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3.1.2. Gesamtstaatliche Haushalte und die Rolle des Bundesbudgets 

Abbildung 8: Maastricht-Saldo nach Teilsektoren 2017-2022 

 

Der Defizitpfad getrennt nach Bund bzw Bundessektor (inklusive öffentlicher Unternehmen wie BIG 

oder ÖBB, etc.), Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen lässt erkennen, dass die gegenüber 

2017 angenommene Verbesserung des Maastricht-Defizits nur auf den Bund zurückzuführen ist. 

Zudem erlaubt diese Darstellung eine bessere Einordnung des angekündigten administrativen 

Nulldefizits des Bundes.  

Ein Teil der angekündigten Maßnahmen, die den administrativen Saldo des Bundes verbessern, 

führen nämlich zu spiegelbildlichen Änderungen bei anderen staatlichen Einheiten. Das gilt ins-

besondere für die BIG-Mietreduktion (50 Mio Euro) sowie die höheren Ausschüttungen von BIG und 

ÖBIB mit jeweils etwa +100 Mio Euro (2019 gegenüber 2017, siehe 4.2 ), die in Summe knapp die Hälfte 

des administrativen Überschusses des Bundes 2019 erklären. Berücksichtigt man zudem die zu gering 

veranschlagten Kosten der Streichung des Pflegeregresses, der zu einer wesentlichen Verschlechte-

rung des Ergebnisses von Ländern und Gemeinden führen könnte (vorausgesetzt, dass diese ihre Pfle-

geleistungen nicht kürzen), wäre vom administrativen Überschuss des Bundes aus gesamtstaatli-

cher Sicht nichts mehr übrig. Die Liste ließe sich fortsetzen (dann aber weniger eindeutig 

betragsmäßig bestimmen): Etwa bei der Kürzung von Integrationsausgaben, die zu einer direkten und 

indirekten Belastung der Landeshaushalte führen wird. Die direkte Belastung entsteht, weil die Länder 

für einen Teil ihrer Zusatzmaßnahmen Geld aus dem Integrationstopf bekamen. Selbst wenn die Länder 

diese Kürzungen zT weiterreichen werden, führt die Reduktion der Integrationsförderung jedenfalls zu 

einem höheren Anteil an arbeitslosen anerkannten Geflüchteten, die auf die – länderfinanzierte – Min-

destsicherung angewiesen sind. 

Der gegenüber 2017 nahezu unveränderte geplante Maastricht-Saldo von 0,07 % des BIP sowohl 2018 

als auch 2019 für Länder, Gemeinden und die Krankenkassen überrascht, denn die öffentlichen Ein-

nahmen (gemeinschaftliche Abgaben, SV-Beiträge) müssten auf diesen Ebenen ebenfalls rascher stei-

gen als die Ausgaben (vgl 3.2.1). Gleichzeitig ist der Verlauf zu unauffällig, als dass zusätzliche Belas-

tungen durch den Bund plausibel wären.  

Budgetpolitisch erscheint das Maastricht-Ziel für die anderen staatlichen Ebenen allerdings adäquat. 

Zwei Aspekte gilt es zu berücksichtigen: Einerseits die Konjunkturlage, die eher für einen Überschuss 

sprechen würde. Andererseits sind Gemeinden für einen gewichtigen Teil der gesamtstaatlichen Inves-

titionen gemäß VGR und die Länder für Bildungsinvestitionen verantwortlich, die für ein kleines Defizit 

– bis zum Ausmaß der Nettoinvestitionen (die 2017 für die Gemeindeebene 0,13 % des BIP betrugen) 

– sprechen. Letzteres gilt im besonderen Maße für Wien (und andere wachsende Ballungsräume),3 wo 

angesichts des starken Bevölkerungswachstums ein entsprechend hoher Investitionsbedarf bzw Zu-

wachs der öffentlichen Ausgaben notwendig ist, der nicht nur von der bereits ansässigen Bevölkerung 

finanziert werden sollte. 

 

                                                      
3  vgl Klemens Himpele (2014): http://blog.arbeit-wirtschaft.at/wachsende-stadt-in-zeiten-des-sparens 

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

Maastricht-Saldo -0,68 -0,70 -0,41 0,00 0,1 0,2 0,4

Bundessektor -0,75 -0,77 -0,48 -0,07 0,0 0,1 0,3

Bund -1,21 -1,26 -0,23 0,13 0,2 0,4 0,6

Ebene d. Länder und Gemeinden 0,00 0,00 0,015 0,02 0,0 0,0 0,0

Sozialversicherungsträger 0,07 0,07 0,056 0,05 0,1 0,0 0,0

     Quelle: BMF. *Am 27.3. wurde von der Statistik Austria das gesamtstaatliche Ergebnis veröffentlicht.


