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budgetären Belastungen führen wird und wie hoch die gesamten budgetären Belastungen tatsächlich 

sein werden, wird erst nach der endgültigen Abwicklung der HETA, d.h. frühestens 2020 feststehen. 

 

3.6 Beteiligungen 
Finanziell sind nicht nur die Budgets der Gebietskörperschaften von Bedeutung, sondern auch 

Ausgliederungen und Unternehmensbeteiligung. Information zu den rund 100 Ausgliederungen und 

Unternehmensbeteiligungen, an denen der Bund direkt und mehrheitlich beteiligt ist, enthält der 

Beteiligungsbericht. Deren Erträge betrugen 2015 in Summe 18 Mrd. Euro (das entsprach knapp 

einem Viertel der Erträge des Bundes), und ihr Beschäftigungsstand lag bei 105.000 

Vollzeitäquivalenten (gegenüber rund 131.300 des Bundes). Hinsichtlich ihrer Investitionstätigkeit 

übertrafen sie mit 3,9 Mrd. Euro (exklusive Verbund, für den keine Werte vorliegen) den Bund 

(341 Mio. Euro) um mehr als das Zehnfache (der Großteil davon wird jedoch letztlich aus dem 

Bundesbudget mittels Förderungen finanziert).  

Für den öffentlichen Haushalt sind diese Organisationseinheiten doppelt relevant. Erstens sind sie 

in nicht unerheblichem Ausmaß direkt für das Bundesbudget relevant: 2015 zahlte der Bund 

11,1 Mrd. Euro an sie aus und erhielt gut 1,8 Mrd. Euro zurück. Zweitens sind sie indirekt relevant, da 

aufgrund ihrer häufigen statistischen Zuordnung zum Sektor Staat ihre wirtschaftlichen Ergebnisse 

großteils im Maastricht-Defizit enthalten sind. 

Aus all diesen Gründen lohnt ein genauerer Blick auf diese Einheiten. Leider führen Ausgliederungen 

jedoch oft dazu, dass gegenüber dem Bundesbudget deutlich weniger Informationen verfügbar 

sind. Während im Bundesbudget etwa auch noch so kleine Ansatzposten für das kommende Jahr 

aufscheinen, Informationen zur Wirkungsorientierung bereitgestellt und wesentliche Veränderungen 

erläutert werden, sind im Ausgliederungsbericht kaum planungsrelevante Zusatzinformationen und 

nicht einmal grobe Prognosewerte für das laufende Jahr enthalten. Lediglich die direkten 

Einzahlungen in bzw. Auszahlungen aus dem Bundesbudget für 2016 und 2017 sind im 

Ausgliederungs- und Beteiligungsbericht ausgewiesen.  

Positiv ist festzuhalten, dass die im Bericht veröffentlichte Information heuer besser aufbereitet ist, 

wenngleich eine Erläuterung der Bilanz- und Gewinnkennzahlen oder der nichtfinanziellen Ziele im 

Sinne einer Wirkungsorientierung noch fehlen. Der analytische Teil wurde quantitativ und qualitativ 

verbessert, bspw. durch die Ergänzung der summarischen Darstellung der jeweils 10 wichtigsten 

Organisationseinheiten (plus OeNB; die restlichen Einheiten fallen für die Gesamtsummen kaum ins 

Gewicht) oder hinsichtlich der Zurechnung zum Sektor Staat (und damit zum Maastricht-Defizit). 

Gleichzeitig bleibt die Aussagekraft der Maastricht-Zusammenfassung beschränkt, da eine direkte 

Überleitung vom Jahresergebnis zum Finanzierungssaldo weder detailliert abgebildet ist noch selbst 

aus den Informationen berechnet werden kann. Ausgewiesen wird lediglich das Maastricht-Defizit 

insgesamt (2015 2,2 Mrd. Euro).  

Insgesamt erzielten die im Bericht erfassten Einheiten – exklusive den der UG 46 zugeordneten 

(Abbau-)Banken – 2015 ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) von 

1,8 Mrd. Euro. Dieser Gewinn ist gegenüber 2014 nahezu unverändert, jedoch deutlich über den – 

krisenbedingt schwächeren – Jahren zuvor, in denen die Summe der Ergebnisse zwischen 0,7 und 

1,4 Mrd. Euro betrug. Den größten Überschuss erzielte 2015 (und auch in den Jahren zuvor) die 

OeNB mit 753 Mio. Euro, gefolgt von der ASFINAG mit 728 Mio. Euro, der 

Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) mit 525 Mio. Euro, der Bundes- und 

Industriebeteiligungsgesellschaft (ÖBIB, früher ÖIAG) mit 231 Mio. Euro und der ÖBB mit 

193 Mio. Euro. Bei der BIG, die in den letzten Jahren besonders stark steigende Gewinne zu 

verzeichnen hatte, stellt sich die Frage, ob dieser Anstieg sinnvoll ist, da dieser wesentlich auf die 

Verteuerung der BIG-Mieten im Bundesbudget zurückgeht. Diesmal nicht unter den Top-5 vertreten ist 


