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A. Die F&E-Politik ÖsterreichsWissenschafts-, forschungs-, entwicklungs- gleichermaßen wie innovationspoli-
tische Problemlösungsstrategien stehen für Wandel, Dynamik und Zukunft. Sie
sind eng zusammenhängend, interaktiv und gründen auf kaum abgrenzbaren
Schwerpunktsetzungen und Prozessen. Die Bandbreite reicht von Grundlagen-
forschung bis hin zur Beeinflussung sehr anwendungsorientierter Vorgänge.

Inhaltlich grenzt sich die steuerliche F&E-Politik im Kern gleichermaßen von
wissenschafts- wie ausschließlich innovationsrelevanten Themen ab, wobei die
Grenze hin zur Innovation früher etwas unschärfer gezogen wurde (aufgrund des
mittlerweile abgeschafften Forschungsfreibetrages für volkswirtschaftlich wert-
volle Erfindungen gem § 4 Abs 4 Z 4a EStG). Heute besteht ein klarer konzeptio-
neller Schnitt nach der Phase der experimentellen Entwicklung. Eine Differenzie-
rung innerhalb des Bereichs der F&E für die gegenständlichen Zusammenhänge
ist nicht notwendig, wenn in praxi überhaupt möglich.

Zu F&E-politischen Instrumentarien gehören nach dem allgemeinen Verständ-
nis

 verschiedene Formen finanzieller Anreize, zB indirekte (va steuerliche) und
direkte Anreize, Bereitstellung von F&E-bezogenem Risikokapital;

 Bereitstellung einer innovationsorientierten Infrastruktur bzw Begünstigung
des Technologietransfers, zB F&E-Beratung, Gründung von Demonstrations-
zentren, Schaffung von F&E-Netzwerken;

 institutionelle Förderung, zB Förderung von Großforschungseinrichtungen,
Hochschulen.

F&E-Politik hat idealerweise in einem stabilen makroökonomischen Umfeld
sowie im Gleichklang mit Initiativen in anderen Politikfeldern zu erfolgen.

1. F&E-politische Perspektiven
Das Thema Innovation wird von so gut wie allen politischen Akteursgruppen als
zentraler Angelpunkt für die Zukunft des Wirtschaftsstandortes Österreichs
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erachtet. Die Produktions-, Wertschöpfungs- und Beschäftigungsstrukturen von
morgen werden maßgeblich von den F&E-Strukturen von heute bestimmt.

Auch im Ende 2013 fertig gestellten Programm der Österreichischen Bundesre-
gierung für die laufende Amtszeit ist ein Bekenntnis zur Entwicklung eines im
globalen Wettbewerb langfristig gefestigten Wirtschaftsstandorts zu erkennen.
Mit Zukunftsinvestitionen soll sich Österreich eine führende Position innerhalb
der Top-Industrie- und -Dienstleistungsstandorte der Welt sichern. Die Ziele
sind darin wie folgt formuliert1:

 Durch Orientierung des Nationalen Innovationssystems Österreichs an der
Forschungs-, Technologie-, und Innovationsstrategie (FTI-Strategie) in die
Spitzengruppe der innovativsten Forschungsländer Europas aufsteigen;

 durch gezielte Maßnahmen mit starker Hebelwirkung sind höhere private
Forschungsinvestitionen auszulösen;

 mit Förderung der Grundlagenforschung und anwendungsorientierter For-
schung und Technologieentwicklung ist die Wissensgesellschaft zu stärken,
sind hochqualitative Arbeitsplätze zu schaffen und sind die Lebensqualität der
Menschen, das Wirtschafts- und Beschäftigungswachstum und insgesamt der
Wohlstand in Österreich zu steigern.

Dafür sind eine adäquate F&E-Finanzierung und ein nachhaltig positives F&E-
Setting von Bedeutung. Und hinzu kommen gleichsam auf einer Meta-Ebene ge-
samtwirtschaftliche F&E-Perspektive (ua Programmziele auf bestehende Stärken
ausrichten) bzw F&E-Vernetzung und F&E-Awareness.

Ob und inwieweit ambitionierte politische Zielsetzungen letzten Endes in die Re-
alität umgesetzt werden (können), hängt auch und va von der Zahlungsbereit-
schaft der öffentlichen Hand für soziale Renten (hier in Form positiver Externali-
täten von F&E) ab. Die Möglichkeiten hierfür liefert wiederum der internationa-
lisierte Konjunkturverlauf (inkl Einschnitten wie jene aufgrund der jüngsten
weltweiten Finanz- und Konjunkturkrise, beginnend im Jahr 2008).

2. Indirekte versus direkte F&E-Förderung
Eine auf der Wirkungsebene erfassbare Grenze zwischen indirekten und direkten
F&E-Maßnahmen gibt es nur in der Theorie. Weder das häufig erwähnte Ab-
grenzungskriterium der spezifischen Ausrichtung des betreffenden Förderfokus
noch jenes der Projektgebundenheit bietet in praxi eine klare Unterscheidungs-
grundlage. So kann zB ein steuertechnisches Instrumentarium mittels Aus-
schlussregelungen einen engeren Förderfokus aufweisen als „klassische“ direkte
Maßnahmen.

