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1 Angaben zur Studie 

Die unabhängige wissenschaftliche Studie „gesamtwirtschaftliche Effekte des 
Softwaresektors in Österreich“ wurde von Univ.-Ass. Univ.-Lekt. Mag. Dr. Gottfried 
Haber und a.o. Univ.-Prof. Dr. Michael Getzner, beide Institut für Wirtschaftswissen-
schaften, Universität Klagenfurt, durchgeführt und soll Aufschluss über die gesamt-
wirtschaftlichen (makroökonomischen) Effekte geben, die vom Softwaresektor in 
Österreich auf die Gesamtwirtschaft ausgehen. 

2 Übersicht Softwaresektor in Österreich 

Die Softwarebranche insgesamt (Softwarehäuser und Datenverarbeitungsdienste 
sowie Datenbanken) beschäftigt rund 32.000 Personen (entsprechend ca. 20.500 
Vollzeitäquivalenten). Etwa 4.800 Softwarehäuser und 2.800 Unternehmen im 
Bereich Datenverarbeitungsdienste sowie weitere Unternehmen (insgesamt ca. 
8.000 Unternehmen) erzielen dabei einen Netto-Umsatz von jährlich rund 5,5 Mrd. 
€ wobei rund 1,5 Mrd. € auf den Bereich Standardsoftware entfallen. 

Tabelle 1: Rahmendaten des Softwaresektors (Gesamtdaten) 
Beschäftigte (Arbeitsplätze) 32.000 Personen 
Beschäftigte (Vollzeitäquivalente) 20.500 Personen 
Unternehmen gesamt 8.000 Unternehmen 

 davon Softwarehäuser 4.800 Unternehmen 
 davon Unternehmen im Bereich Datenverarbeitungsdienste 2.800 Unternehmen 

Nettoumsatz 5,5 Mrd. € 
 davon Standardsoftware 1,5 Mrd. € 
 davon IT-Dienstleistungen 3,4 Mrd. € 
 davon sonstige Software 0,6 Mrd. € 

Quelle: Eigene Berechnungen. 

3 Unterschiede im Economic Impact einzelner Software-Arten 

Im Bereich „Software“ sind unterschiedlichste Arten von Dienstleistungen und Pro-
dukten zu unterscheiden, die unterschiedliche Folgeeffekte (in beide Richtungen des 
Produktionsprozesses – „upstream“ und „downstream“) auslösen und daher unter-
schiedliche gesamtwirtschaftliche Effekte (Multiplikatoren, Hebelwirkungen) auf-
weisen. Die beiden nachstehenden Kategorien, die häufig unterschieden werden, 
sind keine logischen Gegenpole, sondern weisen auch oftmals Überschneidungs-
bereiche auf. 

Standardsoftware (packaged software): ist in vielen Fällen closed source 
(Quellcode wird nicht offen gelegt) und proprietär. Standardsoftware verursacht 
aufgrund der hohen Standardisierung geringe Grenzkosten und kann (technisch) 
beliebig vervielfältigt werden. Dadurch ergeben sich große Netzwerkeffekte (Vorteile 
der Verbreitung einer einheitlichen Technologie, d.h. je mehr Nutzer, desto größer 
die individuellen Nutzervorteile) und steigende Skalenerträge (sinkende Durch-
schnittskosten bei größerer Verbreitung, Fixkostendegression). Eine große 
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Verbreitung der Standardsoftware führt zum Phänomen eines impliziten Standards 
(z.B. kann Software, die für ein verbreitetes PC-Betriebssystem geschrieben wurde, 
auf fast allen derartigen PCs ohne Probleme installiert werden). Die Duplizierbarkeit 
der Softwareleistung führt zu hoher Effizienz in Bezug auf die Qualifikationen der 
User; diese können Kenntnisse von Job zu Job oder auch vom Job ins Privatleben 
und umgekehrt mitnehmen. Standardsoftware hat eher die Charakteristik eines 
physischen Produkts, sofern sie dem Urheberrechtsschutz unterliegt (das ist in der 
Regel der Fall). Es besteht allerdings die Gefahr des Marktversagens (gesamt-
wirtschaftlich zu geringes Angebot an Software, wenn der Staat nicht durch den 
Schutz des geistigen Eigentums ein begrenztes Monopol für innovative Unternehmen 
schafft), daher erfolgt in den meisten westlichen Staaten ein entsprechender 
Staatseingriff durch Urheberrechte und Patente (analog zu Pharma-Industrie, Musik-
Industrie,...). 

