für Unternehmen“, „Verbandsforschung“, die ERA-Nets und EUROSTARS)
 frühe und gesicherte Informationen über die Ausschreibungen und Bewertungskriterien
 eine einfache Antragstellung, um eine Konzentration auf die Forschungs- und
Entwicklungsaktivitäten zu ermöglichen
 Planbarkeit, Berechenbarkeit und Regelmäßigkeit im Timing und im Umfang der
Ausschreibungen
 eine ausreichende Berücksichtigung des wirtschaftlichen Verwertungspotenzials von
Forschungsprojekten in der Förderentscheidung
 eine rasche Förderentscheidung und eine rasche Auszahlung der Fördermittel

Teilnahme von KMU am Standardisierungsprozess auf europäischer Ebene stärken
 Mitwirkung der KMU bei der Gestaltung von Standards
 rechtzeitige Information, damit diese bei der Produktentwicklung berücksichtigt werden
kann

3.4. VERGABERECHT KMU-FREUNDLICH GESTALTEN
Insbesondere im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe fällt es KMU in Folge von
Informationsdefiziten und mangelnden Kapazitäten für das Studium umfangreicher
Rechtsvorschriften schwer, sich erfolgreich an den öffentlichen Beschaffungsmärkten zu beteiligen.
Abschaffung der Barrieren für KMU zu öffentlichen Beschaffungsmärkten wie z.B. exzessive
Eignungskriterien,
Verbot
von
Alternativangeboten,
Beschränkungen
von
Arbeitsgemeinschaften



3.5. EUROPÄISCHES PATENTRECHT UNTER WAHRUNG VON KMU-INTERESSEN
Die Bemühungen zur Schaffung eines Gemeinschaftspatentes reichen nunmehr schon Jahrzehnte
zurück. Die WKÖ hat bereits den Verordnungsvorschlag über das Gemeinschaftspatent aus dem Jahr
200027 grundsätzlich begrüßt, der ein unmittelbar in allen Mitgliedstaaten geltendes
Gemeinschaftspatent unter Nutzung der bestehenden Strukturen des Europäischen Patentamtes
vorgesehen hatte.
 Berücksichtigung der Anliegen von KMU bei der künftigen Ausrichtung des
Patentschutzsystems in Europa
 bestehende Prinzipien und Kriterien des europäischen und nationalen Patentrechtes sollen
dabei nicht in Frage gestellt werden

3.6. ZERTIFIZIERUNGSSYSTEME
Ein Rechtsaktvorschlag der EU-Kommission zu Zertifizierungssystemen, die die „Environmental
Performance“ einer Umwelttechnologie beweisen, steht der Umwelttechnikbranche bevor. Solche
Systeme stammen aus dem nordamerikanischen Raum, sind über Gebühr bürokratisch und gerade für
kleinere Anbieter besonders prohibitiv.
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4. ENERGIE- UND UMWELTPOLITIK
Auch in der Energie- und Umweltpolitik rücken Reizworte wie „Wirtschaftsstandort sichern“ sowie
„Wettbewerbsfähigkeit halten und ausbauen“ immer mehr in den Vordergrund. Neben der – im
folgenden ausführlich kommentierten – Legislativfunktion der EU wird deren Rolle als Anreiz- und
Fortschrittsmotor im Bereich der Technologiepolitik immer wichtiger. Technologie-basierte
Innovation durch verstärkte F&E für anwendungsreife Technologien soll diese schneller auf den
Markt bringen. KMU, das Rückgrat sowohl der europäischen wie auch der österreichischen
Volkswirtschaft, sollten dabei besonders unterstützt werden. Nachhaltigkeit in allen drei Säulen
sollte zugleich Vision und Kriterium für einen derartigen Prozess darstellen.

4.1. ENERGIEVERSORGUNG NACHHALTIG ABSICHERN
Energieeffizienz
In der EU-Energiepolitik ist der Steigerung der Energieeffizienz höchste Priorität einzuräumen. Viele
Maßnahmen, etwa was den Energieverbrauch von Produkten oder Fahrzeugen betrifft, können nur
auf EU-Ebene gesetzt werden.
 Stabilisierung und mittelfristige Absenkung des Energieverbrauchs als günstigster Weg zur
Reduktion der Abhängigkeit von Energieimporten
 Bei der Ausarbeitung von Mindeststandards für Produkte (Ökodesign-Richtlinie)28 sollte der
Fokus auf die Verbesserung der Energieeffizienz während der Nutzungsphase gelegt werden.
 Im Gebäudebereich sind EU-weit einheitliche Vorgaben zur Berechnung von
Energiekennzahlen mitzugestalten, die den Primärenergieverbrauch sowie den CO2-Ausstoß
mit einbeziehen (Gebäude-Richtlinie).29

Infrastrukturbereich
 Maßnahmen zur Verfahrensbeschleunigung und Stärkung der übergeordneten Interessen der
Versorgungssicherheit bei Strom- und Gasleitungen sowie beim Aus- und Neubau von
Kraftwerken
 Vorantreibung zentraler Projekte für die gesamte EU im Sinne der Versorgungssicherheit:
Nabucco-Pipeline, Ausbau von LNG Terminals (Flüssiggas)

Wettbewerbsbereich
Das 3. Liberalisierungspaket30 sollte eine Intensivierung des Wettbewerbs auf dem Strom- und
Gasmarkt bewirken.
 bessere Integration der nationalen Märkte durch einen verstärkten Ausbau der
grenzüberschreitenden Verbindungsleitungen sowie durch eine institutionalisierte
Zusammenarbeit der Netzbetreiber und Regulatoren auf EU-Ebene
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Erneuerbare Energieträger
Die Richtlinie über erneuerbare Energien31 legt unter anderem differenzierte nationale Zielvorgaben
bis zum Jahr 2020 fest. Bei der konkreten Umsetzung in den Mitgliedstaaten ergeben sich jedoch
zunehmend Probleme, die Förderung insbesondere von Ökostrom beihilfenkonform auszugestalten.
 harmonisierte
Leitlinien
der
EU-Kommission
für
die
Mitgliedstaaten
statt
Einzelentscheidungen über die beihilfenrechtliche Zulässigkeit der unterschiedlichen
Fördersysteme
 langfristig ein Übergang von nationalen Fördersystemen zu einem harmonisierten EUFördersystem

Externe EU-Energiepolitik
 einheitliche Positionierung der EU gegenüber wichtigen Lieferanten- und Transitländern,
rasche und effiziente Strukturen der Kommunikation und Koordination als Voraussetzung
 Aufbau eines Systems diversifizierter Quellen und Transportrouten
 nach Möglichkeit Abbau einseitiger Abhängigkeiten von einzelnen Staaten
 bessere Nutzung bestehender Vertragskompetenzen im Binnenmarkt- und Umweltbereich,
um zu einem gesamteuropäischen Konzept der Versorgungssicherheit zu gelangen

4.2. UMWELTPOLITIK KLAR UND EINFACH AUSRICHTEN
In Sinne von „Better Regulation“ ist die Europäische Union gefordert, bei der Erlassung von
rechtlichen Bestimmungen eine Zersplitterung und Unübersichtlichkeit der Regelungen zu
vermeiden sowie die Regelungen für die Rechtsunterworfenen so klar und vor allem so kostengünstig
wie möglich zu gestalten.

