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Wie der Staat mitzahlt
Investitionsprämie. Bis März 2021 finanziert der Staat einen Teil von
Firmeninvestitionen. Welche Voraussetzungen gelten dabei eigentlich?
VON JAKOB ZIRM

Wien. Sie ist der wohl wichtigste

Konjunkturimpuls, den die Regierung im Rahmen ihrer Coronahilfen setzen will: die Investitionsprämie. Wie berichtet, können die Anträge dafür ab Anfang September
gestellt werden. Im besten Fall
können Unternehmen dabei bis zu
sieben Mio. Euro an Förderung
von der öffentlichen Hand lukrieren. Wie funktioniert die Prämie,
und was gilt es zu beachten? „Die
Presse“ gibt Antworten:
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Welche Investitionsvorhaben werden finanziell unterstützt?

Grundsätzlich werden fast alle betrieblichen Investitionen gefördert,
die von 1. August 2020 bis 1. März
2021 umgesetzt oder zumindest
begonnen werden. Voraussetzung
ist, dass es sich dabei um Anlagen
handelt, die in der Buchhaltung
aktiviert werden. Also etwa der
Kauf von Maschinen, die Errichtung oder Sanierung von Gebäuden, aber auch der Erwerb von
Software. Konkret ausgenommen
davon sind lediglich Investitionen
in Anlagen, die fossile Energieträger nutzen (außer es handelt sich
um Maßnahmen, um den Verbrauch deutlich zu reduzieren),
der Kauf von Gebäuden oder
Grundstücken sowie aktivierte Eigenleistungen.
Für die Förderung gibt es dabei eine Untergrenze von 5000
Euro und eine Höchstgrenze von
50 Mio. Euro Investitionsvolumen.

Diese Grenze gilt jedoch immer für
das gesamte Unternehmen. Ein
Kleinbetrieb kann also auch viele
kleine Investitionen zusammenlegen. Dadurch sei es auch möglich,
sogenannte geringwertige Wirtschaftsgüter fördern zu lassen,
heißt es aus dem Wirtschaftsministerium. Liegt das Gesamtvolumen
hingegen über 50 Mio. Euro, wird
die Förderung von diesem Betrag
berechnet.
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Wie hoch fällt die konkrete Unterstützung aus?

Die Förderung beträgt dabei in der
Regel sieben Prozent der Investi-
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tionssumme. Allerdings gibt es
einen erhöhten Satz von 14 Prozent Förderung, wenn die Investition der Ökologisierung, Digitalisierung oder Gesundheit dient. So
werden beispielsweise bei der Anschaffung einer neuen Büroausstattung der Server und Technik
für Videokonferenzen mit 14 Prozent gefördert, die herkömmlichen
Drucker oder neue Büromöbel mit
sieben Prozent.
Für die Investitionsprämie ist
es dabei unerheblich, ob es bereits
eine Förderung durch eine andere
staatliche Stelle für die entsprechende Anlage gibt.
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Riesige Anbauflächen
verdrängen den Regenwald

Ab wann ist eine Investition ökologisch oder digital?

Für die Zuordnung des Fördersatzes gibt es in der Richtlinie eine genaue Liste an Investitionen, die
unter den Bereich Ökologisierung,
Digitialisierung oder Gesundheit
fallen. Dabei finden sich etwa
Elektroautos,
Wärmepumpen,
Drohnen, 3-D-Drucker oder Maschinen, mit denen Gesichtsmasken oder Medikamente hergestellt
werden können. Findet sich ein Investitionsobjekt nicht in der Liste,
gilt aber jedenfalls der Satz von
sieben Prozent.
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Wie viele Investitionen können gefördert werden?

Die Regierung rechnet mit einem
Fördervolumen von einer Milliarde Euro. Bei einem angenommenen durchschnittlichen Fördersatz
von zehn Prozent ergäbe das ein
Investitionsvolumen von zehn
Mrd. Euro. „Die Prämie ist aber so
eingerichtet, dass sie keine Deckelung hat. Jedes Unternehmen, das
einreicht, erhält sie auch“, sagt
dazu Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck im Gespräch mit
der „Presse“. Die Firmen müssten
nur darauf achten, dass sie die
Projekte rechtzeitig einreichen
und die formellen Vorgaben (Investition in Österreich, Behaltedauer von drei Jahren) beachten.
Dass es zu Vorzieheffekten kommen könnte, stört Schramböck dabei nicht: „Je mehr Investitionen
jetzt, desto besser.“

R

egenwald und riesige Baumwollfelder in unmittelbarer
Nachbarschaft: Dieses Bild entstand in Brasilien in der Nähe
der Stadt Sorriso. Brandrodungen von Regenwald, um neue landwirtschaftliche Flächen zu gewinnen, bringen das Land und seine
Regierung unter Präsident Jair Bolsonaro immer wieder in die
Kritik. Heuer im Juli ist die Zahl der Waldbrände im brasilianischen Amazonasgebiet neuerlich drastisch gestiegen – mehr als
tausend sollen es allein am 30. Juli gewesen sein. Illegale Rodungen gelten als einer der Hauptauslöser dafür.
[ APA/AFP/Florian Plaucheur ]
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US-Markteintritt in Zeiten des Coronavirus
Interview. Henry Roske, langjähriger Referent der „German American Trade Association“ (GATA), erklärt im
ersten Teil einer dreiteiligen Interviewserie, warum sich ein US-Markteintritt trotz Coronapandemie lohnt.

