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Vorwort
VorwortVorwortUm im globalen Wettbewerb bestehen zu können, müssen Unternehmen ihren
Kunden entweder günstigste Preise oder höchste, maßgeschneiderte Qualität bie-
ten. An einem Hochlohn- und Hochkostenstandort wie Österreich kann eine
Strategie der günstigen Preise nicht funktionieren, somit bleibt nur ein Weg zur
internationalen Konkurrenzfähigkeit: Qualitäts- und Technologieführerschaft
durch besondere Anstrengungen im Bereich der Forschung und Entwicklung.

Nicht zufällig ist es der österreichischen Wirtschaft in den ersten Jahren des neu-
en Jahrtausends gelungen, ihre internationale Marktposition auszuweiten: Denn
parallel zu diesen Markterfolgen wurde auch die F&E-Quote in Österreich signi-
fikant gesteigert. Möglich war dies nicht zuletzt dank eines breiten politischen
Konsenses darüber, dass auch der Staat seinen Beitrag zur Erhöhung der F&E-
Quote leisten muss. Gegenwärtig wird zwar eine weitere Erhöhung der F&E-
Quote bis zum Jahr 2020 angestrebt, das Programm der neuen Bundesregierung
vermeidet aber – bedauerlicherweise – eine betragliche Festschreibung. Im Inter-
esse der österreichischen Wirtschaft und des Wirtschaftsstandorts darf es daher
nicht verabsäumt werden, immer wieder darauf zu verweisen, dass die heimische
F&E-Quote zum Ende des laufenden Jahrzehnts im Bereich der forschungsinten-
sivsten Länder Europas – somit bei rund 3,8% des Bruttoinlandsprodukts – liegen
muss, will Österreich seinen Spitzenplatz hinsichtlich Wertschöpfung, Einkom-
men und Beschäftigung behaupten.

Ein wichtiges Standbein innerhalb der Förderungskulisse stellt die indirekte steu-
erliche F&E-Förderung dar: Sie öffnet den Unternehmen die größtmöglichen
Freiräume, um selbst die optimalen Allokationsentscheidungen zu treffen – ohne
Rücksicht auf bestehende Förderschwerpunkte und Förderprogramme. Daher
sind alle Bestrebungen, die Definition von Forschung und Entwicklung möglichst
eng zu halten, gerade in der steuerlichen F&E-Förderung fehl am Platz.

Obwohl die Dokumentationspflichten im Bereich der steuerlichen F&E-Förde-
rung in den letzten Jahren massiv ausgeweitet wurden, ist hier immer noch die
Zutrittsschwelle niedriger als bei vielen direkten Förderprogrammen. Damit
können insbesondere die für Österreichs Wirtschaft so wichtigen Klein- und Mit-
telbetriebe rasch und mit für sie bewältigbaren Dokumentationspflichten ihre
F&E-Tätigkeit durchführen und so ihre wichtige Rolle in der gesamten Wert-
schöpfungskette und im Verbund mit großen, internationalen Unternehmen
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behaupten. Aber auch für Großunternehmen kann die steuerliche F&E-Förde-
rung das entscheidende Mosaiksteinchen sein, um sich für Österreich als
Forschungsstandort zu entscheiden.

Das vorliegende Werk bringt einen strukturierten Überblick über die steuerliche
F&E-Förderung in Österreich. Damit wird nicht nur wirtschafts- und steuerpoli-
tisch interessierten Personen ein interessantes Kompendium zur Hand gegeben,
sondern vor allem auch den Unternehmen und deren Finanz- und Steuerberatern
eine praxisbezogene Hilfestellung geboten. Damit kann dieses Buch mit Recht be-
anspruchen, Geburtshelfer künftiger Innovationen zu sein und damit auch an der
Wiege von Markterfolgen österreichischer Unternehmen im In- und Ausland zu
stehen.

Wien, Februar 2014 Dr. Manfred Engelmann
Geschäftsführer der Bundessparte
Industrie der Wirtschaftskammer

Österreich
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