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Fact Sheet Wirtschaftsreformen in Frankreich: eine Agenda für Unternehmen mit dem Ziel 

Wachstum und Beschäftigung 

 

Das Reformprogramm der französischen Regierung während der letzten 18 Monate ist ehrgeizig und 

dicht. Es geht darum, die Wirtschaft zu modernisieren, das wirtschaftliche und soziale Modell zu 

verändern und die Zukunft vorzubereiten vor allem mit Hilfe eines umfassenden Investitionsplans 

über 57 Mrd. EUR.  Dieser Plan wird einhergehen mit der ökologischen Wende, der Digitalisierung,  

Innovation und Bildung. Es geht auch darum, europäische und internationale Glaubwürdigkeit in 

wirtschaftlicher Hinsicht wieder zu erlangen. 

Die Reformpläne sind eindeutig auf die Unternehmen ausgerichtet.  Hier die wichtigsten 

Maßnahmen für Unternehmen, also auch für ausländische Investoren.  

 Die Reform des Arbeitsrechts wurde bereits im September 2017 eingeleitet. Sie ist am 

1. Jänner 2018 in Kraft getreten. Sie verhilft den Unternehmen zu Flexibilität und 

Vorhersehbarkeit dank folgender Neuerungen: 

o Um den Marktverhältnissen gerecht zu werden, können Verhandlungen künftig auf 

Unternehmensebene geführt werden (z.B. können Vereinbarungen getroffen werden 

über Bezahlung, Arbeitszeit, Mobilität);  

o Vereinfachungen wird es auch bei der Personalvertretung geben, wo es für 

Unternehmen ab 50 Beschäftigten einen einzigen Betriebsrat statt drei Instanzen 

geben wird (genannt Conseils sociaux et économiques /Sozial- und Wirtschaftsräte);  

o Für den Eintritt und den Austritt aus einem Unternehmen wird es flexiblere und 

sicherere Rahmenbedingungen geben : mit der Vereinfachung der Pläne für 

freiwillige Abgänge;  für die Kündigung aus wirtschaftlichen Gründen wird es zu 

deren Rechtfertigung eine Einschätzung auf nationaler und nicht mehr auf globaler 

Ebene kommen, wie das schon in den meisten EU-Ländern der Fall ist;  

o Deckelung der Kosten und Fristen für den Fall der Beeinspruchung einer Kündigung: 

Entschädigungen werden mit 20 Monatsgehältern gedeckelt, die Frist für die 

Anfechtung einer Kündigung wird auf ein Jahr beschränkt; es gibt schon erste 

Ergebnisse: die Zahl der Streitfälle ist um 15% im Jahr 2017 gesunken 

 

 Die Steuerreform wurde bereits 2018 in Angriff genommen, um Beschäftigung und 

Investitionen zu fördern : 

o Die Körperschaftssteuer wird etappenweise von 33,3%  auf 25 % im Jahr 2022 

zurückgehen, was dem europäischen Durchschnitt entspricht (28 % bereits ab 2018 

für die ersten 500 000 € Gewinn, dann generell 28% im Jahr 2020); 

o Die Senkung der Lohnkosten, ist in die Wege geleitet: im Jahr 2019 werden die 

Sozialabgaben für Arbeitgeber um 6% bei Niedriglöhnen gesenkt; 

o Eine flat tax von 30% auf alle Kapitalerträge ab 2018; 

o Abschaffung der Vermögenssteuer ab 2018 (Finanzprodukte unterliegen nicht mehr 

der Vermögenssteuer, die Steuer wird in eine Steuer auf Immobilien umgewandelt). 

 



 

 

 Die Kompetenzen der Menschen weiterentwickeln und sie fit machen für die 

Globalisierung und Digitalisierung  

o Die Jugendarbeitslosigkeit ist in Frankreich seit Jahren hoch. 7% einer Altersklasse 

wählen eine Lehre (40% in Österreich). 

o Die Idee ist: 1/die Lehre und die Berufsausbildung attraktiver zu machen, 

kostengünstiger für die Unternehmen, die Jungen und die Beschäftigten; 2/ die 

Unternehmen bei der Definition des Ausbildungsangebot einbeziehen, um ihrem 

Bedarf zu entsprechen. 

o Die Regierung wird 15 Mrd. EUR innerhalb von 5 Jahren für die Weiterbildung von 

Arbeitslosen und Jungen investieren; dieser Plan dürfte 2 Millionen Personen bis 

2022 zugutekommen. 

