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 Bei der „Strafe“ handelt es sich lediglich um eine Kaution, die mit neuerlicher Einhaltung der 

Fiskalregeln wieder – inklusive Zinsen – zurückgezahlt wird (nur bei Eröffnung eines 

Defizitverfahrens könnte sie in eine Strafe umgewandelt werden). Die Folge einer Verletzung der 

Grenzwerte für das strukturelle Defizit wäre somit wirtschaftlich weit weniger schädlich als jene 

eines neuerlichen Sparpakets mit seiner negativen Wirkung auf die ohnehin bereits dramatisch 

hohe Arbeitslosigkeit.  

 In den letzten Jahren war die Budgetplanung des Finanzministeriums sehr vorsichtig und das 

Ergebnis stets besser als geplant. Bereits der Strategiebericht zum Bundesfinanzrahmen 2015 

bis 2018 sah mit einem strukturellen Defizit von 0,9 % des BIP für 2015 eine Regelverletzung vor. 

Tatsächlich weist das BMF für das Ergebnis 2015 nun sogar einen kleinen Überschuss aus. Im 

Sinne einer ausgewogenen wohlstandsorientierten Wirtschaftspolitik ist dieses Resultat nun zu 

kritisieren, weil die Übererfüllung des Budgetziels ökonomische Kosten mit sich bringt: Sie hat die 

Finanzierung von bis zu 30.000 Arbeitsplätzen für ein Jahr verhindert und somit zum weiteren 

Anstieg der Arbeitslosigkeit beigetragen. Wie in unserer damaligen Budgetanalyse bereits 

gefordert wäre es deshalb besser gewesen, die Arbeitslosigkeit durch die Finanzierung weiterer 

Offensivmaßnahmen stärker zu bekämpfen, als an der Fiskalpolitik festzuhalten.  

Die EU-Kommission wird allerdings die Einhaltung der Fiskalregeln vermutlich bereits Mitte Mai im 

Rahmen der sogenannten länderspezifischen Empfehlungen erneut einmahnen. Das ist insofern 

relevant, als etwaige weitere Schritte im Rahmen des sogenannten Stabilitäts- und Wachstumspaktes 

zT an diese Empfehlungen gekoppelt sind. Die Basis für die Beurteilung der österreichischen 

Budgetplanung durch die EU-Kommission bildet aber weniger die tatsächliche Budgetpolitik, sondern 

viel eher die extrem schlechte Qualität der Kommissionsprognosen: Sie überschätzen das 

strukturelle Defizit stets um Milliarden (was nur zum kleinen Teil durch unterjährig beschlossene 

Maßnahmen erklärt werden kann). 

Abbildung 7: Mai-Prognosen der EU-Kommission für das strukturelle Defizit* 

 

Quelle: EU-Kommission, eigene Berechnungen. *Vgl Mai-Prognose des laufenden Jahres mit dem 

Endergebnis (Mai des folgenden Jahres); Prognose 2016 ergibt sich aus aktueller EK-Prognose abzüglich des 

durchschnittlichen Schätzfehlers 2011-2015; Prognose 2017 basierend auf dem durchschnittlichen nicht 

erklärten Schätzfehler zwischen Mai-Prognose im Vorjahr und dem Endergebnis. **Schätzung basierend auf 

den jeweiligen AK-Budgetanalysen. 


