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Für den Zeitraum nach 2019 fällt die starke Verbesserung des strukturellen Budgetsaldos bei einem 

gleichzeitig nur unwesentlich steigenden Maastricht-Überschuss auf. Dies dürfte jedoch mehr auf tech-

nische Probleme bei der Prognose denn auf eine konkret geplante Budgetpolitik zurückzuführen sein. 

Konkret führt die von der EU-Kommission verwendete Methode zur Bestimmung der Outputlücke, also 

der Differenz zwischen tatsächlicher Wirtschaftsleistung und eines geschätzten Niveaus bei Normal-

auslastung der Produktionsfaktoren, zu einer tendenziellen Unterschätzung des Konjunktureffekts. (Das 

gilt umso mehr, wenn die mittelfristige Wachstumsprognose auf einem anderen Schätzmodell beruht 

als jenes der EU-Kommission – was beim WIFO-Modell der Fall ist.) Der für das Jahr 2022 

ausgewiesene strukturelle Überschuss sollte deshalb nicht überbewertet werden. Auch sollte der Pfad 

für den strukturellen Saldo nicht so interpretiert werden, dass die Regierung eine stark restriktive 

Ausrichtung für die Zeit nach 2020 geplant hätte (siehe auch 3.2). Trotzdem gilt es festzuhalten, dass 

angesichts der dann wieder steigenden Arbeitslosigkeit allfällige strukturelle Spielräume ab 2020 

besser für wohlstandsfördernde Maßnahmen als für strukturelle Budgetüberschüsse verwendet 

werden sollten.  

 

3.1.1. Öffentliches Vermögen und öffentliche Schulden 

Abbildung 6: öffentliche Vermögen und Schulden 2017-2022 

 

Als Folge der günstigen Konjunktur kann auch die Bruttoschuldenquote des Staates noch rascher als 

bisher geplant gesenkt werden. Nach einem Höchststand von 84,3 % des BIP 2015 soll sie bis zum 

Jahr 2022 auf 62,2 % des BIP zurückgehen. Auch wenn sich die Bundesregierung diese Entwicklung 

auf ihre Fahnen heftet (der Finanzminister sprach in der Budgetrede vom „Ende der Schuldenpolitik“), 

hat sie kaum etwas mit der neuen Budgetplanung zu tun. Zum einen ist das im Zähler auf positivere 

Maastricht-Salden zurückzuführen, zum anderen auf die Wirtschaftsleistung im Nenner selbst (gegen-

über dem letzten Strategiebericht für das Jahr 2019 um 19 Mrd Euro bzw 5 % höher). Zudem trägt das 

Bankenpaket, das in der jüngeren Vergangenheit einen erheblichen Beitrag zum Schuldenanstieg lie-

ferte, nun sogar zu einem rascheren Abbau bei, nachdem die HETA-Verbindlichkeiten sukzessive ab-

gebaut werden und keine weiteren schuldenwirksamen Zahlungen des Bundes geplant sind.  

gesamtstaatliche Eckwerte, in % d. BIP 2016/7 2017kor.* 2018 2019 2020 2021 2022

Staatsvermögensquote** 117,6 n.verf. n.verf. n.verf. n.verf. n.verf. n.verf.

Maastricht-Staatsschuldenquote (brutto) 78,1 78,6 74,5 70,9 67,7 65,0 62,2

Nettofinanzsschuldenquote (gem. IWF) 55,3 n.verf. 53,5 51,6 49,8 48,2 47,3

     Quelle: BMF, IWF, eigene Berechnungen. *Am 27.3. w urde von der Statistik Austria das gesamtstaatliche Ergebnis veröffentlicht. 

     **noch kein Ergebnis für 2017, hier Daten für 2016 gemäß eigener Berechnung (Primärdatenquellen siehe

     https://w w w .aw blog.at/oeffentliche-vermoegen-abseits-der-schuldenparanoia) .


