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1. ZUSAMMENFASSUNG 

Der vorliegende Bundesfinanzrahmenentwurf (BFR-E) sowie die die beiden Budgetentwürfe sind 
geprägt von Konsolidierungsmaßnahmen zur Erreichung der europäischen und nationalen Ziele, 
aber auch von den enormen Kosten der notleidenden Banken sowie dem Versuch der Bundesre-
gierung, Offensivmaßnahmen zu setzen. Die Konjunkturerholung, die im 2. Halbjahr 2013 ein-
gesetzt und sich zu Jahresbeginn beschleunigt hat, wirkt sich positiv auf die Entwicklung des 
Staatshaushalts aus.  

Dennoch führt das Rekordniveau der Arbeitslosigkeit zu umfangreichen Einzahlungsausfällen und 
Mehrauszahlungen. In den Prognosen wird davon ausgegangen, dass selbst 2018 die Zahl der Ar-
beitslosen – im Gegensatz zum Defizit – markant höher sein wird als im Jahr 2013, geschweige denn 
im Jahr 2008. Die prioritäre wirtschaftspolitische Herausforderung in Österreich bestünde damit 
nicht im weiteren Defizitabbau, sondern im Abbau der rekordhohen Arbeitslosigkeit. Die vorliegen-
den Bundesvoranschlagsentwürfe tragen diesem Umstand leider abermals zu wenig Rechnung. 

Der Bundesfinanzrahmenentwurf für die Jahre bis 2018 enthält substanzielle Änderungen. Die 
geplanten Auszahlungen steigen bis 2018 auf 80,5 Mrd Euro, die Einzahlungen auf 79,4 Mrd Euro. 
Beim Budgetsaldo ist der BFR-E nun nicht mehr überambitioniert: Im Jahr 2017 fällt das administrative 
Defizit des Bundes um knapp 2 Mrd Euro höher aus als bislang geplant („Budgetloch“-Debatte vom 
vergangenen Herbst). Diese Abweichung ist in erster Linie auf eine Revision der erwarteten Einzah-
lungen zurückzuführen – und hier wiederum zu rund zwei Drittel auf ein geringeres Abgabenaufkom-
men (netto). Die Auszahlungen steigen rascher als bislang angenommen, allerdings wird dieser    
Anstieg durch um 1 ¾ Milliarden niedrigere Auszahlungen in der Rubrik 5 (im wesentlichen Zinsaus-
zahlungen) sowie zusätzlichen Einsparungen gedämpft.  

Die Schwerpunktsetzung der Mittelausweitung ist im Detail zu hinterfragen: Während etwa das 
Landwirtschaftsbudget abermals aufgestockt wird, ist der sozial und wirtschaftlich eigentlich prioritäre 
Bildungsbereich unzureichend dotiert.  

Die Kosten für die Bankenrettung sind nach wie vor die wesentlichste Belastung für den Staats-
haushalt und verdecken den erreichten Konsolidierungsfortschritt. Ohne weitere Bankenrettungsmaß-
nahmen wäre 2013 bereits ein geringeres Maastricht-Defizit erreicht worden als vor der Krise in den 
Hochkonjunkturjahren 2007 und 2008; 2014 würde es nur 1,3 % des BIP betragen. Angesichts der 
schlechten Wirtschaftslage ist dieses Defizit erstaunlich niedrig, wahrscheinlich sogar zu niedrig in 
dem Sinn, dass faktisch vorhandene Spielräume zur Bekämpfung der Rekordarbeitslosigkeit nicht 
ausreichend genutzt wurden. Die Budgetbelastung aufgrund des Bankenpakets belaufen sich seit 
2008 bereits auf 7 Mrd Euro, und das BMF rechnet noch mit weiteren 5,65 Mrd Euro bis 2018 (ohne 
Berücksichtigung der laufenden operativen Kosten, höheren Zinskosten, weiteren Dividenden aus 
Partizipationskapital und Haftungsentgelten), die insbesondere für die Abwicklung der Hypo Alpe 
Adria anfallen werden.  

Europäische und nationale Budgetvorgaben werden en gros eingehalten 

Trotz dieser Revisionen ist die Einhaltung der wichtigsten nationalen wie europäischen Fiskalregel – 
die mittelfristige Erreichung eines strukturellen Defizits von 0,45 % des BIP – möglich. Dazu trägt 
auch die Aufgabe einer ökonomisch besonders unsinnigen Annahme aus den beiden Vorjahren bei: 
Bislang war unterstellt, die österreichische Wirtschaft würde trotz anhaltend hoher Arbeitslosigkeit ab 
2016 überausgelastet sein. Nun orientiert sich das BMF – wie wiederholt von der AK gefordert und auf 