Problembereiche in Schnittstellen des Chemikalien- und Abfallrechts
Die hier angeführten Forderungen beinhalten keine Kosten, sondern führen zu einer einfacheren
Verwaltung, besseren Nutzung von Sekundärrohstoffen, höheren Rechtssicherheit sowie Stärkung
von Recycling und somit Umweltschutz:
 Schaffung einer EU-weit einheitlichen Definition des Abfallbegriffes, da sich gerade im
Zusammenhang mit der REACH-Verordnung32 Schwierigkeiten aufgrund der teilweise
unterschiedlichen Definitionen von Abfall innerhalb der Mitgliedstaaten ergeben (z.B. die
Erschwerung der Rückführung von Abfällen in den Wirtschaftskreislauf)
 bestmögliche Förderung von Recycling – daher bei Verwertung Ausnahme von komplexen
Stoffgemischen (z.B. Beton, Kunststoffe, Schlacken, Schlämme u.ä.) von einer
Registrierungsverpflichtung unter REACH
 Befreiung von der Registrierung unter REACH auch von Stoffen, die erstmalig aus einem
Rückgewinnungsprozess gewonnen werden
 vereinfachte Notifikation mit Testdaten, die für das Verlassen des Abfallstatus nach
Maßgabe der EU-Abfall-Richtlinie notwendig sein werden; diese umfangreichen Testungen
bzgl. Identität, Gefährlichkeit sowie Risiko für Mensch und Umwelt sollten der Erfüllung der
Anforderungen durch REACH genügen
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 mittelfristig eine entsprechende Anpassung der REACH-Verordnung bzw. mit REACH
korrespondierende Kriterien im Rahmen der Abfallrichtlinie 33
 Bei der Überarbeitung der Richtlinie über die Beschränkung der Verwendung bestimmter
gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS) 2002/95/EG müssen die REACHKriterien
und
verfahrensrechtlichen
Elemente
für
die
Schaffung
weiterer
Stoffbeschränkungen in Elektro- und elektronischen Geräten berücksichtigt werden.

Harmonisierung im Chemikalienrecht
Eine Öffnung des Binnenmarktes für Importe, die nicht denselben strengen Bestimmungen
unterliegen, macht die EU als Produktionsstandort unattraktiv. Eine Benachteiligung der Produktion
in der EU durch REACH ist zu verhindern. Angestrebt werden muss eine harmonisierte
Chemikaliengesetzgebung ohne Doppelgleisigkeiten. Nationale Beschränkungen, wie z.B. das
österreichische Giftrecht, müssen mittelfristig – wie vorgesehen - durch REACH ersetzt werden.
Auch der Vollzug muss europaweit einheitlich sein.
 Sicherstellung, dass stoffrechtliche Gesetzesmaterien in das REACH-System eingebunden
werden. Parallele Regelungsansätze, Überschneidungen und widersprüchliche Anforderungen
müssen vermieden werden. Alle Kriterien und verfahrensrechtlichen Aspekte der REACHVerordnung müssen unbedingt voll berücksichtigt werden.
 Möglichst harmonisiertes Vorgehen bei Kontrollen im Bereich des EWR, dadurch ergibt sich
eine bessere EU-weite Rechtssicherheit für Behörden und Wirtschaft. Das Forum der
Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) soll dabei ein tragende Rolle haben und verstärkt
Wirtschaftverbände in seine Arbeit einbeziehen.
 Nationale Beschränkungen müssen im Sinne des Art. 67 (3) REACH mittelfristig entfallen, das
vereinfacht und stärkt den Binnenhandel.

Sprachliche Anforderungen im Chemikalienrecht
Im Zusammenhang mit REACH und CLP (Classification, Labelling and Packaging of Substances and
Mixtures)34 gibt es umfangreiche Versäumnisse bei der Erfüllung von sprachlichen Erfordernissen. Es
gibt z.B. kaum Leitlinien in allen Amtssprachen. Auch das Hauptkommunikationsinstrument REACHIT ist lediglich in englischer Sprache verfügbar. Die Kommunikation der ECHA gegenüber EU-Bürgern
muss allgemein verbessert werden.
 REACH-IT muss als offizielles Formular nach Art. 111 REACH in allen Amtssprachen verfügbar
sein.
 Ein bürgernäheres Service der ECHA durch konkrete Ansprechpartner bei Fragen und
Problemen soll anonyme E-Mail-Adressen ersetzen bzw. erweitern.
 Alle Leitlinien müssen in allen Amtssprachen durch die ECHA verfügbar gemacht werden.
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Mehr Transparenz im Chemikalienrecht
Aktivere Einbindung von KMU-Verbänden bei REACH und CLP ist dringend notwendig. Die bisherige
Zusammenarbeit beschränkt sich auf einige wenige prominente Großverbände.
 KMU-Verbände stärker einbinden: WKÖ steht als Gesprächspartner zur Verfügung
 REACH und CLP KMU-freundlicher und praktikabler gestalten (z.B. Leitlinien in allen
Amtssprachen, breitere Konsultation bei rechtlicher Interpretation durch die ECHA bzw. EUKommission)
 Mehr Transparenz in den Verfahren mit Regelungsausschuss schaffen. Fristen für die
Begutachtung von umfangreichen und komplexen Dokumenten sind im Allgemeinen deutlich
zu kurz.
 Die Wirtschaft ist noch stärker in die PEGs (Partner Expert Groups) und in das REHCORN
(REACH-Helpdesk Netzwerk) und somit bei der Überarbeitung der Leitlinien einzubinden.
Priorität hat, dass verständliche und präzise Leitlinien rechtzeitig erstellt werden. Nur so
können Fehlinterpretationen und eine uneinheitliche Anwendung vermieden werden.

Deutliche Senkung der finanziellen Belastung für europäische Unternehmen
Die finanzielle Belastung für Unternehmen muss verringert werden. Eine zeitliche Staffelung und auf
längere Sicht eine Senkung der Registrierungsgebühren sind erforderlich. Im Zusammenhang mit der
Registrierung nach REACH muss für KMU eine noch weiter gehende Unterstützung angeboten
werden. Diese sind besonders mit Bereichen wie der obligatorischen Daten- und Kostenteilung sowie
den Arbeiten in den Foren zum Austausch von Stoffinformationen (SIEF) und Konsortien oft
überfordert.
 Eine ratenweise Zahlung von Registrierungsgebühren soll ermöglicht werden. Diese
Maßnahme könnte etwa 200 Mio. Euro in den ersten Jahren der Registrierung abfedern.
 Eine Senkung der Gebühren soll angestrebt werden. Grundlage sollen die Erfahrungen der
ersten Registrierungswelle sein.
 besseres Monitoring der Arbeiten und damit verbundenen Kosten für KMU in den SIEF durch
die EU-Kommission bzw. ECHA
 intensivere Unterstützung von KMU bei Arbeiten in SIEF und Konsortien im Bezug auf
Wettbewerbsrecht, Daten- und Kostenteilung durch z.B. einen Helpdesk, Schulungen oder
Leitlinien

