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1. Frankreich hält seine budgetären Verpflichtungen gegenüber den europäischen Partnern ein

1.1. Die Regeln der europäischen Union werden eingehalten

Auf Vorschlag der europäischen Kommission hat der Rat der europäischen Union am 10. März 2015
eine neue Empfehlung in Bezug auf das Defizitverfahren für Frankreich angenommen. Der Rat hat
festgestellt, dass Frankreich in den Jahren 2013 und 2014 wirksame Schritte unternommen hat und
dass  somit  eine  zusätzliche  Frist  zur  Erreichung  eines  Budgetdefizits  unter  3%  -  wie  es  im
Stabilitätspakt vorgesehen ist - eingeräumt werden kann.  Dieses Ziel muss jedenfalls im Jahre 2017
erreicht werden. 

In Folge dessen hat die Kommission den Defizitpfad mit maximal -4,0% im Jahre 2015, -3,4% in 2016
und -2,8% in 2017 vorgegeben. 

Die Kommission wird die Einhaltung des Defizitpfades streng überwachen, so wie sie das für alle
Mitgliedsländer  der  Eurozone tut.  Zusätzlich muss Frankreich in periodischen Abständen Berichte
über die Wirksamkeit seiner strukturellen Maβnahmen vorlegen. 

Die Ergebnisse für 2014 waren wesentlich besser als vorhergesagt. Das Defizit betrug im Endeffekt -4
% und nicht -4,4% wie ursprünglich angepeilt. Die Gesamtverschuldung von 95% des BIP lag 2%
unter dem angenommenen Wert.

Mehrere Faktoren sind für diese Entwicklung verantwortlich:

- Die öffentlichen Ausgaben wurden straff geführt und bewirkten damit eine Verbesserung von
2 Mrd EUR;

- Das Defizit der Sozialversicherung hat sich ebenfalls um 2 Mrd EUR verbessert;

- Auch  die  Gemeinden  haben  ihre  Ausgaben  um  3  Mrd  EUR  gesenkt  (das  hat
zugegebenermaßen aber auch zu einer Aufschiebung öffentlicher Investitionen geführt);

- Weiters  hat  die  Einführung  der  neuen  EUROSTAT-Rechnungslegungsregeln  Spielräume
gegeben.

Auf Grund dieser Umstände hat es sich die Regierung zum Ziel gesetzt, das Defizit 2015 auf 3,8% zu
bringen, um bereits einen Schritt voraus zu sein.

1.2. Die Einhaltung der Verpflichtungen basiert auf massiven Einsparungen
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Die geplanten Einsparungen nehmen ein noch nie da gewesenes Ausmaß von 2,5% des BIP auf drei
Jahre 2015 bis 2017 ein, das sind 50 Mrd EUR.

Die Einsparungen teilen sich folgendermaßen auf den gesamten öffentlichen Bereich auf:

 Der  Staat,  die  staatlichen  Einrichtungen  und  ihre  Betreiber:  19  Mrd  EUR.  Die  Zahl  der
öffentlich  Bediensteten  ist  eingefroren,  genauso  wie  deren  Gehalt:  seit  2011  gab  es  für
Personen im Staatsdienst keine Gehaltserhöhung und diese Situation wird noch bis mindestens
2016  andauern.  Die  Vorrückungen  zwischen  den  einzelnen  Gehaltsstufen  werden  stark
eingeschränkt. Die Produktivität der Verwaltungen soll verbessert werden und zwar vor allem
durch  die  Zentralisierung  des  öffentlichen  Auftragswesens  und  die  Rationalisierung  der
einzelnen  Aufgaben.  Diesbezüglich  gilt  unsere  besondere  Aufmerksamkeit  der  weiteren
Dematerialisierung der Verwaltungswege (die UNO reiht Frankreich bereits jetzt auf Platz vier
bei der elektronischen Verwaltung). Staatliche Agenturen, die besondere Aufgaben zu erfüllen
haben,  werden  größere  Einschneidungen  der  Ressourcen  hinnehmen  müssen.  In  den
Ministerien werden Reformen umgesetzt, um die Effizienz der Verwaltung zu steigern.

