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sind. Auch in den Folgejahren werden zusätzlichen Mittel bereitgestellt: 2017 (+800 Mio Euro), 2018 

(+370 Mio Euro) und 2019 (+250 Mio Euro). Die genaue Aufteilung der Mittel geht aus den Unterlagen 

allerdings nicht hervor. Für die Jahre ab 2018 behält sich das BMI etwaige budgetäre Änderungen 

entsprechend der Entwicklung der Fluchtbewegungen vor.  

In der UG 12 Äußeres kommt es gegenüber dem letzten Strategiebericht ebenfalls zu Erhöhungen in 

den Jahren 2016 bis 2020. Das BMEIA erhält bis 2020 zusätzliche Mittel für Integration, außerdem 

wird das Flüchtlingsabkommen mit der Türkei über die UG 12 abgewickelt. Hinsichtlich der Aufstockung 

der EZA ist festzuhalten, dass Art und Ausmaß der Mittel Großteils erst im Bundesfinanzgesetz 2017 

bzw. im Bundesrechnungsabschluss nachvollziehbar sein werden. Es ist davon auszugehen, dass die 

Bundesregierung trotz Mehrausgaben die EZA-Finanzierungsverpflichtung von 0,7 % des 

Bruttonationaleinkommens jährlich nicht einhalten wird. In der letztverfügbaren BMF-Schätzung der 

EZA-Ausgaben für 2016 fehlten immer noch rund 850 Mio Euro, also deutlich mehr als die nun 

angekündigten Mehrausgaben. Nachdem die Flüchtlingsausgaben im Rahmen der internationalen 

EZA-Vereinbarungen eingerechnet werden können, ist aber – ausgehend von einem letztverfügbaren 

Wert von 0,28 % des BNE – zumindest mit einer deutlichen Annäherung an das Ziel zu rechnen. Auch 

der Rücklagenstand der UG 12 von 60 Mio Euro könnte dahingehend sinnvoll eingesetzt werden. 

In der UG 13 Justiz werden die Einzahlungen wie auch die Auszahlungen in der mittelfristigen 

Planung um jeweils 109 Mio Euro erhöht. Hier dürfte es in der Vergangenheit zu einer Umgehung von 

Kürzungen gekommen sein, indem die Einzahlungen bewusst zu niedrig angesetzt wurden, um so 

Rücklagen bilden zu können, die dann für Mehrauszahlungen verwendet werden können. Im Sinne 

einer transparenten Finanzplanung ist es daher an der Zeit, dass nun die Prognose der tatsächlichen 

Entwicklung angepasst wird, damit nicht ständig Rücklagen gebildet werden, die später zu höheren 

Auszahlungen führen. Die Rücklagen betrugen im Justizbereich zum Jahresende knapp 212 Mio Euro. 

Die tatsächliche Anhebung der Auszahlungen im BFRG-E fällt ab 2017 aufgrund der FLAF-Senkung 

etwas geringer aus. Im aktuellen Regierungsprogramm wurde vereinbart, dass Bußgelder der 

Bundeswettbewerbsbehörde für den Konsumentenschutz zweckgewidmet werden sollen, 

wodurch die Finanzierung des VKI nachhaltig abgesichert werden könnte. Eine rasche Umsetzung 

würde dem VKI zusätzliche 1,4 bis 2 Mio Euro pro Jahr bescheren. 2015 wurden laut vorläufigem 

Gebarungsbericht durch Strafen 19,5 Mio Euro mehr eingenommen als veranschlagt. 

Neben dem Innenministerium findet die deutlichste Erhöhung der Auszahlungsobergrenzen in der 

UG 14 Militärische Angelegenheiten und Sport gegenüber dem alten Finanzrahmenentwurf statt 

(2016 +9,5 %, 2017 +10,5 %, 2018 +7,1 %, 2019 +8,6 %). Im Zuge des mit insgesamt knapp 900 Mio 

Euro bis 2020 dotierten Sicherheitspaket ist auch eine Aufstockung um fast 1.000 Planstellen bis 2020 

gegenüber dem alten Personalplan vorgesehen. Für die Assistenzeinsätze des Bundesheeres an der 

Staatsgrenze werden laut Strategiebericht weitere Gelder für 2016 (+93 Mio Euro) und 2017 (+73 Mio 

Euro) vorgesehen. Außerdem wird das Sonderinvestitionspaket bis 2020 verlängert  wofür 93 Mio 

Euro veranschlagt wurden.  

In der UG 15 Finanzverwaltung wird der Rahmen insgesamt erhöht. Die Verlängerung des 

Handwerkerbonus ist für 2016 und 2017 mit jeweils 20 Mio Euro angekündigt, jedoch wurde die 

Auszahlungsobergrenze auch für die Folgejahre angehoben. Die Wirksamkeit des Handwerkerbonus 

in Bezug auf zusätzliche Beschäftigung wird angesichts von Mitnahmeeffekten eher gering ausfallen. 

Zudem wird laut Personalplan die Finanzverwaltung um 141 Stellen erhöht. Ab 2017 wird die 

Projektabwicklung der Kooperationsabkommen mit internationalen Finanzinstitutionen in die UG 45 

verschoben. Bemerkenswert ist der hohe Rücklagenstand von fast 700 Mio Euro der UG 15.  

  


