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3. GESAMTSTAATLICHE ASPEKTE 

3.1. Ist der Budgetpfad 2017-2022 angemessen? 

Die Angemessenheit des Budgetpfades beurteilen wir anhand von zwei Kriterien: Gewährleistet er 

eine stabile Staatstätigkeit und ermöglicht er eine ausgewogene Wirtschaftspolitik, die auf nach-

haltigen Wohlstand und sozialen Fortschritt abzielt (vgl Abschnitt zuvor), alles unter Berücksichti-

gung – vor allem der konjunkturellen – Ausgangslage.  

Hinsichtlich des Ziels der stabilen Staatstätigkeit gilt es, sowohl die langfristigen Finanzierungs- als 

auch die Handlungsmöglichkeiten zu beachten. Für die Finanzierung sind ausreichende laufende 

Einnahmen – also insbesondere eine stabile Abgabenquote – und die Möglichkeit zur 

Fremdfinanzierung zu günstigen Konditionen notwendig. Letztere erfordert eine Stabilisierung der 

Staatsschuldenquote unterhalb eines bestimmten Grenzwertes – der sich zwar ökonomisch nicht genau 

bestimmen lässt, auf europäischer Ebene aber rechtlich mit 60 % des BIP festgelegt wurde. Für eine 

langfristige Stabilisierung der Staatsschuldenquote unterhalb dieser Grenze (konkret bis 2070) ist 

ein durchschnittliches Defizit-Limit von 1,85 % des BIP ausreichend – zumindest wenn die Schätzung 

der EU-Kommission für das langfristige reale Wachstum in Österreich von 1,5 % zutrifft und die 

Inflationsrate dem Ziel von 1,9 % pro Jahr entspricht. Die europäischen Fiskalregeln erfordern allerdings 

eine Erreichung des 60%-Ziels innerhalb von 20 Jahren – woraus sich ein max. durchschnittliches De-

fizit von 1,3 % des BIP ergibt. Gleichzeitig sieht das EU-Regelwerk ein mittelfristig zu erzielendes struk-

turelles Defizit1 von max. 0,5 % des BIP vor. Wird dieses um 0,5 % des BIP oder mehr verfehlt, so droht 

– nach Möglichkeit zur Nachbesserung – als Sanktion allerdings lediglich das „Hinterlegen einer Kau-

tion“ (=verzinste Einlage) bei der EU-Kommission bis zur Wiedereinhaltung des Ziels. Die effektive 

Grenze für das strukturelle Defizit von 1 % des BIP ist damit etwas restriktiver als jene für den Schul-

denabbau. 

Schwieriger ist es eine numerische Grenze für die zweite Seite der stabilen Staatstätigkeit festzulegen, 

da es weder ein ökonomisch noch politisch oder rechtliches Maß für ein langfristig stabiles und 

adäquates Angebot öffentlicher Leistungen und Funktionen gibt. Bei der Angemessenheit der öffentli-

chen Leistungen handelt es sich letztlich um politische Entscheidungen. Ökonomisch orientiert man sich 

oft am Niveau des öffentlichen Kapitalstocks und der öffentlichen Investitionen. Denn es besteht 

ein Konsens darüber, dass ohne Infrastruktur – Schulen, Spitäler, Verkehrsnetze, Fahrzeuge, öffentli-

che Unternehmen der Daseinsvorsorge, Know-How etc. – öffentliche Leistungen nicht in ausreichender 

Qualität angeboten werden können. Die dazu korrespondiere Maßzahl sind die Nettoinvestitionen, also 

Investitionen abzüglich Verschleiß. Angesichts einer rasch wachsenden Bevölkerung und vieler neuer 

Herausforderungen – Digitalisierung, Ökologisierung, Erfordernisse der Kinderbetreuung und der Pflege 

– besteht Konsens, dass zusätzliche Infrastruktur geschaffen werden muss. Die jährlichen Nettoin-

vestitionen sollen also positiv sein, das öffentliche Vermögen wachsen. Öffentliches Vermögen bzw 

öffentliche Infrastruktur werden von kommenden Generationen genutzt, diese wären somit auch an den 

Kosten zu beteiligen. Das ist nur möglich, wenn der Vermögenszuwachs fremdfinanziert wird. Keinen 

Konsens gibt es jedoch hinsichtlich des adäquaten Niveaus der Nettoinvestitionsquote. Es sollte wohl 

mehr sein als in den letzten Jahren (stetiger Anstieg von 0,28 % im Jahr 2012 auf 0,46 % des BIP 2017) 

                                                      
1  Das strukturelle Defizit ist ein − mittels relativ komplexen Methoden geschätztes − bereinigtes Maastricht-Defizit, das 

vereinfacht als langfristig erwartetes durchschnittliches Maastricht-Defizit interpretiert werden kann. Vgl hierzu Philipp 

Heimberger (2014): Das strukturelle Defizit: Methodische Probleme und politische Implikationen, https://www.momentum-

quarterly.org/ojs2/index.php/momentum/article/view/1726  