 Die Gebietskörperschaften (Gemeinden, Departements und Regionen) werden einen Beitrag in
Höhe  von 11  Mrd EUR leisten.  In  den  kommenden drei  Jahren  werden die  Budgets  der
Gebietskörperschaften zurückgefahren. Die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden wurde
verstärkt,  damit  diese  jene  Aufgaben,  die  zusammengelegt  werden  können,  möglichst
kostengünstig erledigen. Das trifft vor allem auf die Sozialausgaben zu.  Folglich wurden 12
Metropolen  rund  um  Gebiete  mit  einem  hohen  Beschäftigungsgrad  geschaffen.  Die
Generalkompetenzklausel  der  Departements  und  Regionen,  die  vorsieht,  politische
Entscheidungen,  die  sie  getroffen  haben,  sogleich  umzusetzen,  wird  fallen.  Die  Zahl  der
Regionen wurde bereits reduziert und wird im Jahre 2016 nach 22 nur noch 13 betragen.

 Bei den Ausgaben für soziale Sicherheit wird es zu Einsparungen in der Höhe von 10 Mrd
EUR kommen. Die Anpassung der Pensionsleistungen wird dieses Jahr verschoben. Es ist das
Ziel,  im  Jahre  2020  ein  nachhaltig  ausgeglichenes  Pensionssystem  zu  haben:
Pensionserhöhungen werden steuerwirksam und die Arbeitnehmerbeiträge werden angepasst
(+0,05% pro  Jahr  auf  die  Dauer  von drei  Jahren).  Die  Familienpolitik  wird  dahingehend
reformiert,  dass  Familienbeihilfen  nunmehr  einkommensabhängig  und  nach
Haushaltseinkommen gestaffelt sind.  Diese Maßnahmen werden 400 MEUR in 2015 und 800
MEUR ab 2016 bringen.  Die  Verwaltungsausgaben für  die  Kassen  werden reduziert,  was
Änderungen in der Verwaltung voraussetzt.

 Zehn  Milliarden  sollen  bei  der  Krankenversicherung  eingespart  werden.  Es  wird  an  der
Reduzierung von unnötigen Spitalsakten gearbeitet. Die Krankenhausdienste sollen mehrfach
genutzt werden und die ambulante Betreuung ausgebaut werden. Weiters soll der Einsatz von
Generika forciert werden, indem die Originalmedikamente  einer geringeren Kostenerstattung
unterliegen  werden  (außer  natürlich  es  handelt  sich  um  eine  spezielle  Verschreibung).
Durchschnittlich sollen die Ausgaben der Krankenversicherung innerhalb der kommenden drei
Jahre um 2% gesenkt werden. 

 

2. Frankreich arbeitet an umfangreichen Strukturreformen
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Die OECD stellt  in  ihrer  Studie  zu Frankreich vom März 2015 fest,  dass  es  Frankreich nicht  an
Vorzügen fehlt: Der Lebensstandard in diesem Markt von 65 Millionen Einwohnern ist mit einem BIP
pro Einwohner von nahezu 30.000 EUR hoch. Das Land weist eine höhere Erwerbsquote bei Personen
zwischen 25 und 55 Jahren auf, als sie im Durchschnitt in der OECD zu beobachten ist, und zwar dank
der gelungenen Einbindung von Frauen in den Arbeitsmarkt. Die Ungleichheit bei den Löhnen hat sich
durch die Krise nicht verschärft, wie dies in den meisten anderen Ländern der Eurozone zu beobachten
ist.  Die  Bevölkerungsentwicklung  ist  dynamisch  und  sollte  den  langfristigen  Fortbestand  des
Pensionssystems  ermöglichen.  Die  OECD  hält  weiters  fest,  dass  man  von  einer  diversifizierten
Industrielandschaft sprechen kann, dass das Bankensystem solide ist und über Institute auf Weltniveau
verfügt. Das Bildungsniveau ist allgemein hoch. Hinzu kommt eine Bildungselite.  