Nanotechnologie
 wissenschaftliche Erkenntnisse als Grundlage jeder Entscheidung auf EU-Ebene über neue
Technologien wie Nano-Materialien
 Eine Diskussion über neue Regelungen speziell zu Nanotechnologie ist zum jetzigen
Zeitpunkt nicht zielführend; zuerst Prüfung bestehender Regelungen bezüglich ihrer
Eignung, Nanotechnologie abzudecken, sowie klare Definition von „Nano“
 Ablehnung einer Unterscheidung von nanoskaligen und nicht-nanoskaligen Werkstoffen
besonders im Zusammenhang mit REACH, da das nicht sinnvoll und ohne jede
wissenschaftliche Grundlage ist; Bevorzugung einer „Fall zu Fall“-Betrachtung des Risikos
wie es bereits jetzt in REACH vorgesehen ist
 gemeinschaftliches und koordiniertes Vorgehen bei der Erforschung von Risiken fördern
sowie von den Mitgliedstaaten einfordern, um so Kosteneffizienz zu maximieren
 ein möglichst harmonisiertes Patentrecht fördern, um so besonders die Verwertung von
neuen Technologien im Binnenmarkt zu erleichtern und zu stärken
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Klima
Die EU hat sich mit der Verabschiedung des Klima- und Energiepakets35 (Emissionshandels-RL, Effort
Sharing-Entscheidung, Carbon Capture and Storage-RL, Erneuerbaren-RL) im Dezember 2008 als
Schrittmacher der globalen Klima- und Energiepolitik positioniert. Diese Festlegung klima- und
energiepolitischer Ziele darf die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen und die
Attraktivität des Produktionsstandortes EU im globalen Vergleich nicht schwächen. Dabei ist das
autonome Treibhausgas–Reduktionsziel der EU von 20% gegenüber 1990 bereits als sehr ambitioniert
zu bewerten. Eine weitere Verschärfung der Zielsetzungen durch eine Reduktion von bis zu 30%
gegenüber 1990, ohne ein internationales Klimaschutzabkommen basierend auf einem „Level
Playing Field“ durch einen globalen CO2-Preis, würde die Wettbewerbsfähigkeit der EU massiv
beeinträchtigen. Derzeit liegen aus Sicht der WKÖ keine verbindlichen Emissionsreduktionsziele
anderer Länder, die ein „Level-Playing Field“ herstellen würden, vor. Nur ein kohärentes
internationales Abkommen kann Carbon Leakage, die Abwanderungsgefahr wegen hoher CO2-Kosten,
eindämmen und einen effektiven Beitrag zum Klimaschutz leisten. Die WKÖ fordert daher:
 bei der Festlegung der endgültigen Ziele: keine Wettbewerbsnachteile im internationalen
Vergleich für Unternehmen, Möglichkeit eines substanziellen Wirtschaftswachstums in allen
Sektoren
 Das Verhandlungsmandat der EU in Kopenhagen muss auf mit Stakeholdern erarbeiteten
Szenarien mit Kostenbewertungen basieren. Klar definierte Annahmen zum Erreichen der
Reduktionsziele müssen diesen Szenarien zugrundeliegen. Diese
strukturierte
Vorgehensweise ist auch für Diskussionen über längerfristige Emissionsreduktionsziele zu
übernehmen.
 Industrieländer müssen der EU vergleichbare Reduktionen, Entwicklungsländer angemessene
Aktionen setzen, um eine Reduktion von bis zu 30% zu verhandeln (Gewährleistung eines
„Level Playing Fields“).
 In
diesem
Zusammenhang
ist
es
essentiell,
die
«Vergleichbarkeit»
von
Emissionsreduktionsmaßnahmen näher zu definieren. Denn diese «Vergleichbarkeit» ist nur
gegeben, wenn große Emissionsquellen global gleiche CO2-Kosten tragen. Im Falle von
Industrieanlagen kann nur dann die Abwanderungsgefahr wegen hoher CO2-Kosten
eingedämmt und somit ein effektiver Beitrag zum globalen Klimaschutz geleistet werden.
 keine unilateralen Finanzierungszusagen der EU (insbesondere zu Einnahmen aus dem
Emissionshandelssystem der EU)

Emissionshandel (ETS) – Carbon Leakage und Benchmarking
Die im Dezember 2008 politisch abgesegnete neue Emissionshandels-Richtlinie36 bringt als
Kerndossier des Klima-Energiepakets die Möglichkeit mit sich, Emissionshandelsanlagen (ETSAnlagen), die besonders stark im internationalen Wettbewerb stehen (Gefahr der Abwanderung aus
Europa = Carbon Leakage), mit mehr Gratiszertifikaten auszustatten. Dieser Prozess geht im Herbst
2009 in seine heiße Phase, wenn die EU-Kommission im Rahmen des Komitologieverfahrens dem
Europäischen Parlament und dem Rat ihren Vorschlag für eine Sektor-Liste vorstellen wird und diese
bis Ende 2009 zu beschließen ist. Für das Benchmarking, die Zuteilung von Gratiszertifikaten nach
branchenbezogenen CO2-Effizienzkriterien, sind bis 2010 die Details festzulegen, ebenso wie Details
zur Durchführung von Auktionierungen.
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Transparenz im Komitologieverfahren unter Einbeziehung der Wirtschaft
Berücksichtigung von Carbon Leakage-Härtefällen, insbesondere hervorgerufen durch eine
„falsche“ NACE-Code-Zuordnung von ETS-relevanten Aktivitäten
faires Benchmarking innerhalb vergleichbarer ETS-Aktivitäten EU-weit
idealerweise zentralisiert durchgeführte Auktionierungen für den gesamten EU-Raum von
einer beauftragten Institution

Bodenschutz
 Ablehnung des Vorschlags der EU-Kommission zur Schaffung einer Bodenschutz-Richtlinie:37
eine Kompetenzübertragung auf die EU ist im Lichte des Subsidiaritätsprinzips nicht
gerechtfertigt

Einheitlicher Abfallkatalog vordringlich
Die Anwendung eines EU-weit einheitlichen Abfallkatalogs (einheitliche Abfallnomenklatur) ist für
die europäische Abfallwirtschaft insbesondere im internationalen Geschäftsverkehr besonders
wichtig und erleichtert bzw. ermöglicht die Kommunikation mit ausländischen Behörden und
Unternehmen.
 substantielle Überarbeitung des Europäischen Abfallkatalogs im Hinblick auf eine
Übereinstimmung mit anderen Abfallkatalogen (EU-Abfallverbringungs-Verordnung,38 Baseler
Konvention über die Kontrolle grenzüberschreitender Bewegung von gefährlichen Abfällen
und deren Lagerung, EU-Abfallstatistik-Verordnung39)

Ganzheitliche Betrachtung der Altautoverwertungsquoten
Die Verwertungsvorgaben der Altfahrzeuge-Richtlinie40 konterkarieren klima- und energiepolitisch
sinnvolle Ansätze im Bereich der Fahrzeugproduktion, die Fahrzeuggewichte zu verringern, um den
Treibstoffverbrauch zu minimieren.
 Ablehnung der geplanten Erhöhung der stofflichen Verwertungsquoten auf 95%

Richtlinie über nationale Emissionshöchstmengen für bestimmte Luftschadstoffe
 Im Zuge der für 2009/2010 anstehenden Revision dieser Richtlinie41 sind die für 2020
festzulegenden Emissionshöchstmengen für einige Luftschadstoffe auf eine realistische
Prognoserechnung zu stützen. Für jene Mitgliedstaaten, die ihre für 2010 geltenden
Höchstmengen nicht einhalten können, ist in gerechtfertigen Fällen eine Ausnahme
vorzusehen. Dies könnte etwa eine stufenweise Fristverlängerung, gekoppelt mit der
Verpflichtung ein integriertes Maßnahmenprogramm vorzulegen, sein.
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Entbürokratisierung der Elektroaltgeräte-Richtlinie (WEEE-RL)
Im Rahmen der laufenden Überarbeitung der WEEE-RL42 sollte der Anwendungsbereich klar definiert,
ein Schwellenwert, ein europäischer Herstellerbegriff, ein interoperables europäisches Register
sowie ein realistisches Sammelziel eingeführt werden.
 Der Anwendungsbereich soll durch einen eigenen Anhang IA für Gerätekategorien und einen
eigenen Anhang IB für Produkte, die unter die Gerätekategorien fallen, klar definiert
werden.
 Entlastung von Kleinstherstellern durch Schwellenwert, ab welchem die Verpflichtungen für
Hersteller und Importeure von Elektro(nik)geräten greifen. Mit dem einheitlichen,
europäischen Herstellerbegriff soll gleichzeitig auch ein einheitliches System zur
Rechtsdurchsetzung
und
eine
europäische
Clearingstelle
zur
Kontrolle
und
Nachvollziehbarkeit der Warenströme geschaffen werden.
 Das österreichische EDM (Elektronisches Datenmanagement) sollte für das interoperable,
europäische Register als Vorbildsystem herangezogen werden um österreichischen
Unternehmen eine etwaige Umstellung auf ein anderes elektronisches Register zu ersparen.
 Das Sammelziel von 65% ist zu unrealistisch und wird daher abgelehnt.
 Der Vorschlag, dass Hersteller sämtliche Kosten für Rücknahmestellen für Elektro- und
Elektronik-Altgeräte aus privaten Haushalten übernehmen sollen, wird abgelehnt.