1 Vgl Österreichische Bundesregierung (2013) 29–31.
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Es ist im Grunde wenig relevant, ob ein Instrumentarium der indirekten oder der
direkten Förderfamilie zuzuordnen ist. Diese Diskussion wird nur auf akademi-
schem Niveau geführt und interessiert, sobald in einem abstrahierten Analyse-
raum Einteilungen bzw Klassifikationen von Ausprägungen unterschiedlicher
Förderinstrumentarien angestrebt werden (um potenzielle Förderfelder zu defi-
nieren). Für die wirtschaftspolitischen Entscheidungsträger eines Innovations-
systems, aber insbesondere für Förderempfänger ist vielmehr von Bedeutung,
welches konkrete fördertechnische Ziel gegeben ist und wie dieses auf möglichst
einfache Art und Weise (bei geringen administrativen Kosten etc) erreicht wer-
den kann.

Es reicht daher ein kurz gefasster Blick auf die Positionierung va der indirekten
steuerlichen F&E-Förderung im Rahmen des Gesamtportfolios F&E-politischer
Fördergrundkonzepte:

 Mittelbare F&E-Förderung: Durch die Schaffung von F&E-relevanten Rah-
menbedingungen, welche nicht primär auf F&E abzielen, sondern sehr allge-
mein auf die Wettbewerbskraft einer Volkswirtschaft gerichtet sind, wird ein
breites Fundament für den technologischen Fortschritt geschaffen. Das Bil-
dungssystem, die Rechtsordnung oder die Wirtschafts- und Finanzpolitik
stellen Alternativen dieser Form hoheitlichen Tätigwerdens dar.

 Unmittelbare F&E-Förderung: Das Pendant zur mittelbaren Förderung ist die
unmittelbare Förderung, welche ihrerseits in einer direkten wie indirekten
Ausprägung zu sehen ist.

 Direkte F&E-Förderung: Bei der direkten Förderung ist zwischen einheitenbe-
zogener Förderung (Fördern von [Groß-]Forschungseinrichtungen) und pro-
jektorientierter Förderung ([Co-]Finanzierung inhaltlich spezifizierter Pro-
jekte) zu unterscheiden.

 Indirekte F&E-Förderung: Das wichtigste (aber nicht immer wirklichkeitsge-
rechte) Abgrenzungskriterium der indirekten zur direkten Förderung bildet
die Tatsache, dass nicht Einzelprojekte im Vordergrund stehen. F&E bleiben
originäre Aufgaben der privaten Unternehmen. Idealtypisch geschieht die In-
tervention gänzlich ohne Einfluss auf die konkreten Inhalte. Die indirekte
Förderung kann dann wiederum in die Kategorien nicht steuerliche Förde-
rung und steuerliche Förderung unterteilt werden.

 Nicht steuerliche F&E-Förderung: Die Schaffung von Eigentumsrechten an
technologischem Wissen in Form von gesetzlichem Patentschutz stellt keine
steuertechnische Maßnahme dar (auch zinsbegünstigte Kredite uÄ).

 Steuerliche F&E-Förderung: Sonderabschreibungen, Steuerbefreiungen, nega-
tive Steuern in Form von Zulagen etc sind Ausprägungen der steuerlichen
Förderung. Diese ist schlussendlich in zwei Subklassen zu unterteilen: spezifi-
sche steuerliche Förderung sowie unspezifische steuerliche Förderung.
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 Unspezifische steuerliche F&E-Förderung: Zu den unspezifischen steuerlichen
Maßnahmen zählen zB Vorschriften betreffend vorzeitige Abschreibungen
oder der mittlerweile nicht mehr in Geltung stehende Investitionsfreibetrag.
Schwer fällt es, unspezifische steuerliche Initiativen von mittelbaren Maßnah-
men zu unterscheiden.

 Spezifische steuerliche F&E-Förderung: Spezifische steuerliche Maßnahmen
begünstigen spezifische F&E-relevante Tatbestände. Als die wichtigste Vertre-
terin ist die Forschungsprämie gem § 108c EStG auszuweisen.

Abb 1: Wege der Förderung privatwirtschaftlicher Innovationsprozesse (Quelle: eigene Darstellung)

Eine Vielzahl von Evaluierungen hat sich in der Vergangenheit mit den Wirkun-
gen von F&E-politischen Maßnahmen befasst. Die Zusammenhänge sind äußerst
komplex. Es ist davon auszugehen, dass Organisationen (Unternehmen, Hoch-
schulen, Förderagenturen etc) erst in ihrem Wechselspiel grosso modo zur Ent-
wicklung und Verbreitung von Innovationen beitragen. Viele Effekte können
nicht eindeutig einer bestimmten Intervention zugeordnet werden, da jede Wir-
kung auf verschiedene Ursachen zurückgeführt werden kann (Attributionspro-
blem). Um die relevanten Effekte von Maßnahmen, inklusive unbeabsichtigten
Effekten, zu bestimmen, ist es notwendig, den Kontext zu berücksichtigen und
ein Verständnis von möglichen Wirkungen F&E-politischer Maßnahmen zu ge-
winnen.
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