Allerdings hält die OECD auch fest, dass das potentielle Wachstum niedriger ist als es eigentlich auf
Grund von verschiedenen Faktoren sein sollte, was zu korrigieren ist. In Bezug auf die Verwaltung
sieht  die  OECD den größten Reformbedarf  beim Arbeitsmarkt:  Der  Schutz,  den Arbeitnehmer  in
einem  befristeten  Arbeitsverhältnis  genießen,  sei  ein  Mobilitätshindernis  und  in  der  Frage  von
kollektiven  Entlassungen  herrschten  zu  strenge  Regeln.  Außerdem  bleibt  die  Abgabenquote  bei
Steuern und Sozialabgaben eine der höchsten in der OECD und sollte daher verringert werden. Die
öffentlichen Ausgaben seien mit nunmehr 57 % des BIP zu hoch. 

Die europäische Kommission hat bereits die notwendigen strukturellen Reformen ausgearbeitet, um
den Standort Frankreich wettbewerbsfähiger zu machen und ein höheres potentielles Wachstum zu
erreichen. Abgesehen von den budgetären Fragen, die wir schon zuvor angesprochen haben, gibt es
noch eine Reihe anderer Empfehlungen: die Verringerung der Arbeitskosten, Steuererleichterungen für
Unternehmen,  Vereinfachung  von  Regeln  in  der  Verwaltung  für  Unternehmen  sowie  für
Einzelpersonen,  Marktöffnung für  bestimmte  Güter  und für  bestimmte  Berufe  und schlussendlich
Aufweichung der Vorschriften für Arbeitsverträge.

Jede  Maßnahme  der  Regierung  zielt  nunmehr  auf  die  Umsetzung  dieser  notwendigen
Strukturreformen ab.

2.1. Verringerung der Arbeitskosten

Durch zwei wesentliche Maßnahmen wird es zu einer signifikanten Verringerung der Arbeitskosten in
Frankreich kommen.

 Die erste, die es seit 1. Jänner 2013 gibt, ist die Steuergutschrift für Wettbewerbsfähigkeit und
Arbeit (le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi CICE). Der Prozentsatz, der mit 1.
Jänner 2014 von 4 auf 6% angehoben wurde, bezieht sich auf die Bruttolohnmasse  eines
Unternehmens, ausgenommen sind allerdings jene Löhne, die das 2,5fache des Mindestlohns,
also 3.642,50 EUR übersteigen. Die Lohnkosten sollten damit um 20 Mrd EUR, das sind 1%
des BIP, sinken. Damit sollte es möglich sein, die Kosten für nicht qualifizierte Arbeitskräfte
auf etwa das Niveau von vor der Krise zu bringen; 

 Ergänzt wird dieses Instrument durch den Verantwortungspakt ( pacte de responsabilité), der
das erste Maßnahmenpaket verstärkt und sich folgendermaßen darstellt:

- Keine Sozialabgaben auf den Mindestlohn (1.457 EUR), sowie gänzliche Befreiung für den
Arbeitgeber von Beiträgen zur Sozialversicherung (ausgenommen Arbeitslosenversicherung):
Zusammen mit der zuvor erwähnten Steuergutschrift CICE werden damit die Arbeitskosten
um etwa 10 Punkte vom Bruttolohn entlastet. Dies entspricht dem Arbeitskostenniveau von
Deutschland; 

- Senkung der Beiträge für selbständige Arbeitnehmer um 3 Punkte;
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- Senkung  der  Familienbeiträge  um  1,8  Punkte  für  Einkommen  bis  zum  1,6fachen  des
Mindestlohns (2.331 EUR). Ab 1. Jänner 2016, wird diese Maßnahme auf Einkommen bis
zum 3,5fachen des Mindestlohns, also 5.100 EUR ausgeweitet.

Zusätzlich zum Verantwortungspakt werden Unternehmen von Steuererleichterungen in der Höhe von
insgesamt 30 Mrd EUR (1,5% des BIP) profitieren. 