5. VERKEHRSPOLITIK
5.1. VERKEHR IN DER EUROPÄISCHEN UNION
Transeuropäische Verkehrsnetze
Im April 2004 wurde die überarbeitete Fassung der Leitlinien für das Transeuropäische Verkehrsnetz
(TEN-V) der Europäischen Union43 beschlossen, die eine Liste vorrangiger Infrastrukturprojekte von
gesamteuropäischer Bedeutung enthält. Österreich ist aufgrund der Revision der Leitlinien seither
an sechs von insgesamt 30 prioritären Projekten beteiligt. Die WKÖ hat sich in diesem
Zusammenhang stets für eine möglichst hohe TEN-Dotierung im EU-Budget 2007-2013
ausgesprochen, um eine rasche Umsetzung aller sechs für den Wirtschaftsstandort Österreich
wichtigen vorrangigen TEN-Vorhaben zu ermöglichen.
 prioritäre Bedeutung aller sechs Projekte, einerseits als Teilabschnitte gesamteuropäischer
Korridore sowie andererseits angesichts einer möglichen EU-Kofinanzierung
 möglichst hohe TEN-Dotierung im Rahmen des EU-Budgets, insbesondere im Hinblick auf die
nächste EU-Finanzperiode
 Erhöhung des Kofinanzierungsanteils durch die Europäische Union, um die Verwirklichung
der Projekte in den Mitgliedstaaten sicherzustellen
 Aufnahme des Baltisch-Adriatischen Korridors (in Österreich u.a. Semmering-Basistunnel,
Koralmtunnel) unter die prioritären Projekte bzw. in ein künftiges „Kernnetz“ des TEN-V
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Eine nachhaltige Zukunft für den Verkehr
Die EU-Kommission hat im Juni 2009 eine Mitteilung über die Zukunft der europäischen
Verkehrspolitik44 präsentiert. Die Mitteilung nimmt eine Bewertung der gemeinschaftlichen
Verkehrspolitik der letzten zehn Jahre vor und skizziert Herausforderungen, denen die
Verkehrspolitik in der Gemeinschaft langfristig gegenüberstehen wird, wie beispielsweise die
Problematik der Energieverfügbarkeit, die Entwicklung der Gesellschaften sowie die Globalisierung.
Die Ergebnisse einer von der EU-Kommission durchgeführten Konsultation sollen in das für 2010
geplante Weißbuch zur zukünftigen Verkehrspolitik einfließen.
 Eine nachhaltige Ausrichtung der Verkehrspolitik darf nicht einseitig zu Lasten der
Verkehrswirtschaft erfolgen.
 Alle Verkehrsträger und alle ihre Aspekte wie z.B. Lärm, Abgase, Leistungs- und
Entwicklungspotenziale sind in gleicher und fairer Weise zu berücksichtigen. Dem
Miteinander der Verkehrsträger und dem Prinzip der Kombinierung der Verkehrsträger ist
mehr Bedeutung zu schenken.
 Entsprechende Fördermittel sind bereitzustellen. Es müssen Anreize für freiwillige
Maßnahmen geschaffen werden, um umweltpolitische Zielsetzungen im Sektor Verkehr
rascher zu erreichen.
 Auf EU-Ebene sollte die Unterscheidung zwischen privatem Verkehr und Wirtschaftsverkehr
berücksichtigt werden.

Intelligente Verkehrssysteme
Im Dezember 2008 hat die EU-Kommission einen Aktionsplan zur Einführung intelligenter
Verkehrssysteme (IVS)45 vorgelegt, sowie einen ersten Richtlinienvorschlag zur Festlegung eines
rechtlichen Rahmens für deren Einführung im Straßenverkehr, einschließlich der Schnittstellen zu
anderen Verkehrsträgern. Bei „intelligenten Verkehrssystemen“ handelt es sich um Informationsund Kommunikationstechnologien im Verkehrsbereich. Mit dem vorgelegten Aktionsplan wird das
Ziel verfolgt, den Güter- und Personenverkehr in der EU effizienter, sicherer und
umweltverträglicher zu gestalten. Ziel der Richtlinie ist es, einen Rahmen für die koordinierte
Einführung und Nutzung intelligenter Verkehrssysteme in der Gemeinschaft zu schaffen. Die
Mitgliedstaaten sollen verpflichtet werden, die koordinierte Einführung und Nutzung von IVS durch
entsprechende Maßnahmen sicherzustellen.
Die Einführung von IVS-Diensten und Anwendungen verursacht hohe Kosten, da Infrastrukturen und
Fahrzeuge erst mit den nötigen Informations- und Kommunikationstechnologien ausgestattet werden
müssen.
 Die Interoperabilität und Kompatibilität von bereits in den Mitgliedstaaten angewandten IVS
ist in der Gemeinschaft sicherzustellen.
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Aktionsplan zur urbanen Mobilität
Die EU-Kommission hat im September 2009 einen umfassenden Aktionsplan zur urbanen Mobilität46
angenommen. In diesem Aktionsplan werden konkrete Maßnahmen vorgeschlagen, um die lokalen,
regionalen und nationalen Behörden bei der Verwirklichung ihrer Ziele für eine nachhaltige Mobilität
in den Städten zu unterstützen. Der Aktionsplan sieht eine Stärkung der Fahrgastrechte, bessere
Informationen, Ausbildungsmaßnahmen, die Optimierung vorhandener Finanzierungsquellen etc.
vor.
Unter dem Thema „umweltfreundlicher Stadtverkehr“ weist die EU-Kommission darauf hin, dass die
EG-Vorschriften für die Erhebung von Gebühren für die Benutzung bestimmter Verkehrswege durch
schwere Nutzfahrzeuge einer nichtdiskriminierenden Anwendung von regulierend wirkenden
Gebühren in städtischen Gebieten zur Verringerung der Verkehrsüberlastung und der Umweltfolgen
nicht entgegen stehen.
 Die im Aktionsplan vorgesehenen Maßnahmen können im Sinne des Subsidiaritätsprinzips
lediglich auf freiwilliger Basis beruhen.
 Eine Beschränkung der Zugänglichkeit zum innerstädtischen Verkehr beispielsweise durch
eine „City-Maut“ hätte insbesondere auf innerstädtische Handels- und Gewerbebetriebe
äußerst nachteilige Auswirkungen.

Beibehaltung bilateraler Straßenverkehrskontingente
Seitens der EU-Kommission bestehen immer wieder Bestrebungen, die Kompetenz für Transitfragen
und Kontingentverhandlungen an sich zu ziehen. Entsprechende Hinweise finden sich in einzelnen
Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen. Vor allem aber lässt sich diese Tendenz in den von der
EU-Kommission vorgelegten Leitlinien für die Verkehrsgemeinschaft EU-Westbalkan erkennen, in
denen sogar ein „EU-Kontingent“ vorgesehen wird. Wir sprechen uns ausdrücklich gegen eine solche
„Vergemeinschaftung“ aus, nachdem nur die im Rahmen von bilateralen Verkehrsabkommen
beschlossenen und fortlaufend in Verhandlungen festgesetzten Kontingentsysteme die notwendige
Rücksicht sowohl auf die Entwicklung des Warenaustausches zwischen den einzelnen Staaten als
auch auf die nationalen verkehrspolitischen Zielvorgaben und Besonderheiten nehmen können.
 Beibehaltung der bilateralen Straßenverkehrsverhandlungen und Kontingentsysteme
 keine Schaffung einer neuen gemeinschaftsrechtlichen Kompetenz für Kontingent- und
Transitfragen

