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3. GESAMTSTAATLICHE ASPEKTE 

3.1 Budgeteckwerte 

Abbildung 2: Budgeteckwerte 2012-2016 

 

Die gesamtwirtschaftlich ausgerichtete Budgetpolitik ist unverzichtbarer Teil einer wohlstands-

orientierten Wirtschaftspolitik. Auch wenn seine Schätzung von methodischen Problemen verzerrt ist,
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ist der wichtigste Indikator die Veränderung des strukturellen Defizits, also des hypothetischen 

Maastricht-Defizits wenn die Wirtschaft normal ausgelastet wäre und es keine Einmaleffekte (wie bei 

der HETA) gäbe. Eine starre höchstzulässige Grenze dafür festzulegen und in den Mittelpunkt der 

Wirtschaftspolitik zu stellen, beschränkt den Handlungsspielraum wesentlich. Das gilt vor allem dann, 

wenn sich der Handlungsdruck durch eine Revision der Konjunkturkomponente plötzlich wieder 

erhöht, wie das Anfang November der Fall war. Zwar konnte das strukturelle Defizit bis 2014 durch 

eine im europäischen Vergleich umsichtigere, stärker auf Einnahmen fokussierte Konsolidierungs-

strategie trotz unerwarteter Revision praktisch genau im geforderten Ausmaß gesenkt werden, 

allerdings nur zum Preis eines weiterhin starken Anstiegs der Arbeitslosigkeit.  

Erstmals seit 2010 soll nun der fiskalpolitische Impuls nicht mehr kontraktiv sein. Gemäß der an die 

europäische Kommission übermittelten Übersicht über die Haushaltsplanung summieren sich die 2016 

neu wirksamen Maßnahmen – allen voran die Steuerreform – auf 0,4 % des BIP. Das steht allerdings 

im Widerspruch zum 2016 unveränderten geplantem strukturellen Defizit. Ausgehend von der 

Budgetentwicklung im heurigen Jahr könnten der strukturelle Budgetsaldo 2016 dennoch nahe an die 

geplanten und gemäß EU-Vorgaben geforderten 0,5 % des BIP herankommen: Das Defizit 2015 wird 

abermals deutlich besser als von BMF und EU-Kommission prognostiziert ausfallen. Dafür sprechen 

nicht nur neuerlich überschätzte Zinsausgaben sowie die etwas günstigere Entwicklung bei 

Einnahmen und Ausgaben des Bundes insgesamt. Dazu kommt die notorische Überschätzung des 

strukturellen Defizits in Österreich in der Mai-Prognose der EU-Kommission
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. Wie Abbildung 3 zeigt, 

stellte sich in den letzten Jahren im Nachhinein stets heraus, dass die Vorausschätzung des 

strukturellen Defizits um ein bis drei Milliarden zu hoch gegriffen war. Nur zum kleineren Teil kann 

dieser Schätzfehler durch unterjährig beschlossene Maßnahmen erklärt werden.  
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  http://blog.arbeit-wirtschaft.at/wp-content/uploads/2014/05/2014-04-25-Hintergrundinfo-strukturelles-Defizit.pdf 
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  Die Mai-Prognose ist insofern wichtig, da die Überprüfung der Einhaltung der europäischen Fiskalregeln immer auf Basis 

der Ergebnisse der Mai-Prognose des Folgejahres basiert und nur auf dieser Basis Sanktionen eingeleitet würden. 

Eckwerte der staatlichen Haushalte (in % des BIP) 2012 2013 2014 2015 2016

Struktureller Budgetsaldo -1,7 -1,1 -0,5 -0,5 -0,5

angestrebter strukt. Defizitpfad (Stabilitätsprogramm, 21.4.'15) - - -0,3 -0,5 -0,5

Struktureller Budgetsaldo gemäß EU-Herbstprognose (5.11.) -1,8 -1,2 -0,7 -0,6 -1,0

Struktureller Budgetsaldo gemäß EU-Frühjahrsprognose (5.5.) -1,7 -1,1 -0,4 -0,8 -1,4

Gesamtstaatlicher Maastricht-Saldo -2,17 -1,29 -2,70 -1,90 -1,41

Bundessektor -2,17 -1,39 -2,84 -2,00 -1,60

Landes- und Gemeindesektor -0,17 -0,03 0,05 0,05 0,05

Sozialversicherungsträger 0,17 0,13 0,09 0,05 0,13

Maastricht-Saldo ohne Banken-Transferzahlungen -1,68 -0,75 -1,05 -1,29 -1,06

Maastricht-Staatsverschuldungsquote 81,6 80,8 84,2 86,5 85,1

Staatsschuldenquote netto (=Finanzschulden-Finanzguthaben) 49,4 49,2 47,9 48,7 47,8

Quelle: BMF, Statistik Austria (Maastricht-Werte bis 2014), Eurostat (Banken bis 2014), Herbstprognose der EU-Kommission, IWF-

   Oktoberprognose (Nettofinanzschuldenquote).