Neben diesen beiden großen Maßnahmen wird es noch weitere punktuelle Ansätze vor allem bei den
niedrigen  Gehältern  geben:  So  richtet  sich  die  Indexierung  des  Mindestlohns  streng  an  dem
gesetzlichen Grenzwert.  Eine Abweichung davon ist  nicht  vorgesehen.  Dementsprechend wird die
Kaufkraft  der am wenigsten qualifizierten Arbeitnehmer nunmehr  weniger  rasch ansteigen als das
durchschnittliche Lohnniveau. Die Besteuerung von niedrigen Einkommen wird übrigens gesenkt.

Ab 2016 wird die sogenannte Beschäftigungsprämie (prime pour l’emploi), die die Ausschüttung von
Steuergutschriften  für  Teilzeitbeschäftigte  ermöglicht,  durch  eine  Erfolgsprämie  (prime  d’activité)
ersetzt, die mehr auf die tatsächlich geleistete Tätigkeit abzielt und monatlich ausbezahlt wird. 

2.2. Steuererleichterungen für Unternehmen

Der Verantwortungspakt beinhaltet auch einen fiskalischen Teil:

 Schrittweise Abschaffung bis 2017 der Solidaritätsabgabe für Unternehmen zu Gunsten der
Sozialversicherung C3S (contribution sociale de solidarité des sociétés), die nach dem Umsatz
berechnet wird und die alle dem Wettbewerb unterworfenen Unternehmen über 3 Mio. EUR
betrifft.  Der  Prozentsatz  für  diese  Solidaritätsabgabe  beträgt  0,16%  vom  Umsatz.  Diese
Maßnahme wird bereits ab 2015 1 Mrd EUR kosten, denn diese Solidaritätsabgabe wurde
bereits für 200.000  KMUs abgeschafft. 2016 und 2017 wird sie dann schrittweise für alle
Unternehmen abgeschafft, was Kosten von 6 Mrd EUR verursachen wird.   

 Abschaffung ab 2016 des außergewöhnlichen Beitrages zur Körperschaftssteuer. Es handelt
sich  dabei  um  eine  zusätzliche  Besteuerung  um  10,7%  der  Körperschaftssteuer  für
Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 250 MEUR.

 Schrittweise Senkung der Körperschaftssteuer. Diese beträgt derzeit 33 1/3%. Der Steuersatz
wird im Jahre 2017 auf 32% und 2020 auf 28% gesenkt. Damit wird sich dieser Satz dem
europäischen Durchschnittsniveau von 25% annähern, der auch in Österreich gilt.

Eine mehr symbolische als bedeutsame  Änderung ist bereits in Kraft: Und zwar wurde der Steuersatz
von 75% auf Einkommen über einer Million Euro mit 1. Jänner 2015 abgeschafft.  In der Realität
wurde diese Steuer von den Unternehmen und nicht von Einzelpersonen beglichen. 

2.3. Marktöffnung für bestimmte Güter und bestimmte Berufe

Der  Entwurf  zum  Gesetz  für  Wachstum,  Beschäftigung  und  wirtschaftliche  Chancengleichheit,
genannt  « Macron-Gesetz ») wird derzeit vom Parlament begutachtet und sollte noch vor dem Ende
des ersten Halbjahres angenommen werden. Dieser Gesetzestext zielt auf die Marktöffnung für Güter
und Dienstleistungen und geschützte  Berufe  ab und will  bestimmte  Zulassungsbestimmungen,  die
teilweise auf das 19. Jahrhundert zurückgehen, modernisieren. Der Zugang zu den Rechtsberufen wird
erleichtert  werden und das Monopol für Notare zur Errichtung bestimmter Akten wird fallen.  Die
Sonntagsöffnung wird leichter möglich sein und die Zahl der offenen Sonntage wird hinkünftig zwölf
betragen.  Eine  generelle  Sonntagsöffnung  wird  es  in  Tourismuszonen  oder  in  Zonen  mit
wirtschaftlichen Potenzial, also zum Beispiel in der Nähe von Bahnhöfen, geben. Zusätzlich zu diesem
Gesetz wird es weitere Bestimmungen geben, die alle das gleiche Ziel vor Augen haben, nämlich die
Rahmenbedingungen für den Geschäftsbetrieb zu modernisieren. So ist das Apothekenmonopol für
bestimmte Produkte gefallen. Auch wurde das System der Taxikonzessionen vereinfacht. Des Weiteren
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soll  die  Niederlassung  für  Handwerksberufe  erleichtert  werden  und  der  On-line-Verkauf
weiterentwickelt  werden.  Die  europäische  Kommission  erwartet  daraus  einen  zusätzlichen
Wachstumsschub von 0,3% jährlich. Über den Sommer sollen weitere Maßnahmen hinzukommen.

