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Bundesgesetz, mit dem das Bundeshaftungsobergrenzengesetz geändert und 
das EUROFIMA-Gesetz aufgehoben wird 
 
Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung des Entwurfs und nimmt 
dazu wie folgt Stellung. 
 
Der vorliegende Gesetzesentwurf stellt eine Anpassung des Bundeshaftungsobergrenzenge-
setzes an die bereits bestehende Vereinbarung zu Haftungsobergrenzen zwischen Bund und 
Bundesländern gemäß Artikel 15a B-VG (HOG-Vereinbarung) dar. 
 
Im vorliegenden Entwurf ist eine Änderung der Bundeshaftungsobergrenze von dem bislang 
gültigen Fixbetrag in Höhe von maximal 197 Milliarden Euro auf die in der HOG-Vereinbarung 
enthaltene Berechnungsformel „Öffentliche Abgaben (Bundesanteil) (t-2) * 175 Prozent“ vor-
gesehen.  
 
Von der Bundeshaftungsobergrenze sind auch die außerbudgetären Einheiten des Bundes 
erfasst. Dies war auch bislang so, allerdings werden diese nun definitorisch auf „Rechtsträger 
welche dem Staat, Teilsektor Bund zuzurechnen sind“ präzisiert.  
 
 
Das Wichtigste in Kürze: 
 
Da das aktuelle Gesetz zu den Bundeshaftungsobergrenzen nur bis 31.12.2018 gültig war, ist 
eine Anpassung des Bundeshaftungsobergrenzengesetzes an die seit 2017 bestehende 
HOG-Vereinbarung nach Artikel 15a B-VG überfällig.  
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• Zur Stärkung der Transparenz sollte die Darstellung der Ausnutzung der Haftungs-
stände sowohl konsolidiert als auch unkonsolidiert im Bericht zu den Bundeshaftun-
gen erfolgen, der auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollte. 
 

• Die Meldepflichten der außerbudgetären Einheiten (insbesondere die Verpflichtung 
zur unverzüglichen Meldung jeder Überschreitung ab 10 % oder einer Million Euro) 
sollten   beibehalten werden.  

 
 
Zu den wesentlichen Bestimmungen des geplanten Entwurfs: 
 
Anpassung an die HOG-Vereinbarung nach Art. 15a B-VG 
 
Im vorliegenden Entwurf ist durch die Anpassung des Bundeshaftungsobergrenzengesetzes 
an die HOG-Vereinbarung eine Änderung der Bundeshaftungsobergrenze von dem bislang 
gültigen Fixbetrag in Höhe von maximal 197 Milliarden Euro auf die in der HOG-Vereinbarung 
enthaltene Berechnungsformel „Öffentliche Abgaben (Bundesanteil) (t-2) * 175 Prozent“ vor-
gesehen.  
 
Mit Ende 2017 betrug der Stand der Haftungen und Schadlosverpflichtungen des Bundes laut 
Budgetdienst rund 96,3 Milliarden Euro und lag damit deutlich unter der vorgesehenen Haf-
tungsgrenze von 197 Milliarden Euro. Umgelegt auf das Jahr 2017, würde sich die Obergrenze 
durch die Berechnungsformel im vorliegenden Gesetzesentwurf auf rund 90 Milliarden Euro 
belaufen. Allerdings wird der Haftungsstand im vorliegenden Entwurf nach wirtschaftlicher Be-
trachtungsweise (konsolidiert) berechnet und nicht wie bislang unkonsolidiert. Durch die Kon-
solidierung werden Haftungen, die bereits im Maastricht-Schuldenstand berücksichtig sind, 
nicht mehr in den Haftungsstand miteingerechnet. Dies betrifft laut Fiskalrat etwa die Bundes-
haftungen für die ÖBB oder die Europäische Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF). An die 
Kommission wurde für das Jahr 2017 ein konsolidierter Haftungsstand für den Bund in Höhe 
von rund 42,5 Milliarden Euro gemeldet. Dieser lag damit deutlich unter der Haftungsober-
grenze von rund 90 Milliarden Euro, die sich aus der Berechnungsformel gemäß HOG-Ver-
einbarung ergibt. 
 