Open Source Software: ist in vielen Fällen gratis und steht unter verschiedenen 
Lizenzmodellen zur Verfügung (GPL, BSD, LGPL, MPL,...), die eine kommerzielle 
Verwertung in einigen Fällen erlauben, in anderen nicht. Meist handelt es sich um 
Individualsoftware oder zumindest stark individualisierte Software. Es überwiegt 
daher oft der Dienstleistungscharakter. OSS mit Individualcharakter ist oft nicht leicht 
ohne Modifikation in anderen Anwendungen einsetzbar oder muss erst (im Falle von 
so genannter „Middleware“) an die Kundenbedürfnisse angepasst werden, dafür 
müssen von Anwendung zu Anwendung konstante Elemente nicht jedesmal neu 
erfunden werden, sondern stehen der „Community“ als „common knowledge“ zur 
Verfügung. Durch den häufig beobachtbaren Charakter als Individualsoftware ist 
OSS insbesondere für nicht-standardisierte Prozesse im Unternehmen im Einsatz, in 
vielen Fällen allerdings auch im Bereich Internet-Server. Je nach genauer Ausge-
staltung der Lizenz kommt es zu unterschiedlichen Arten von Marktversagen: (a) eine 
Unterversorgung mit qualitativ hochwertiger Software für bestimmte Anwendungen 
(z.B. benutzerfreundliche Betriebssysteme für End-User) entsteht im Falle sehr strik-
ter OSS-Lizenzen (z.B. GPL – ist der überwiegende Teil von OSS), die die kommer-
zielle Nutzung der Komponenten vollkommen verbieten; (b) eine Überversorgung mit 
auf OSS basierender Individualsoftware ist ebenfalls möglich, da der Entwickler auf 
einen Gratis-Pool zurückgreifen kann und die Kosten der Entwicklung von jemandem 
anderen getragen werden mussten, der für seine Leistung jedoch nicht ausreichend 
ökonomisch belohnt wurde. Oft setzen aber auch bei OSS Marktmechanismen ein, 
indem OSS-Unternehmen komplementäre Güter und Services verkaufen (Hardware, 
Software, Dienstleistungen) und damit Gewinne erzielen. Diese Dienstleister sind 
sehr oft hochgradig vertikal integriert, bieten also Produkte und Leistungen auf unter-
schiedlichen Produktionsstufen an (z.B. Hardware, Betriebssystem, Support, 
Training, Software-Entwicklung,...) 

Insgesamt sind die ökonomisch beobachtbaren und messbaren Effekte, die von 
OSS ausgehen, unabhängig von Fragen der technischen Qualität oder anderen 
nicht-ökonomischer Aspekten, in der Regel geringer als die Effekte der Standard-
software. Gründe dafür sind u.a.: (a) ein Teil von OSS wird kostenlos entwickelt, 
daher entstehen für diesen Teil trotz Erstellung einer Leistung keine ökonomisch 
berücksichtigten Transaktionen (analog z.B. zu unbezahlter Hausarbeit) und keine 
Stimulation der Wirtschaft durch Effekte, die von einer Kaufkrafterhöhung ausgehen 
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würden („sekundäre Effekte“); (b) Individualsoftware hat geringere Netzwerkeffekte 
als Standardsoftware; (c) Individualsoftware auf OSS-Basis benötigt weniger Vor-
leistungen anderer Unternehmen (weist dafür einen höheren Anteil an Personal-
kosten auf) als Individualsoftware, die auf proprietären Produkten basiert, und 
stimuliert daher vorgelagerte Branchen in geringerem Ausmaß. 