2.4. Vereinfachung von Arbeitsverträgen

 

Ein unflexibler Arbeitsmarkt kann sich negativ auf die Beschäftigung auswirken. Die Regierung hat
daher  eine  Reihe  von  Reformen  ins  Leben  gerufen,  um  mehr  Flexibilität  einzuführen.  Als  ein
Meilenstein in diese Richtung ist  das Gesetz zur Erhaltung der Beschäftigung vom 14.  Juni  2013
anzusehen. Dieses Gesetz ist das Ergebnis der berufsübergreifenden Einigung vom Jänner 2013, bei
dem sich – was in Frankreich noch allzu selten ist – die Sozialpartner auf großangelegte Reformen
geeinigt haben. Die wichtigsten Punkte dabei sind:

 Den Unternehmen im Falle einer Konjunkturkrise Flexibilität einräumen. So ist es nunmehr
möglich, – sofern die Mehrheit im Betrieb dafür ist – Arbeitsplätze zu erhalten, indem die
Arbeitszeit und auch die Löhne auf maximal zwei Jahre geändert werden. Außerdem wird das
Verfahren  zur  kollektiven Entlassung verkürzt  und kann nun im Rahmen eines  speziellen
zugelassenen  Verfahrens  abgewickelt  werden.  Verwaltungstechnische  Einschränkungen  für
kollektive Entlassungen sind folglich eher die Ausnahme als die Regel: Letztes Jahr sind 60%
der Pläne zur Erhaltung von Arbeitsplätzen mit Hilfe einer mehrheitlich gefassten Einigung
beschlossen worden. Der Weg zum Richter wurde seltener gesucht und zwar in 8% statt bisher
25% der Fälle;

 Schaffung von Übereinkünften zur internen Mobilität. Damit ist es dem Arbeitgeber möglich,
die Stelle oder den Ort der Beschäftigung für den Arbeitnehmer zu ändern;

 Reform der Arbeitsgerichte. Im Laufe der vergangenen fünf Jahre wurden die Arbeitsgerichte
durchschnittlich 200.000 Mal pro Jahr angerufen, wobei es zu 99% die Arbeitnehmer waren.
Aufgrund des damit einhergehenden Aktenstaus wurden die Fristen für die Urteilsverkündung
immer länger und betrugen schließlich 15 Monate im Durchschnitt, bis der Fall beim Richter
war.  Durch  das  Gesetz  für  Wachstum  und  Beschäftigung,  das  gerade  in  der
Begutachtungsphase ist, sollen die Fristen für die Urteilsverkündung erheblich reduziert und
die Möglichkeiten einer Einigung gestärkt werden.

2.5. Vereinfachung der Verwaltungsvorschriften

Mit  1.  Jänner  2014  hat  die  Regierung  einen  Rat  zur  Vereinfachung  für  Unternehmen  ins  Leben
gerufen:  Dieser  Rat  hat  bis  vergangenen  Frühling  einen  ersten  Maßnahmenblock  mit  50
Vereinfachungsmaßnahmen vorgestellt,  wobei ein Drittel  davon bereits umgesetzt wurde. Präsident
Hollande  hat  in  diesem  Zusammenhang  von  einem  « Simplifizierungsschock »  gesprochen,  um
aufzuzeigen, wie umfangreich das Vorhaben des Gesetzgebers ist. Eine der bedeutendsten Maßnahmen
ist  der Verhaltenskodex in Bezug auf die Nichtrückwirkung von Steuern und die Abschaffung der
doppelten Mehrwertsteuer bei Importen. Weitere große Vorhaben sind in Arbeit: 