Die Haftungsstände sollen gemäß der HOG-Vereinbarung nach Art. 15a B-VG im Rechnungs-
abschluss ausgewiesen werden (siehe Art. 2 Abs. (1), HOG-Vereinbarung nach Art. 15a  
B-VG). Wie die Darstellung erfolgt, wird jedoch nicht spezifiziert.  
 
Es ist wesentlich, dass die Haftungen (Definition gemäß § 1 Abs. 2) sowohl unkonsolidiert als 
auch nach wirtschaftlicher Betrachtungsweise (konsolidiert) ausgewiesen werden und die Un-
terschiede mittels einer Überleitungstabelle transparent gemacht werden. Nur so ist ersicht-
lich, welche Haftungen für Schulden eingegangen wurden, die auch im Maastricht-Schulden-
stand des Staatssektors berücksichtigt sind.  
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Die oben beschriebene Darstellung der Haftungen sollte im „Bericht über die Übernahme von 
Bundeshaftungen“ ausgeführt werden, der auf der Homepage des BMF veröffentlicht werden 
sollte. Aktuell ist der Bericht zu den Bundeshaftungen nicht öffentlich verfügbar – einige Ver-
besserungsvorschläge für eine bessere Verständlichkeit des Berichts finden sich in der öffent-
lich zugänglichen Analyse des Budgetdienstes.  
 
  
§ 3 Abs. 3  
Die Meldepflichten der außerbudgetären Einheiten des Bundes werden insofern einge-
schränkt, als diese in Zukunft nur noch den Gesamtstand ihrer Haftungen melden müssen. 
Die Vorschau für das jeweilige Jahr sowie die unverzügliche Meldung jeder Überschreitung, 
die 10 % oder eine Million Euro übersteigt, ist nicht mehr meldepflichtig. Insbesondere die 
Verpflichtung zur unverzüglichen Meldung jeder Überschreitung sollte beibehalten werden. 
Sofern die Grenze von einer Million Euro als zu gering für eine unverzügliche Meldung er-
scheint, kann diese angehoben werden. Die in den Erläuterungen angeführte Begründung, 
dass der Bund „[…] keine ausreichenden rechtlichen Möglichkeit[en] hat, allenfalls erforderli-
che Maßnahmen zur Hintanhaltung einer Überschreitung der Obergrenze durch die außer-
budgetären Einheiten […]“ zu ergreifen, ist nicht ausreichend, um die Meldepflichten aufzuhe-
ben. Nur wenn etwaige Überschreitungen der Haftungsobergrenzen durch die außerbudgetä-
ren Einheiten unverzüglich gemeldet werden, kann überhaupt darauf zeitnah reagiert werden. 
  
§ 8 Abs. 2  
Es ist korrekt, dass von der EUROFIMA künftig keine Kredite für die Finanzierung von Roll-
material übernommen werden. Bestehende Finanzierungen der EUROFIMA für Schienenroll-
material laufen allerdings unverändert weiter. Die Regelung in § 8 Abs. 2, wonach bestehende 
Haftungen des Bundes, die aufgrund des EUROFIMA-Gesetzes übernommen worden sind, 
durch das Außer-Kraft-Treten des EUROFIMA-Gesetzes nicht berührt werden, ist die logische 
Folge. Sie wird daher begrüßt.  
  
Erläuterungen: 
In den Erläuterungen auf Seite 2 sei auf einen redaktionellen Fehler hinzuweisen. Auf Seite 1 
wurde angeführt, dass für die Berechnung der Haftungsobergrenze für das Jahr 2019 das 
Bundesfinanzgesetz 2017 heranzuziehen ist. Auf Seite 2 müsste demzufolge in der tabellari-
schen Darstellung die Ermittlung der Haftungsobergrenze für das Jahr 2021 auf Basis des 
Bundesfinanzgesetzes aus dem Jahr 2019 erfolgen, und nicht – wie angeführt – auf Basis des 
Bundesfinanzgesetzes aus dem Jahr 2021. 
  
Wir ersuchen um Berücksichtigung unserer Anliegen und Anregungen. 
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