5.2. UMWELT UND VERKEHR
Im Zeichen der internationalen und nationalen Wirtschaftslage ist auf das ambivalente Verhältnis
Umwelt und Verkehr besonderes Augenmerk zu legen. Einerseits werden zahlreiche begrüßenswerte
Anstrengungen unternommen, um den CO2-Ausstoß47 zu reduzieren, andererseits wächst das
Verkehrsaufkommen generell. Bei der Umsetzung des EU-Klimapakets und des Maßnahmenpakets zur
Ökologisierung des Verkehrs (Greening Transport) 48 gilt es daher, vernünftige und
wirtschaftsverträgliche Maßnahmen zu treffen. Ergänzende Maßnahmen zur Ökologisierung des
Verkehrs auf europäischer Ebene werden kritisch beobachtet.
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 Internalisierung externer Kosten: Dieses Thema ist auch im Rahmen des Verkehrsprotokolls
zur Alpenkonvention sowie im Rahmen nationaler Energiestrategien zur Reduktion von
Energie und CO2-Emissionen im Verkehr zu diskutieren. Hier ist unbedingt auf einen EUGleichklang wie auch auf die besondere Situation Österreichs als Transitland zu achten,
damit Wettbewerb und internationale Standortpolitik nicht zu Lasten Österreichs ausfallen.
Zudem muss auf eine ausgewogene Verteilung der finanziellen Lasten auf die einzelnen
Verkehrsträger geachtet werden.
 Elektromobilität: Die Erreichung der Kyoto-Ziele ist durch besondere EU-weite
Anstrengungen und Förderungen der Elektromobilität zu forcieren.
 Generell ist die EU aufgefordert, Maßnahmen zu überlegen, die ein „Hin- und Herschieben“
der CO2-Emissionen (z.B. durch Tanktourismus) zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten
verhindern und somit zur generellen Verringerung der Treibhausgase und des
Energieverbrauchs beitragen.

Maßnahmen im Bereich Luftfahrt
Die Luftfahrt finanziert die Errichtung und den Betrieb ihrer Infrastruktur ohne Zuhilfenahme
staatlicher Unterstützungen. Ein Emissionshandel ist nur in einer Form vorstellbar, die nicht zu
Wettbewerbsverzerrungen zwischen Airlines mit innereuropäischem Schwerpunkt und solchen mit
hohem Interkontinentalangebot führt. Durch die Einbeziehung der Luftfahrtindustrie in den
europäischen Emissionshandel (ETS)49 sind die in Europa angesiedelten Airlines einem massiven
Konkurrenzdruck unterworfen. Wettbewerbs- aber auch Umweltgesichtspunkte sprechen für ein
globales Emissionshandelssystem.
 Einbeziehung von Drittstaaten in den Emissionshandel
Die fortschreitende Liberalisierung im Luftverkehr wird grundsätzlich begrüßt, muss aber mit
Augenmaß stattfinden. Insbesondere muss der Luftfahrtstandort Österreich attraktiv bleiben.
 Bemühungen betreffend eine weitere Deregulierung im Luftverkehr mit Drittstaaten müssen
auf den bestehenden bilateralen Luftverkehrsabkommen aufbauen.
 Die Deregulierung darf keine negativen Auswirkungen auf bestehende und geplante
Flugverbindungen haben oder das Wachstum einzelner Hubs behindern.
 keine weiteren ökonomischen Belastungen für die Luftfahrtbranche

5.3. SICHERHEIT (SECURITY) IM VERKEHRSBEREICH
Unter Security versteht man Sicherheitsmaßnahmen zur Gefahrenabwehr, insbesondere zur Abwehr
terroristischer Anschläge. Seit den Anschlägen im September 2001 sind auf EU-Ebene eine Reihe von
Vorschriften zu diesem Thema erlassen worden. Der Wirtschaft ist die Sicherheit der europäischen
BürgerInnen, aber auch der Verkehrsträger und der Verkehrsinfrastrukturen ein großes Anliegen.
Überschießende Sicherheitsmaßnahmen im europäischen Alleingang ziehen jedoch einen enormen
administrativen und finanziellen Aufwand für die Unternehmen nach sich und führen zu einer
massiven Schwächung des Wirtschaftsstandortes Europa.
Die EU-Kommission hatte 2006 einen Verordnungsvorschlag zur Verbesserung der Sicherheit der
Lieferkette50 verabschiedet, der exorbitante Folgekosten für den gesamten Verkehrsbereich nach
sich gezogen hätte. Nach vehementen Protesten der europäischen Wirtschaftsverbände und
Mitgliedstaaten wurde dieser Vorschlag „eingefroren“, sein Ansatz allerdings auf Normungsebene
49
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weiterverfolgt. Sowohl eine Neuvorlage des Vorschlags in dieser Legislaturperiode als auch die
Entwicklung eines europäischen Standards zur Lieferkettensicherheit müssen jedenfalls verhindert
werden. Bei der Umsetzung der EU-Richtlinie über die Ermittlung und Ausweisung europäischer
kritischer Infrastrukturen51 muss mit Maß und Ziel vorgegangen werden, und es gilt auch weiterhin,
überschießende Regelungen und Doppelgleisigkeiten zu vermeiden.
 keine überbordenden Maßnahmen im Bereich Security, deren Kosten und Auswirkungen zu
dem verfolgten Zweck in keinem Verhältnis stehen
 gesetzliche Vorgaben müssen wirtschaftlich vertretbar sein, bedarfsgerechte Erhöhung der
Sicherheitsstandards nur unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Prämissen
 vorrangige Förderung von Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung und Stärkung der
Eigenverantwortung
 einheitliche und nicht-diskriminierende Anwendung der Security-Maßnahmen aufgrund des
internationalen Charakters des Verkehrs
 möglichst geringe Behinderung der Handelsströme: Ablehnung einseitiger Maßnahmen der
Mitgliedstaaten sowie ausufernder Sicherheitsbestimmungen der USA unter dem Titel der
Terrorabwehr (z.B. „100% Scanning“)
 Abwehr terroristischer Gefahren ist Staatsaufgabe: keine Abwälzung auf einzelne Branchen.
So sollte beispielsweise die Sicherheitsabgabe in der Luftfahrt von der Allgemeinheit
getragen werden bzw. zumindest eine Kostenaufteilung zwischen Staat und Nutzern
vorgenommen werden, siehe dazu auch KOM(2009) 217.

5.4. FAIRER WETTBEWERB IN DER VERKEHRSWIRTSCHAFT
Der Verkehrswirtschaft kommt bei der Schaffung eines europäischen Binnenmarktes eine
strategische Bedeutung zu. Bezahlbare Mobilität ist die Voraussetzung für individuelles Reisen
ebenso wie für den wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen insbesondere im Bereich des
Gütertransports, um im scharfen internationalen Preiswettbewerb bestehen zu können.
Angleichung der technischen, rechtlichen und sozialen Rahmenbedingungen
Eine wachsende Zahl verkehrsrelevanter Bereiche wird auf europäischer Ebene geregelt.
 Ablehnung eines „Europas der zwei Geschwindigkeiten“ sowohl bei der inhaltlichen als auch
zeitlichen Umsetzung europäischer Richtlinien
 Überarbeitung der Bestimmungen zum EU-Kontrollgerät für Lenk- und Ruhezeiten beim
Straßentransport, insbesondere Anpassung der Regelungen an die verfügbare Technologie
und die Erfordernisse der Praxis (z.B. Erleichterungen in Bezug auf Handwerker und das
Ziehen von Anhängern)