4 Auswirkungen unterschiedlicher Arten von Software auf 
Beschäftigung und Wertschöpfung 

Bei einer Umfrage unter 550 Experten der Top-500 IT-Unternehmen in Österreich 
wurde die Einordnung verschiedener Software-Arten zu unterschiedlichen Kategorien 
im offiziellen volkswirtschaftlichen Zahlenmaterial verifiziert. Die folgenden Aus-
führungen beziehen sich daher jeweils auf den gesamten Softwaresektor in Öster-
reich (OSS und proprietäre Software) und auf den Teilbereich Standardsoftware, 
wobei die messbaren ökonomischen Effekte von OSS aufgrund der vorhergehenden 
Überlegungen generell als geringer eingestuft werden müssen als die hier 
angegeben durchschnittlichen Werte für den gesamten Software-Bereich in 
Österreich. 

Der Software-Sektor (insgesamt) in Österreich wendet pro Beschäftigtem rund € 
44.000 an Personalausgaben pro Jahr auf und belegt somit Platz 2 im Vergleich zu 
allen anderen Dienstleistungsbranchen (nach dem Bereich „Forschung und Ent-
wicklung“ mit € 47.000). Vom Umsatz her gehen rund 90% an andere Unte-
rnehmen, 9% an den öffentlichen Sektor und 1% an private Haushalte. 
Zwischen 1976 und 2000 ist der Beitrag zur gesamtösterreichischen Wert-
schöpfung um das rund 15fache gestiegen. Software und Datenbanken haben 
zusammen ein Gewicht von über 4% im Preisindex der Ausrüstungs-
investitionen mit in den letzten Jahren steigender Tendenz. 

Der gesamte Software-Sektor in Österreich beschäftigt direkt rund 20.500 
Personen (Vollzeitäquivalente – tatsächliche Beschäftigungszahlen in Form von 
„besetzten Stellen“ sind wegen vorhandener Teilzeitplätze durchgehend um rund 
57% höher). In vorgelagerten Sektoren entstehen dadurch rund 14.300 
Arbeitsplätze („indirekte Effekte“). Durch Sekundäreffekte (insbesondere 
Kaufkrafteffekte) entstehen in anderen Sektoren der österreichischen Wirtschaft rund 
29.900 Arbeitsplätze, gesamt also rund 64.700 Arbeitsplätze (jeweils 
Vollzeitäquivalente – entsprechend rund 101.500 effektiv beschäftigten 
Personen).  

Für den Standardsoftwarebereich gilt (ebenfalls in Vollzeitäquivalenten): Direkte 
Beschäftigung rund 6.100 Beschäftigte, indirekte Beschäftigung (vorgelagerte Pro-
duktionsstufen) rund 4.500 Personen, sekundäre Effekte (nachgelagerte Stufen, 
insbesondere durch Kaufkrafteffekte) rund 7.000, gesamt also rund 17.600 Vollzeit-
äquivalente (entsprechend rund 27.600 effektiv Beschäftigten). 

Anmerkung: Die oben genannten Beschäftigungseffekte inkludieren nur die Produktion von Software, nicht die 
Anwendung in Betrieben in der Form „IT-naher“ Arbeitsplätze. Diese Effekte sind für Standardsoftware größer als 
im Branchenschnitt. 
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Laut vorhandenen Studien und eigenen Erhebungen beträgt der Anteil der Soft-
warekosten an den gesamten IT-Kosten durchschnittlicher österreichischer Unter-
nehmen (total cost of ownership – TCO) rund 4%-5%, die weitaus größeren Teile 
entfallen auf Personalkosten (60-65%) sowie Ausfallskosten (20-25%). Hardware-
kosten und Kosten der Ausbildung qualifizierter Mitarbeiter schlagen sich jeweils 
mit rund 5% zu Buche. Es gibt keine Hinweise darauf, dass österreichische Unter-
nehmen in dieser Hinsicht signifikant vom europäischen Schnitt abweichen. 

Die Ausbildungskosten für IT-Personal machen im durchschnittlichen öster-
reichischen Unternehmen pro ArbeitnehmerIn rund 1 Monatsgehalt pro Jahr aus. 
Die raschen Änderungen der Anforderungen an das Qualifikationsprofil der Arbeits-
kräfte und die ohnehin hohen betrieblichen Ausgaben für Qualifizierungsmaßnahmen 
sprechen für eine Stärkung der IT-Grundausbildung im Rahmen arbeitsmarkt-
politischer Maßnahmen. Da OSS-Software derzeit allerdings im Office-Bereich und 
auf PCs/Workstations noch kaum verbreitet ist, ergibt sich keine ökonomische Not-
wendigkeit für einen forcierten aktiven Ausbildungsimpuls seitens der Arbeitsmarkt-
politik. Im Falle ausreichender Nachfrage von der Unternehmensseite sind jedoch 
(ergänzende) Schulungen mit entsprechenden OSS-Tools in Abstimmung mit den 
Marktbedürfnissen zu begrüßen. 

