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Investitionszuwachsprämie für große Unternehmen  
Ministerratsbeschluss 
 

. 

Wie im Tax Flash 01/2017 berichtet, veröffentlichte die Bundesregierung am 
30. Jänner 2017 ein neues Arbeitsprogramm. Eine der in dem Arbeitspro-
gramm enthaltenen Maßnahmen betrifft eine Investitionsförderung für große 
Unternehmen, die nunmehr am 28. Februar 2017 vom Ministerrat als Investi-
tionszuwachsprämie beschlossen wurde. Nachfolgend sollen die wesentli-
chen Aspekte dargestellt werden.  

 

Im Arbeitsprogramm vom 30. Jänner 2017 war 
eine Investitionsförderung für große Unternehmen 
vorgesehen, die grundsätzlich als vorzeitige Ab-
schreibung bzw alternativ als Investitionszuwachs-
prämie umgesetzt werden sollte. Der Ministerrat 
hat nunmehr eine Investitionszuwachsprämie be-
schlossen, dh es wird vorläufig keine vorzeitige Ab-
schreibung geben. 

Die wesentlichen Eckpunkte der beschlossenen In-
vestitionszuwachsprämie sind:  

− Die Investitionszuwachsprämie ist mit dem Zeit-
raum zwischen 01. März und 31. Dezember 
2017 befristet, dh Anträge sind innerhalb dieses 
Zeitraums zu stellen. 

− Der Antrag ist vor Realisierung des Investitions-
vorhabens zu stellen. Nach positiver Beurteilung 
wird ein Fördervertrag ausgestellt und das Un-
ternehmen hat zwei Jahre Zeit zur Realisierung 
des Investitionsprojekts. Die Auszahlung erfolgt 
nach Abrechnung der förderbaren Kosten. 

                                                      

 

− Die Fördersumme ist mit EUR 100 Mio gede-
ckelt und wird nach dem first come, first ser-
ved-Prinzip vergeben, daher empfiehlt sich eine 
ehebaldigste Antragstellung bzw Umsetzung all-
fälliger Investitionsvorhaben. 

− Im Gegensatz zur KMU-Investitionszuwachs-
prämie (vgl Tax News 01-02/2017) werden mit 
der Investitionszuwachsprämie für große Unter-
nehmen nur Großunternehmen gefördert, die 
wie folgt definiert sind: 

− zumindest 250 Beschäftigte, und/oder 

− Umsatz von EUR 50 Mio und Bilanzsumme 
von EUR 43 Mio wird überschritten. 

− Begünstigt werden nur Neu-Investitionen in akti-
vierungspflichtige Anlagegüter1 in das abnutz-
bare Anlagevermögen an österreichischen 
Standorten. Ausdrücklich ausgenommen sollen 
gebrauchte Anlagegüter, Investitionen in Fahr-
zeuge, leasingfinanzierte Investitionen, Grund-
stücke, Finanzanlagen und aktiviere Eigenleis-
tungen werden. Als Beispiele für zulässige In-

1 Im Ministerratsvortrag ist noch eine Einschrän-
kung auf „materielle“ Neuinvestitionen enthal-
ten, die sich in der nachfolgenden Presseaussen-
dung nicht mehr wiederfindet. 

https://home.kpmg.com/at/de/home/insights/2017/01/tf-2017-1.html
https://home.kpmg.com/at/de/home/insights/2017/02/tn-steuerliche-eckpunkte-der-kmu-investionszuwachspraemie.html
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vestitionsprojekte werden laut Presseinforma-
tion des Bundesministeriums für Wissenschaft, 
Forschung und Wirtschaft (BMWFW die An-
schaffung von Maschinen, der Aufbau neuer 
Vertriebsstrukturen, die Einrichtung einer On-
line-Plattform oder der Bau einer neuen Be-
triebshalle genannt.  

− Die Förderung erfolgt in Form einer Prämie in 
Höhe von 10 % des Investitionszuwachses. Als 
Investitionszuwachs gilt der den Durchschnitt 
der letzten drei Jahre übersteigende Investiti-
onsbetrag. Dabei ist anzumerken, dass von ei-
ner Förderung Unternehmen, die keine Jahres-
abschlüsse für zumindest drei volle Geschäfts-
jahre vorlegen können, ausgeschlossen sind. 

− Es ist auch eine Untergrenze vorgesehen. Der 
Investitionszuwachs muss, um förderfähig zu 
sein, mindestens EUR 500.000 betragen (dh In-
vestitionszuwachsprämie von mindestens 
EUR 50.000).  

− Weiters erfolgt auch eine Deckelung nach oben. 
Die Förderungsobergrenzen werden durch das 
EU-Beihilfenrecht definiert, dh die Abwicklung 
erfolgt sowohl unter De-minimis als auch unter 
Art 14 Regionale Investitionsbeihilfen nach all-
gemeiner Gruppenfreistellungsverordnung 
(AGVO). Daraus ergibt sich eine maximale För-
derhöhe von EUR 200.000 (Investitionszuwachs 

EUR 2 Mio), wobei die AGVO nur für Regional-
fördergebiete auch eine maximale Förderhöhe 
von EUR 1 Mio (dh Investitionszuwachs EUR 10 
Mio) ermöglicht, wodurch insbesondere der 
ländliche Raum profitiert. Als Regionalförderge-
biete dürften uE die von der EU-Kommission be-
schlossenen Regionalförderungsgebiete Öster-
reichs 2014-2020 gemäß EU-Beihilfenrecht gel-
ten. 

− Eine „Konzernklausel“ ist zumindest dem Minis-
terratsbeschluss nicht zu entnehmen. 

− Die Investitionszuwachsprämie wird im Auftrag 
des BMWFW von der Austria Wirtschaftsser-
vice GmbH (aws) und der Österreichischen Ho-
tel- und Tourismusbank GmbH (ÖHT) abgewi-
ckelt. Die Förderrichtlinie wird im Einvernehmen 
zwischen BMWFW und Bundesministerium für 
Finanzen festgelegt.  

Im November 2017 erfolgt eine Evaluierung über 
eine mögliche Implementierung einer vorzeitigen 
Abschreibung für alle Betriebe (alternativ zur Inves-
titionszuwachsprämie) ab 2018. 

Weitere Entwicklungen bleiben abzuwarten. Wir 
werden zeitnah darüber informieren. 
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