EU-Arbeitszeit-Richtlinie für Lenker52 muss „echte“ Selbstständige ausklammern
Um Wettbewerbsverzerrungen der heimischen Verkehrswirtschaft vor allem gegenüber Drittstaaten
zu vermeiden, müssen „selbstfahrende“ Unternehmer vom Anwendungsbereich der auf
unselbständige Arbeitnehmer zugeschnittenen Arbeitszeitregeln auch weiterhin ausgenommen
bleiben. Die Einbeziehung „echter“ Selbstständiger führt zu einer überbordenden Bürokratie und
bringt keinerlei „Zusatznutzen“ für die Verkehrssicherheit. Die Verkehrssicherheit ist durch die
zwingende Einhaltung europarechtlicher Lenk-und Ruhezeitenvorschriften auch durch selbstständige
Kraftfahrer ohnehin gewährleistet.
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Wettbewerbsneutrale Anwendung der Vorschriften und Kontrollen
Um einen fairen Wettbewerb zu ermöglichen, ist die diskriminierungsfreie Einhaltung der Normen in
allen Mitgliedsländern notwendig. Insbesondere sind auch Maßnahmen gegen eine so genannte
Inländerdiskriminierung nötig (z.B. bei Fahrzeugkontrollen).
 Lösung der Gewichtsproblematik bei Autobussen und die Ausnutzung des höchsten zulässigen
Gesamtgewichtes für schwere Nutzfahrzeuge auf europäischer Ebene
 Neuregelung der Gewichtstoleranzen
 Bekämpfung der unbefugten Gewerbeausübung sowie Kontrolle und Vollziehung der EUEntsendebestätigung durch ausreichendes Personal
 möglichst transparente Einhebung von Hafenentgelten in der Schifffahrt
 keine Verschärfung der Verbraucherschutzbestimmungen in der Luftfahrt

Straßenbenutzungsentgelte/Mauten (Novelle EU-Wegekosten-Richtlinie)53
Österreich weist derzeit im europäischen Vergleich sehr hohe LKW/Bus-Mauttarife auf. Eine weitere
Erhöhung würde den Wirtschaftsstandort Österreich nachhaltig gefährden und wird daher von der
WKÖ abgelehnt.
 keine weitere Anhebung für LKW/Bus-Mauttarife
 Maßnahmen nur im europäischen Gleichklang, Österreich soll nicht als „Vorreiter“ fungieren

Fahrgastrechte
Die Verkehrswirtschaft setzt sich für einen möglichst hohen, umfassenden und
diskriminierungsfreien Schutz der Fahrgäste ein. Bei den im Dezember 2008 vorgelegten Vorschlägen
zum Bus- und Schiffsverkehr54 dürfen die Besonderheiten der einzelnen Verkehrsträger jedoch nicht
außer Acht gelassen werden.
 Berücksichtigung der wirtschaftlichen Zumutbarkeit der geplanten Maßnahmen im Rahmen
der europaweiten Regulierung der Fahrgastrechte
 Anpassung der Vorschläge der EU-Kommission an den Grundsatz „Think Small First“

Technische Spezifikationen für die Schiene
Die Europäische Eisenbahnagentur (ERA) gibt immer umfangreichere technische Spezifikationen für
Interoperabilität (TSI) vor. Gleichzeitig sind viele der bereits herausgegebenen TSI von einer
konsequenten Umsetzung in allen Mitgliedstaaten noch weit entfernt.
 keine weiteren Regelungen von neuen technischen Spezifikationen für Interoperabilität (TSI)
 Während dieses Unterbrechungszeitraums sind die vorhandenen Spezifikationen umzusetzen
oder fallweise auf ihre Sinnhaftigkeit (insbesondere Kosten/Nutzenrelationen) zu prüfen und
zu ändern.
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6. AKTIVE MITGESTALTUNG DER EUROPÄISCHEN SOZIALPOLITIK
Mit der erneuerten sozialpolitischen Agenda55 hat die Kommission den strategischen Rahmen
vorgegeben, der die Prioritäten für die Aktivitäten der Kommission im Bereich der Sozialpolitik
festlegt. Die Agenda spielt eine Schlüsselrolle bei der Förderung der sozialen Dimension des
Wachstums und soll damit zur Verwirklichung der Strategie von Lissabon beitragen. Sie orientiert
sich an den gleichrangigen Zielen: Chancen, Zugangsmöglichkeiten und Solidarität. Für die WKÖ ist
entscheidend, dass bei der Umsetzung der einzelnen Maßnahmen das Wirtschaftswachstum
gefördert wird und die Unternehmen, insbesondere KMU, nicht durch zusätzliche administrative
Belastungen behindert werden.

Mutterschutz-Richtlinie
Der gleichzeitig mit der Mitteilung zur erneuerten Sozialagenda vorgelegte Vorschlag zur
Überarbeitung der Mutterschutz-Richtlinie56 sieht eine Verlängerung der Mutterschutzfrist von
derzeit 14 auf 18 Wochen vor, wobei sechs Wochen nach der Entbindung verpflichtend zu
konsumieren sind und der Rest von der Frau frei gewählt werden kann. Ergänzt wird dieser
Vorschlag unter anderem durch Bestimmungen über den Kündigungsschutz, den Wiedereinstieg und
die Höhe des Wochengeldes. Wesentliche WKÖ-Forderungen sind:
 entweder keine Verlängerung des Mutterschutzes oder zumindest Anrechenbarkeit der
Verlängerung der Mutterschutzfrist auf den Elternurlaub
 Berücksichtigung des Subsidiaritätsprinzips bei der Verteilung des Mutterschaftsurlaubs auf
die Zeiten vor und nach der Geburt

Chancengleichheit Selbständige
Mit dem Richtlinienvorschlag57 soll der Grundsatz der Gleichbehandlung für Selbständige und
mitarbeitende Ehepartner festgelegt werden, indem die bestehende Richtlinie aus 1986 ergänzt und
neu erlassen wird. Analog der Gleichbehandlungs-Richtlinie werden die Begriffe mittelbare und
unmittelbare Diskriminierung sowie Belästigung und sexuelle Belästigung definiert.
Selbständige und mitarbeitende Ehepartner - die weder Arbeitnehmer noch Gesellschafter sind und
sich gewöhnlich an der Tätigkeit des selbständigen Erwerbstätigen beteiligen - sollen auf Antrag
einen Anspruch auf Mutterschaftsurlaub in gleicher Länge wie in der Richtlinie 92/85/EWG
vorgesehen sowie angemessene Sozialleistungen (in der Höhe des Krankengeldes, oder einer
sonstigen innerstaatlichen Leistung oder alternativ dazu eine Betriebshilfe) erhalten können.
Wesentliche WKÖ-Forderung ist:
 kein Verweis auf die Richtlinie 92/85/EWG, da diese auch einen obligatorischen
Mutterschaftsurlaub beinhaltet, der für Selbständige nicht machbar ist
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Patientenmobilität
Dieser Richtlinienvorschlag58 dient der Klärung und Verbesserung der Rechte von Patienten auf
Zugang zur Gesundheitsversorgung in anderen EU-Mitgliedstaaten und soll zugleich eine hochwertige
und sichere grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung in ganz Europa gewährleisten. Der
Vorschlag sieht vor, dass Patienten, die in einem anderen Mitgliedstaat die gesundheitliche
Versorgung in Anspruch nehmen, die ihnen im Inland zugestanden hätte, einen Anspruch auf
Kostenerstattung in Höhe der Kosten hätten, die für die betreffende Behandlung in ihrem Land
erstattet würden. Der Vorschlag lässt das Recht der Mitgliedstaaten unberührt, zu entscheiden,
welche Leistungen sie erstatten. Schließt ein Mitgliedstaat eine bestimmte Behandlung nicht in den
Leistungsanspruch seiner Bürger im Inland ein, so wird mit der Richtlinie kein neuer Anspruch der
Patienten auf Kostenerstattung für eine Behandlung im Ausland begründet. Ferner bildet die
Richtlinie die Grundlage für eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Gesundheitssystemen.
Die WKÖ fordert:
 eine klare Abgrenzung zum Geltungsbereich der Verordnung 1408/71/EWG
 Sicherstellung
der
Vorleistungspflicht
des
ausländischen
Patienten
an
die
Gesundheitseinrichtung
 Vorabgenehmigung bei Spitalsaufenthalten und Spezialbehandlungen, sowie die Normierung
von Untersagungsgründen
 Entwicklung eines Frühwarnmechanismus, mit dessen Hilfe allfällige Probleme bei der
Versorgungssicherheit der PatientInnen auf Grund von Zu- oder Abwanderungsströmen
frühzeitig aufgezeigt und entsprechende Gegenmaßnahmen ergriffen werden können