U

nternehmen, die über einen
Markteintritt in den USA
nachdenken oder schon eine
US-Tochter gegründet haben, bietet
die GATA im November in Wien
zwei Varianten von ManagementSeminaren.

kern ausgeführt werden können. Es
hilft in der Praxis, wenn man einen
Kundenvertrag vorlegen kann, der
eine Serviceverpflichtung enthält.

Herr Roske, was macht den amerikanischen Markt für deutschsprachige Unternehmen derzeit besonders attraktiv?

Mit Ausnahme von ganz neuen Produkten ist der US-Markt bereits jetzt
reif für einen Eintritt. Man gründet
eine Firma und baut über diese sein
Händlernetz auf. Wegen der Größe
des Vertriebsgebietes haben die
meisten Händler nur einen oder
zwei Staaten. Eine besondere
Marktreife kann man erkennen,
wenn das Unternehmen (noch) gar
nicht an die USA gedacht hat, die
Produkte aber von Dritten eingeführt oder für den Export erworben
werden.

Henry Roske: Der stabile Dollar und
der riesige Absatzmarkt. Zusammen
mit Kanada steht ein Gebiet offen,
welches um ein Vielfaches größer ist
als die EU. Die interkulturelle Komponente darf nicht vergessen werden. Trotz einiger Unterschiede fällt
den meisten österreichischen Firmen der Umgang mit Amerikanern
leichter als z. B. mit Chinesen und
Japanern.

Welche Auswirkungen hat die
Covid-19-Thematik auf einen geplanten US-Markteintritt?

So überraschend es klingen mag,
mit Ausnahme der Visa-Thematik
gibt es keine. Kunden, Logistik und
Administration stehen nach wie vor
zur Verfügung. Für die praktische
Umsetzung des US-Markteintritts
sollte man nur zwanzig Prozent
mehr Zeit veranschlagen als vor Covid-19. Firmengründungen, Zoll und
Einfuhr, Bankkonto und FDA-Zulassungen sind etwa davon betroffen.

Woran kann ein Unternehmen erkennen, ob die Zeit für den USMarkteintritt reif ist?

Henry Roske, Referent von „The German American Trade Association“ (GATA),
unterstützt deutschsprachige Unternehmen beim US-Markteintritt.
[ beigestellt ]

Ist es durch die Coronapandemie
schwieriger geworden, ein Visum
für den US-Markt zu erhalten?

Covid-19 sorgt aktuell dafür, dass
die notwendigen Residence Visa
nicht zeitig genug ausgestellt werden. Dies hat eine direkte Auswirkung auf die Planungen der österreichischen Unternehmen, die in etwa
80 Prozent der Fälle des US-Markteintritts einen Manager entsenden
möchten. Die Entsendung ist nach-

gewiesenermaßen erfolgreicher, als
einen Amerikaner frisch einzustellen, weil der österreichische Kollege
mit der Firmenkultur vertraut ist
und die Produkte kennt. Ein weniger bekanntes Problem sind Servicetechniker, also Personen, die nur
kurz einfliegen wollen, aber den
Wohnsitz in Österreich behalten. Sie
brauchen ebenfalls ein Visum. Hier
kommt es auf die „permitted activities“ an, die nicht von US-Techni-

Was sind typische Fehler, die Kleinund Mittelunternehmen beim USMarkteintritt begehen?

Es gibt zwei Hauptfehler, die sich
regelmäßig wiederholen, von der
Sache her aber unterschiedlich sind.
Erstens, wir brauchen für die USKunden in der Regel keine Zertifizierungen. Der Kunde fragt selten danach, der Prozess ist zeit- und kostenaufwendig und schützt nicht vor
Produkthaftung. Man sollte besser
in den Vertrieb investieren. Zweitens: Fehlende Anpassung im Bereich Marketing. Der Ansatz „end-

lich gibt es eine Benchmark-Drehbank aus Österreich“ vergisst, dass
es bislang auch ohne diese gegangen
ist. Die vertrieblichen Ansprüche
sollten frei von Arroganz und etwa
50 Prozent weniger technisch sein
als bei einer Präsentation in Österreich.
ZUR PERSON
Der gebürtige Hamburger Henry
Roske referiert seit 2003 in „The
German American Trade Association“
in New York. Er berät mittelständische
Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum u. a. in den
Bereichen Firmengründung und
Produkthaftung.
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Die Serie beruht auf einer
Medienkooperation mit der „Presse“
und ist mit finanzieller Unterstützung
der GATA entstanden.