Verbreitete bestehende Technologien bedeuten auch einen volkswirtschaftlichen 
Kapitalstock an Wissen und Qualifikationen von Arbeitskräften. Ein abrupter, von 
außen eingeleiteter, Umstieg auf derzeit weniger weit verbreitete Technologien durch 
nicht vom Markt ausgehende Prozesse hätte entweder ein Auseinanderklaffen vor-
handener Qualifikationen der ArbeitnehmerInnen und nachgefragter Skills („Mis-
match“) zur Folge (wenn der Markt die Arbeitskräfte und die Technologie nicht im er-
hofften Ausmaß aufnimmt) oder würde alternativ zu einer Entwertung des vorhande-
nen IT-Wissens einer überwiegenden Mehrheit der Arbeitskräfte führen und somit 
über steigende Personalkosten Druck auf den Arbeitsmarkt vor allem im Segment 
der mittleren und älteren Arbeitnehmer auslösen. Mögliche positive Effekte neuer 
Technologien (gemäß dem „Sozialkapital-Argument“ oder in Hinblick auf Innovation) 
müssten für eine abschließende Beurteilung mit den Kosten der Wissensentwertung 
vorhandener Qualifikationen in Relation gesetzt werden. 

5 Multiplikatoreffekte (Hebelwirkungen) 

Auf dem derzeitigen Aktivitätsniveau der Softwareindustrie in Österreich betragen die 
durchschnittlichen (Produktions-)Multiplikatoren für Standardsoftware derzeit rund 
1:4,5 für die Arbeitsplätze (Effekt eines neuen Arbeitsplatzes in der Software-
branche auf den gesamten Arbeitsmarkt) und rund 1:3,2 für die Wertschöpfung 
(Auswirkung einer Erhöhung der Wertschöpfung innerhalb der Softwarebranche auf 
die Wertschöpfung der Gesamtwirtschaft).1 Für sonstige Software betragen die 
Multiplikatoren 1:5,1 für die Beschäftigung und 1:2,2 für die Wertschöpfung. Diese 
Effekte werden lediglich durch die Produktionstätigkeit der Softwarebranche hervor-
                                            
1 Der Produktionsmultiplikator zeigt, dass mit einem Arbeitsplatz (Vollzeit) in einem 
Unternehmen der Softwarebranche derzeit rund 4,5 Arbeitsplätze in anderen Unternehmen verbunden 
sind. Analog sind die anderen Multiplikatoren zu interpretieren. 
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gerufen. Bezieht man noch Effekte der Anwendung von Software in den übrigen 
Sektoren der Wirtschaft mit ein, so ergeben sich darüber hinaus noch zusätzliche 
Multiplikatoren, die je nach Standardisierung und Verbreitung eines Produkts bei 
Standardsoftware bis zu 1:35 für die Beschäftigung und 1:8 für die Wertschöpfung 
betragen und sich bei Individualsoftware in Größenordnungen von 1:3 für die 
Beschäftigung bzw. 1:2 für die Wertschöpfung bewegen. 

Unter Einbeziehung aller Effekte in der Gesamtwirtschaft (also inklusive 
Produktivitäts- und Wachstumseffekte) trägt der Standardsoftwaresektor mit einer 
Größe von rund 0,37% des Bruttoinlandsprodukts direkt und indirekt rund 4,2% 
zum BIP bei. Daraus ergibt sich ein impliziter durchschnittlicher Gesamtmultipli-
kator von ca. 1:11 für die Wertschöpfung, aufgrund der Inhomogenität des Be-
reiches Individualsoftware und IT-Services kann für diesen anderen Bereich kein 
verlässlicher Gesamtmultiplikator errechnet werden, dieser wäre jedoch deutlich 
geringer. 