Begründung und Wahrung von Zusatzrentenansprüchen
Von der ursprünglichen Idee der leichteren Übertragbarkeit von Zusatzrentenansprüchen zwischen
den Mitgliedstaaten ist nur noch ein Eingriff in die zweite Säule der nationalen Pensionssysteme
übrig geblieben,59 der von der WKÖ in der vorliegenden Form abgelehnt wird: die Richtlinie wird die
Bereitschaft von Arbeitgebern, direkte Leistungszusagen anzubieten, massiv einschränken. Durch
die Anwendung auch auf bereits bestehende Zusagen kommen massive Teuerungen auf die
Unternehmen zu (vor allem die Wahrung ruhender Ansprüche betreffend). Die WKÖ fordert:
 Anwendung der Richtlinie nur auf Zusagen, die nach Ablauf der Umsetzungsfrist gemacht
werden
 Rentensysteme für Führungskräfte sollen von der Richtlinie ausgenommen werden können.
 Festlegung des Mindestalters und der Wartefrist auf nationaler Ebene

Muskel- und Skeletterkrankungen
Nach den beiden Sozialpartnerkonsultationen beabsichtigt die EU-Kommission, eine Richtlinie
vorzuschlagen, mit der sowohl die bestehende Richtlinie über Heben und Tragen von Lasten 60 als
auch die Richtlinie über Bildschirmarbeit 61 aufgehoben und in einer neuen Richtlinie
zusammengefasst werden sollen. Es ist zu erwarten, dass der Richtlinienvorschlag der Kommission
einen wesentlich weiteren Anwendungsbereich vorsehen wird, als die beiden oben genannten
Richtlinien. Die WKÖ fordert:
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 eine echte Vereinfachung der Richtlinie über Heben und Tragen von Lasten und der
Bildschirm-Richtlinie – ohne Ausweitung des Anwendungsbereichs

Novelle der Arbeitszeit-Richtlinie
Nach dem Scheitern der Verhandlungen im Vermittlungsausschuss zur Arbeitszeit-Richtlinie62 bleibt
die bestehende Richtlinie 2003/88/EG aufrecht. Der EuGH hat in mehreren Urteilen bestätigt, dass
Bereitschaftszeit als Arbeitszeit zu werten ist und bei Vorliegen von Bereitschaftszeit auch die
wöchentliche Höchstarbeitszeit von 48 Stunden eingehalten werden muss. Diese Judikatur, an die
die Mitgliedstaaten ihre Rechtslage anzupassen haben, betrifft unter anderem ganz massiv das
öffentliche Gesundheitswesen und führt zu erheblichen Mehrkosten für die Systeme der sozialen
Sicherheit. Die Mitgliedstaaten können allerdings vom sogenannten Opt-Out Gebrauch machen, das
unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt, die wöchentliche Höchstarbeitszeit zu überschreiten.
Will man nicht, dass alle Mitgliedstaaten vom Opt-Out, das ursprünglich nur auf Drängen von
Großbritannien in die Richtlinie aufgenommen wurde, Gebrauch machen, so muss die EUKommission einen neuen Vorschlag zur Regelung der Bereitschaftszeit vorlegen. Ein solcher
Vorschlag sollte aus Sicht der WKÖ folgendes vorsehen:
 Bei Vorliegen von Bereitschaftszeit kann die wöchentliche Höchstarbeitszeit überschritten
werden.
 Der inaktive Teil der Bereitschaftszeit kann pauschal berechnet werden.

7. EU-HANDELSPOLITIK FORCIEREN
Die WKÖ bedauert das deutlich reduzierte Ambitionsniveau der laufenden WTO-Runde, bekennt sich
jedoch weiterhin zu multilateralen Verhandlungen im Rahmen der WTO und zum Abschluss einer
umfassenden und ehrgeizigen Verhandlungsrunde. Folgende Hauptziele einer gemeinsamen EUHandelspolitik sind unter Mitwirkung der Sozialpartner auf nationaler und europäischer Ebene
anzustreben:
 Erleichterung des Zugangs von Waren, Dienstleistungen und Investitionen auf interessante
Märkte von Drittstaaten durch die Beseitigung von Zöllen und nicht-tarifären
Handelshemmnissen sowie durch die Verbesserung, Umsetzung und Einhaltung von
Handelsregeln im Rahmen von multilateralen, plurilateralen, bilateralen und regionalen
Verhandlungen mit wichtigen Exportmärkten. Aus Sicht der WKÖ haben die jüngsten
Freihandelsverhandlungen mit Südkorea deutlich gemacht, welche wirtschaftliche
Bedeutung Präferenzursprungsregeln zukommen kann. Auf dieses Thema sollte folglich in
Hinkunft mehr politisches Augenmerk gerichtet werden.
 Erwägung, Verhandlung und Abschluss von Freihandelsabkommen auch mit Industrieländern
entsprechend der Ergebnisse durchzuführender Impact-Studien
 Nutzung aktueller und künftiger Verhandlungen über die Gestaltung gegenseitiger
Handelsbeziehungen der EU mit Drittstaaten, um Handelshemmnisse für europäische Exporte
abzuschaffen bzw. die Entstehung neuer Handelshemmnisse zu vermeiden
 Verfolgung einer kohärenten und systematischen EU-Politik mit dem Ziel eines gesicherten
Zugangs zu Rohstoffen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft
 Verbesserung des Schutzes geistiger Eigentumsrechte und deren Rechtsdurchsetzung in
Drittstaaten
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 transparente, koordinierte Verhandlungsführung: Im Sinne der allgemeinen Akzeptanz
handelspolitischer Ziele und Maßnahmen der EU sowie der Einbindung von fach- und
branchenspezifischem Know How sollte sich die Kommission vor und während der
Verhandlungs- und Abschlussphase von handelspolitischen Gesprächen und Abkommen um
die Verbesserung von Transparenz sowie die rechtzeitige inhaltliche und kompetenzgerechte
Koordination innerhalb der Kommission, mit anderen EU-Institutionen, mit den
Mitgliedstaaten und den Interessensvertretern auf europäischer und nationaler Ebene
bemühen.