 

 Unterstützung für das KMU-Wachstum: Das « Pacte-Gesetz » von Wirtschaftsminister Bruno 

Le Maire will mit hinderlichen Vorschriften Schluss machen, die die Entwicklung von 

Unternehmen bremsen. Der Gesetzesentwurf, der dieser Tage im Parlament diskutiert wird, 

soll 2019 in Kraft treten. Darunter befinden sich die folgenden Maßnahmen:  

 

o 100% Online-Gründung von Unternehmen mit einer einzigen Plattform für 

Formalitäten für Unternehmen unabhängig von der Tätigkeit und ihrer Rechtsform 

o Harmonisierung der verschiedenen gesetzlichen Schwellenwerte. In Frankreich gibt 

es Steuer-, Sozial- und Rechnungslegungspflichten abhängig von der Anzahl der 

Beschäftigten. Diese Schwellenwerte werden auf 3 statt 199 reduziert (d.h. 11, 50, 

250 ausgedrückt in Anzahl der Beschäftigten);  

o Das PACTE-Gesetz wird den Zugang zu KMU-Finanzierungen 

diversifizieren  (Börsengang, Venture Capital, Initial Coin Offering, Crowdfunding); 

o Bei Unternehmensinsolvenzen reduzieren sich Zeit und Kosten des Verfahrens für 

KMU (derzeit 2,5 Jahre, Zielvorgabe 12 bis 15 Monate und bei Kleinstunternehmen 

weniger als ein Jahr). 

 

 Die Unterstützung von Innovationen wird ebenfalls forciert:  

o Für technologische Innovationen, die durch Privatisierungen finanziert werden, wird 

ein Fonds in Höhe von 10 Mrd. EUR eingerichtet (der von der öffentlichen 

Investitionsbank BPI verwaltet wird); 

o Die Regierung legt günstige Rahmenbedingungen fest: Plan für künstliche Intelligenz, 

rechtlicher Rahmen für Tests mit autonomen Fahrzeugen, Elektrofahrzeuge, Rahmen 

für Fintechs usw. 

 

 Die Verbesserung des Geschäftsklimas wird auch durch das öffentliche Handeln mit zwei 

Prinzipien erreicht: Vertrauen und Vereinfachung. 

o das Recht auf Fehler einführen, indem man annimmt, dass im guten Glauben 

gehandelt wurde mit einer Verwaltungsorganisation, die unterstützt und berät, 

anstatt bei der ersten Unregelmäßigkeit zu bestrafen; 

o Bürokratieabbau: das Prinzip "say it once" (die Verwaltung muss nicht mehrmals 

nach denselben Informationen fragen); "One in Two Out" (jede neue Vorschrift wird 

durch den Wegfall zweier Vorschriften kompensiert), das Ende des "Goldplating" im 

Hinblick auf die Umsetzung europäischer Normen; 

o Diese Entwicklungen werden mit Hilfe von E-government erleichtert 

 



 

 

 

 Last but not least, wird dieses Programm im Einklang mit der Sanierung des 

Staatshaushalts durchgeführt, vor dem Hintergrund von glaubwürdigen Szenarien (1,7% 

Wachstum in 2018 und 2019, nach 2,2% in 2017) 

o Die Regierung plant, im Jahr 2022 zu einem ausgeglichenen Haushalt 

zurückzukehren; Das Defizit sank bereits im Jahr 2017 unter 3% (2,7%). 2018 hat 

Frankreich das Verfahren bei einem übermäßigen Defizit verlassen (voraussichtlich 

2,6%); 2019 ist das Ziel 2,8%, verbunden mit der Umwandlung der Steuergutschrift 

CICE in eine Senkung der Sozialversicherungsbeiträge (ohne diesen Effekt würde das 

Defizit 1,9% betragen); 

o Die Staatsverschuldung wird um 5 Prozentpunkte zurückgehen;  

o Die obligatorischen Abgaben werden um 1 % des BIP bis 2022 gesenkt; 

o Die Staatsausgaben werden um 3 BIP-Prozentpunkte vermindert. 

 

Frankreich ist zurück auf dem Weg der Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit. Auch wenn diese 

Indikatoren nicht perfekt sind, widerspiegeln die internationalen Rankings wie das World Economic 

Forum die jüngsten Fortschritte Frankreichs. Frankreich gewinnt 2018 3 Plätze und befindet sich 

nunmehr auf dem 17. Platz von 140. Laut dem jüngsten E&Y-Barometer erhielt Frankreich im 

vergangenen Jahr die meisten industriellen Investitionsprojekte in Europa. 