6 Wirtschaftspolitische Schlussfolgerungen 

Die dargestellten Überlegungen zeigen auf, dass Software überhaupt als 
„Technologie“ oder „Information“ verschiedenen Arten von Marktversagen unterliegt, 
insbesondere durch die leichte Kopierbarkeit („Nicht-Ausschließbarkeit“) und die 
Präsenz externer Effekte (Nutzen für andere Marktteilnehmer, der nicht vom Markt 
abgegolten wird). Während im Bereich der proprietären (Standard-)Software ersteres 
Problem vom Staat durch Urheberrechte gemildert wird (also „Ausschließbarkeit“ 
geschaffen wird, die bei anderen Gütern selbstverständlich ist oder in anderen 
vergleichbaren Branchen in ähnlicher Weise herbeigeführt wird), wird gerade diese 
freie Verfügbarkeit definitionsgemäß als Charakteristikum von OSS gesehen, daher 
scheidet ein Schutz des geistigen Eigentums definitionsgemäß aus. Ob nun OSS 
staatlich zu fördern ist oder nicht, muss anhand von zwei möglichen Szenarien 
geprüft werden: 

(a) Wenn OSS den proprietären Lösungen technisch und wirtschaftlich überlegen ist, 
so ist kein fördernder Staatseingriff erforderlich, da sich die bessere Technologie am 
Markt (unter sonst gleichen Wettbewerbsbedingungen) ohnehin durchsetzen wird. (b) 
Ist OSS aber wegen eines Marktversagens (durch Nicht-Ausschließbarkeit und 
externe Effekte) nicht ausreichend am Markt vorhanden, dann legt die ökonomische 
Theorie nahe, dies durch einen Staatseingriff auszugleichen – dieser Staatseingriff 
wäre in der Regel durch einen Schutz des geistigen Eigentums zu erzielen, würde 
also aus OSS proprietäre Software machen! Eine Form der Subventionierung oder 
positiven Diskriminierung zur Abgeltung der Netzwerkeffekte wäre ebenfalls schwer 
zu rechtfertigen, da diese auch bei proprietärer Software auftreten. 

Ein weitergehender aktiver Staatseingriff, der die eine oder andere „Software-Welt“ 
bevorzugt, erscheint daher derzeit nicht geboten (und wäre voraussichtlich mit ver-
gleichsweise höheren sozialen Kosten verbunden). Insgesamt wäre es für den öffent-
lichen Sektor ratsam, die IT-Investitionen jeweils auf den Einzelfall bezogen anhand 
von objektiven Kosten/Nutzen-Überlegungen in Bezug auf die Software selbst zu be-

5. September 2003 Haber/Getzner: Software in A: OSS und Arbeitsmarkt Seite 6 



 
 

5. September 2003 Haber/Getzner: Software in A: OSS und Arbeitsmarkt Seite 7 

werten, wie dies bei jedem wirtschaftlich orientierten Unternehmen auch der Fall ist 
(siehe dazu auch die Empfehlungen und Richtlinien des IKT-Boards der 
Bundesregierung). Eine Wettbewerbsverzerrung (z.B. durch Bevorzugung oder För-
derung) zugunsten des einen oder anderen Geschäftsmodells der IT-Welt würde die 
Marktmechanismen behindern und hätte insbesondere im Bereich OSS keine großen 
(positiven) ökonomischen Effekte, da (a) im Falle nicht-gewinnorientierter OSS 
ökonomische Anreize mangels ökonomischer Interessen de facto unwirksam sind 
bzw. (b) im Falle kommerzieller (z.B. vertikal integrierter) Anbieter die Bevorzugung 
von OSS (z.B. als Beiwerk zu Hardware oder weiteren Dienstleistungen mit Gewinn-
absicht) wirtschaftspolitisch nicht begründbar wäre und zu einer ökonomisch 
ineffizienten Überversorgung mit den gekoppelten Produkten führen würde. 

Große Bedeutung kommt jedoch dem Bereich der offenen Schnittstellen und 
Standards zu. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Anbieter von Software die 
gleichen Chancen haben und der Markt effizient seine Aufgaben erfüllen kann. Eine 
marktkonforme Lösung wird von der überwältigenden Mehrheit der Ökonomen als 
überlegen eingestuft. 

7 Kontakt 
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