 Einführung  des  Prinzips  « Schweigen  ist  Zustimmung ».  Seit  dem  12.  November  2014,
bedeutet Schweigen seitens der Verwaltung während zwei bis vier Monaten Zustimmung. Es
handelt  sich  hierbei  um  die  Umkehrung  der  bis  dahin  geltenden  Regel,  vier  Monate
Schweigen bedeutet Ablehnung. 1200 Verfahren sind von dieser Neuregelung betroffen, die
bis  Ende des  Jahres  auf  die  Gebietskörperschaften und die  Sozialversicherung ausgedehnt
wird;

Page 5 sur 7



 Einrichtung einer einzigen Anlaufstelle unter dem Titel « es nur einmal sagen » (« le dire en
une  seule  fois »),  wodurch  die  bereits  an  die  Behörden  übermittelten  Daten  systematisch
verwendet werden können;

 Auch die Vorschriften für den Wohnungsbau werden vereinfacht: Es gibt nun weniger Normen
und damit sinken die Kosten, während das Angebot angeregt wird. Der Entwurf zum Gesetz
für  Wachstum und  Beschäftigung,  von  dem hier  bereits  die  Rede  war,  enthält  zahlreiche
Vereinfachungen wie die Modernisierung der öffentlichen Auflagen. Auf diese Weise gibt es
weniger Formalismen bei den Verfahren und die Fristen für die Baugenehmigungen werden
verkürzt;

 Die  Handelsgerichte  werden reformiert:  Einige wenige hochspezialisierte  Gerichte  werden
zukünftig  die  wichtigsten  Angelegenheiten  von  Unternehmen  behandeln.  Effizienz  und
Professionalität stehen dabei im Vordergrund. Im Herbst soll die Reform der Handelsgerichte
mit der Stärkung der ethischen Grundsätze von Laienrichtern fortgeführt werden. 

 Das Schuldrecht soll im zweiten Halbjahr vereinfacht werden, um die Attraktivität des Landes
zu stärken: Alle Formalitäten für Forderungsabtretungen an Dritte werden abgeschafft und die
Möglichkeit,   Verträge bei geänderten Umständen neu zu verhandeln,  wird erleichtert,  vor
allem dann, wenn die Ausübung des Vertrages für eine Partei extrem kostenintensiv wäre. 

 Zu guter Letzt soll  auf eine Maßnahme hingewiesen werden, die mit  dem sozialen Dialog
zusammenhängt und mit der Vereinfachung der Vertretung des Personals in den Betrieben: Die
Regierung hat am 22. April 2015 einen Gesetzesentwurf in diesem Sinne vorgelegt: Es geht
dabei vor allem um die berühmt Schwelle von 50 Mitarbeitern, ab der die Schaffung einer
Personalvertretung verpflichtend vorgeschrieben ist. Schwellen dieser Art gilt es zu glätten. Es
soll in bestimmten Fällen eine gemeinsame Vertretungsstruktur bevorzugt werden. Hier gilt es
noch viel Arbeit zu leisten. Wir werden in naher Zukunft auf dieses Thema zurückkommen,
wenn der endgültige Text nach der Debatte im Parlament vorliegt.

Alle diese  strukturellen Reformen werden Frankreichs potentielles  Wachstum positiv beeinflussen.
Insgesamt ist man sich einig, dass es zu einem kumulierten Plus von 3,3% des BIP bis 2020 kommen
wird. 

3. Die Regierung kündigt neue Maßnahmen zur Ankurbelung der Investitionen an.

Mit dem Ziel, Dynamik in das Wachstum, das laut den Prognosen auf dem bescheidenen Niveau von
1%  im  Jahre  2015  bleiben  sollte,  zu  bringen,  hat  die  Regierung  vor  kurzem  ein  neues
Maßnahmenpaket angekündigt, um die Investitionen anzukurbeln. Der Zeitpunkt scheint günstig, weil
drei  Faktoren  wie  bei  einer  günstigen  Planetenkonstellation  zusammenfallen.  Diese  seltene
Gelegenheit gilt es zu ergreifen. 

