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ANHANG ODER UNTERSTÜTZENDE STELLUNGNAHME DER 

ÖSTERREICHISCHEN FORSCHUNGSFÖRDERUNGSGESELLSCHAFT 

MBH (FFG) ZUR ÖSTERREICHISCHEN STELLUNGNAHME ZUM 

ENTWURF DER EK FÜR EINE ÜBERARBEITUNG DER AGVO 

VO (EU) NR. 651/2014 VOM 17.6.2014 

 

 

Die FFG möchte mit dieser unterstützenden Stellungnahme insbesondere auf die 
Definitionsproblematik der UiS hinweisen und die österreichische Stellungnahme 
des BMWFW mit der Erfahrung aus der praktischen Förderungsabwicklung 
verstärken. 

Allgemein: 

Die FFG möchte mit dieser unterstützenden Stellungnahme insbesondere auf die 
Definitionsproblematik der „Unternehmen in Schwierigkeiten“ hinweisen und die 
Stellungnahme des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und 
Wirtschaft mit den Erfahrungen aus der praktischen Förderungsabwicklung 
verstärken.  

Folgende Feststellungen: 

1. Für Forschung und Entwicklung gibt es grundsätzlich (in Österreich) keinen 
funktionierenden Markt, der ohne Beihilfe, die erforderliche Forschung und 
Entwicklung in ausreichender Weise bereitstellen würde. Dies zeigt ja auch die 
Intention der Europäischen Kommission sowohl durch eigene Programme wie 
Horizon 2020, die Initiative der Steuervergünstigung für Forschung (CCCTB-
Proposal) oder auch durch die Freistellung in der AGVO F&E&I zu fördern, da 
in Europa kein adäquater funktionierender Markt vorhanden ist. Die 
Verzerrung eines funktionierenden Marktes ist somit per se nicht gegeben.  

2. Seit dem Inkrafttreten der AGVO sind in der FFG vermutlich über 200 Projekte 
von der UiS-Thematik betroffen. Es sind also keine Einzelfälle, sondern 
durchaus eine substantielle Anzahl an Unternehmen, die von dieser Regelung 
negativ betroffen sind. In diesem Zusammenhang wichtig zu erwähnen ist, 
dass die betroffenen Unternehmen zu ca. 90% KMUs sind! Insbesondere für 
diese werden durch die derzeitige Regelung neue bürokratische Hürden 
(notwendige Nachweise, Kosten, Zeit) aufgebaut. Speziell bei KMU’s ist die 
Gefahr von Marktverzerrung gering, und widerspricht auch den Zielen der 
Europäischen Kommission, gerade KMU’s zu fördern und zu stärken.  

3. Eine Besonderheit liegt in Österreich auch in der Steuersystematik. In 
Österreich - im Gegensatz zu den meisten anderen Mitgliedsstaaten - können 
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„intangible assets“ nur sehr restriktiv aktiviert werden. Gerade im Bereich der 
in F&E&I tätigen Unternehmen verursacht dies in Österreich ein erhebliches 
Problem, da diese „intangible assets“ zumeist das wahre Vermögen der 
Unternehmen darstellen. 

4. Die FFG hat die Rohdaten aus 2015 und 2016 aus nur einem Teilbereich des 
Förderungsportfolios der FFG analysiert und hier hat sich gezeigt, dass in 
diesem Teilbereich mehr als 300 Projekte von Jungunternehmen eingereicht 
wurden. Wenn man sich nun ansieht, wie viele davon potenziell von UiS 
betroffen sein könnten - nämlich jene zwischen 3 und 5 Jahren nach 
Gründung - sieht man, dass rd. 20% aller Jungunternehmen nur in diesem 
einen Bereich der FFG damit zu tun haben könnten. Dies stellt natürlich eine 
substantielle Anzahl von Jungunternehmen dar, die gerade in dieser 
schwierigen Aufbauphase Unterstützung benötigen. Vor dem Hintergrund der 
neuen Unterstützungsmaßnahmen für Jungunternehmen durch die 
österreichische Bundesregierung aber auch durch die Europäische 
Kommission könnte mit einer Vereinheitlichung der Start-up Laufzeit (auf 5, 6 
oder 7 Jahre) eine erste wichtige Hürde zum Wohle der jungen aufstrebenden 
europäischen Wirtschaftslandschaft genommen werden. 

5. Ein problematischer Punkt ist zudem - vor allem in der Argumentation an die 
Unternehmen - die Regelung des "Agio". Dieses ist lt. AGVO ebenfalls den 
Eigenmitteln zuzuzählen. In der Praxis arbeiten einige Unternehmen mit 
dieser Möglichkeit, nicht immer wird es jedoch in den Jahresabschlüssen als 
solches ausgewiesen, sondern fließt berechtigterweise in die Kapitalrücklagen 
ein. Die Unternehmen sind sich nicht bewusst, dass auch hiervon zumindest 
50% an Eigenmittel ausgewiesen sein müssen. Deswegen muss gerade 
Unternehmen, die durch die Einbringung von "neuen" Mitteln durch ein Agio 
die finanzielle Situation des Unternehmens verbessern wollen, schlussendlich 
eine Förderung als UiS verweigert werden. Auch eine diesbezügliche 
Klarstellung wäre sehr hilfreich.  

Deswegen unterstützt die FFG ausdrücklich die 2. Österreichische 
Stellungnahme zum Entwurf der Europäischen Kommission. Die 
vorgeschlagenen Änderungen, insbesondere in  

Art. 1, Abs.4: „Diese Verordnung gilt nicht für lit. c),  

wären zumindest eine erste kleine Unterstützung für KMU’s. Nichtdestotrotz bittet 
die FFG darum, die gesamte Definition der Unternehmen in Schwierigkeiten einer 
Evaluation und Änderung zu unterziehen, um gerade die jungen, aufstrebenden 
und innovativen Unternehmen, insbesondere KMU’s, besser unterstützen zu 
können.  