8. SCHAFFUNG EINES EUROPÄISCHEN BILDUNGSRAUMES
Die WKÖ begrüßt ausdrücklich den Prozess zur Schaffung eines europäischen Bildungsraumes und der
Förderung des Lebenslangen Lernens, der mit dem Europäischen Rat von Lissabon im Jahr 2000 und
insbesondere dem EU-Memorandum über Lebenslanges Lernen (LLL) 63 eingeleitet wurde. Damit hat
die Diskussion über eine kohärente LLL-Strategie eine neue Verbindlichkeit erhalten. Die WKÖ
begrüßt weiters die Initiative der EU-Kommission zur Aktualisierung des strategischen Rahmens für
die europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der allgemeinen und beruflichen Bildung. 64 Die von
der Kommission vorgeschlagenen strategischen Ziele werden unterstützt: Lebenslanges Lernen und
Mobilität von Lernenden umsetzen; Qualität und Effizienz verbessern; Gerechtigkeit und aktiven
Bürgersinn fördern; Innovation und Kreativität einschließlich unternehmerischen Denkens fördern.
Von der Fortsetzung der europäischen Zusammenarbeit im Bildungsbereich müssen folgende Signale
ausgehen:
 eine zentrale Rolle der allgemeinen und beruflichen Bildung bei der Meisterung aktueller
und künftiger Herausforderungen
 Notwendigkeit starker und effizienter Bildungs- und Qualifizierungssysteme zur Sicherung
von Wachstum und Arbeitsplätzen, insbesondere angesichts der aktuellen wirtschaftlichen
Situation, des demografischen Wandels und einer sich ändernden Wirtschafts- und
Arbeitswelt
 Vorrang der Umsetzung bestehender Ziele und Instrumente, insbesondere des Europäischen
Qualifikationsrahmens (EQR)65 und des Europäischen Leistungspunktesystems für die
Berufsbildung (ECVET),66 gegenüber neuen Initiativen: noch große Anstrengungen und
nachhaltiges Commitment der EU-Kommission, der Mitgliedstaaten und Sozialpartner bei der
Umsetzung von EQR und ECVET erforderlich
 Rücksichtnahme auf nationale Besonderheiten bei der Entwicklung neuer Benchmarks
 weitere Anstrengungen zur Einführung kohärenter, umfassender und nationaler Strategien
für Lebenslanges Lernen in den Mitgliedstaaten sind notwendig
 eine Hebung der Mobilität in Europa durch eine Erhöhung der Mittel für Mobilität im Rahmen
des Programmes für LLL67 in der nächsten Budgetphase, besonderes Augenmerk auf bisher in
den Teilprogrammen unterrepräsentierte Gruppen (z.B. Lehrlinge, junge Arbeitnehmer)68
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9. ZUKUNFT DER KOHÄSIONSPOLITIK
Der Vertrag von Lissabon würde nach seinem Inkrafttreten im Bereich der EU-Kohäsionspolitik neben
der Förderung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts die Förderung des territorialen
Zusammenhalts als neues Ziel der Union vorsehen (Art. 174). Im Rahmen einer Konsultation über das
Grünbuch zum territorialen Zusammenhalt 69 sollten das Verständnis für diesen Begriff und seine
Auswirkungen auf verschiedene Politikbereiche vertieft werden. Einige Fragestellungen spielten
auch in die Debatte zur Zukunft der Kohäsionspolitik ab 2014 hinein. Die WKÖ fordert in diesem
Zusammenhang:
 eine bessere Koordinierung mit anderen Gemeinschaftspolitiken (Entwicklung des ländlichen
Raums, 7. Forschungsrahmenprogramm, Rahmenprogramm für Wettbewerbsfähigkeit und
Innovation)
 die Verringerung der übermäßigen Bürokratie bei der Implementierung der Strukturfonds
(Dokumentationserfordernisse, Verwaltungs- und Kontrollsysteme) bei gleichzeitiger
Wahrung des Interesses an der Vermeidung der zweckwidrigen Verwendung von
Steuermitteln
 keine Abwertung der Begriffe wirtschaftlicher und sozialer Zusammenhalt durch den Begriff
des territorialen Zusammenhalts sondern Herstellung von Synergien
 die strategische Ausrichtung der Programme in der jetzigen Förderperiode ist positiv,
dennoch Verfolgung zu vieler Ziele gleichzeitig - Gefahr, dass keines der Ziele wirklich
erreicht wird
 wichtigstes Ziel: Unterstützung der Regionen bei der Verbesserung ihres wirtschaftlichen
Potenzials

10. EUROPÄISCHES FRIEDENSPROJEKT AUSBAUEN
Abschluss der Beitrittsverhandlungen mit Kroatien zum ehest möglichen Zeitpunkt
Die Wirtschaftskammer Österreich bedauert die Verlangsamung der Beitrittsverhandlungen mit
Kroatien im ersten Halbjahr 2009 und begrüßt das Ende der Blockade von Slowenien. Nach der
Beitrittskonferenz am 19. Dezember 2008 fand nun schließlich am 2. Oktober 2009 eine weitere
Konferenz statt. Die Beitrittsverhandlungen sollen nun zügig fortgesetzt werden und die Eröffnung
weiterer Verhandlungskapitel bzw. deren Abschluss nach rein sachlichen Erwägungen erfolgen.
Anzustreben ist ein EU-Beitritt Kroatiens zum ehest möglichen Zeitpunkt.
 Abschluss der technischen Beitrittsverhandlungen zum ehest möglichen Zeitpunkt

Island
Am 23. Juli 2009 hat Island den EU-Beitrittsantrag gestellt. Am 27. Juli 2009 haben die EUAußenminister einstimmig eine Weiterleitung des Beitrittsgesuchs an die EU-Kommission zur
Erstellung eines Gutachtens beschlossen. Sie haben damit das formale Beitrittsverfahren nach
Artikel 49 EUV eingeleitet. Der isländische Antrag darf nicht zu einer Benachteiligung des
Westbalkans führen. Das betrifft im Besonderen den albanischen Antrag und die Fortsetzung der
Verhandlungen mit Kroatien beziehungsweise den EU-Beitritt von Kroatien.
 Isländischer Beitrittsantrag darf nicht zu einer Benachteiligung des Westbalkans führen
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Fortführung und Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Westbalkan-Region
Die europäische Perspektive der Länder des Westbalkans wurde vom Europäischen Rat in
Kopenhagen 2002 und zuletzt in Brüssel im Juli 2009 ausdrücklich betont. Im Rahmen der
Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen (SAA) sollen diese Länder optimal auf einen EU-Beitritt
vorbereitet werden, wobei - im Sinne der Erweiterungsstrategie der EU-Kommission vom 14.
Oktober 2009 - jedes Land nach seinen eigenen Fortschritten beurteilt werden soll. Am 28. April
2009 hat Albanien den EU-Beitrittsantrag gestellt. Dieser sollte so bald als möglich an die EUKommission übermittelt werden, um die Glaubwürdigkeit der Erweiterungsstrategie der Union zu
stärken.
 Fortführung und Intensivierung der Zusammenarbeit der EU mit den Ländern der
Westbalkan-Region, um deren weitgehende Integration in die Politikbereiche der EU im
Rahmen der SAA zu fördern

Berücksichtigung der Aufnahmefähigkeit
 Berücksichtigung der Aufnahmefähigkeit der EU insbesondere vor Aufnahmen, die
institutionelle und finanzielle Belastungen zur Folge haben und die die politische Akzeptanz
betreffen
 Gewährleistung der Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit der EU im Rahmen eines
ausgewogenen Verhältnisses zwischen ihren Organen

Keine Rückentwicklung
 keine Rückentwicklung der EU - beispielsweise in Richtung einer gehobenen Freihandelszone
 Verbesserung des Zusammenhalts, der Wirksamkeit und Handlungsfähigkeit
 Vertiefung des Integrationsprozesses

11. EUROPA BESSER KOMMUNIZIEREN
Die Wirtschafts- und Finanzkrise bietet eine Chance, die Europäische Union den BürgerInnen
näherzubringen und die Vorteile einer gemeinsamen Währung und des Binnenmarkts stärker bewusst
zu machen. Eine verstärkte EU-Information sollte daher ein Schwerpunkt der nächsten EUKommission sein. Die Abgeordneten zum Europäischen Parlament stellen wiederum ein wichtiges
Bindeglied zwischen Europa und den BürgerInnen in ihren Ländern dar.
 verbesserte Europakommunikation vor allem auf lokaler Ebene: Herunterbrechen der
abstrakten EU-Informationen auf lokale Gegebenheiten, Aufzeigen des persönlichen Nutzens
(„Die EU tut etwas für ihre BürgerInnen.“)
 Europakommunikation als permanenter Prozess: zielgruppenadäquate Informationen in der
Schule (Anpassung der Lehrpläne und Schulbücher), Informationen für die Öffentlichkeit,
Schulungen für Journalisten und Lehrer (Ausbildungsreisen nach Brüssel)
 Dialog mit den BürgerInnen vor allem auf lokaler Ebene fördern, um auf regionale und lokale
Spezifika einzugehen
 Einbindung nationaler Akteure nicht nur über die Managementpartnerschaft (nationale
Regierungen) sondern auch verstärkte Einbindung der Zivilgesellschaft, Sozialpartner, NGOs
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usw. (Beispiel: Europaschirm-Aktion der WKÖ mit dem Gemeindebund und der
Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik (ÖGFE) 70)
 bessere Kennzeichnung von EU-geförderten Projekten („Wo EU drin ist, muss dies auch
draufstehen.“)
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http://portal.wko.at/wk/startseite_th.wk?SbId=3246&DstId=0
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