In der Tat profitiert die Eurozone seit ungefähr einem halben Jahr von folgenden Faktoren:

 Einer schwächeren Währung vor allem dem Dollar gegenüber, was einen positiven Effekt auf
die Exporte mit sich bringt; 

 Sowohl die kurzfristen, als auch die mittel- und langfristigen Zinsen bewegen sich nominell
auf einem historisch niedrigen Niveau. Auch die realen Zinssätze sind sehr niedrig und sollten
es wegen der Vorzeichen auf ein Ende der sinkenden Inflation in der Eurozone auch bleiben;

 Außerdem profitiert die Eurozone von dem extrem niedrigen Ölpreis.

Unter diesen Bedingungen hat die Regierung einen ehrgeizigen Plan von insgesamt vier Maßnahmen
angekündigt:
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1/  Schaffung eines außergewöhnlichen steuerlichen Vorteils über den Zeitraum von einem Jahr für
Investitionen der Industrie

Investitionen die von 15. April 2015 bis 15. April 2016 getätigt werden – und damit soll dieser für das
Wachstum so wichtigen Komponente eine unmittelbare Dynamik verschafft werden – kommen in den
Genuss einer zusätzlichen außergewöhnlichen Abschreibung  von 40% auf den Einstandspreis besagter
Investition.  Auf  diese  Weise  bringt  diese  Maßnahme  einem  Unternehmen,  das  der  normalen
Körperschaftssteuer unterliegt, die 2015 noch 33 1/3% beträgt, eine Steuerreduktion von mehr als 13%
des Investitionswertes. Alle Industriezweige,  unabhängig von ihrem Tätigkeitsfeld, sind von dieser
Maßnahme betroffen. Für das Budget bedeutet das 2,5 Mrd EUR weniger. 

Für öffentliche Investitionen wurde ein Plan für Arbeiten an Autobahnen in der Höhe von 3,2 Mrd
EUR angenommen. Die Gespräche mit den Autobahnbetreibern wurden bereits aufgenommen.

2/ Aufstockung der Mittel für die öffentliche Förderbank Bpifrance

Die öffentliche Förderbank Bpifrance ist ein wesentlicher Partner für Unternehmen in Frankreich. Zur
Aufstockung ihrer Mittel  wird der Darlehensrahmen bis 2017 um 2,1 Mrd EUR auf 8 Mrd EUR
ausgeweitet.  Diese  zusätzlichen Darlehen werden im Wesentlichen  im Rahmen des  Juncker-Plans
finanziert.

3/  Ankurbelung der Investitionen der Gebietskörperschaften

Wie wir gesehen haben, haben die französischen Gebietskörperschaften ihre Ausgaben dieses Jahr um
3 Mrd EUR gegenüber den Prognosen zurückgefahren. Leider beruht ein Teil dieser Einsparungen auf
Verzögerungen oder Absagen von Investitionsprojekten, vor allem im Bausektor, der derzeit besonders
schwächelt.  Die  lokalen  Gebietskörperschaften  stellen  60%  der  Gesamtheit  der  öffentlichen
Investitionen. Die Institution, die mit Finanzierungen durch den Staat betraut ist, die Caisse des dépôts
et  consignations,  wird  mit  Unterstützung  des  Staates  Programme  zur  Vorfinanzierung  zum
Nullzinssatz entwickeln. Die staatlichen Zuschüsse für den ländlichen Raum zur Finanzierung von
Grundausstattungen werden um 30% auf 800 MEUR angehoben.  

4/ Förderung von Gebäuderenovierungen im Sinne von Energieeffizienz 

Die  nationale  Agentur  für  Wohnungswesen  finanziert  Arbeiten  der  Haushalte  im  Sinne  von
Energieersparnis et  Umweltschutz.  Im Wesentlichen geht  es  um thermische Sanierung (Isolierung,
Einsatz von erneuerbarer Energie). Die Mittel der Agentur werden um 70 MEUR auf mehr als eine
halbe Milliarde EUR aufgestockt  und wird es  bereits  dieses Jahr 50.000 Haushalten ermöglichen,
Arbeiten  durchzuführen.  Diese  Maßnahme  geht  einher  mit  der  Verlängerung  der  speziellen
Steuergutschrift in Hinblick auf die Energiewende.
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