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VORWORT
Der Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen wurde durch Beschluß der Paritätischen Kommission für Preis~ und Lohnfragen vom
17. Oktober 1963 als deren dritter Unterausschuß errichtet und hielt
am 18. November 1963 seine konstituierende Sitzung ab. Seinem
GrUndungsauftrag entsprechend, "wirtschafts- und sozialpolitische
Fragen unter gesamtwirtschaftlichem Aspekt zu behandeln und jene
Empfehlungen auszuarbeiten, die zur Stabilisierung der Kaufkraft, zu
einem stetigen Wirtschaftswachstum und zur Vollbeschäftigung beitragen", hat sich der Beirat seitdem in vielfältiger Weise in die Diskussion zur Gestaltung vor allem der Wirtschaftspolitik eingeschaltet.
Aus Anlaß seines zwanzigjährigen Bestehens hat der Beirat ein Symposium über Methoden der Politikberatung im wirtschaftspolitischen
Bereich veranstaltet. Die Ergebnisse dieses Symposiums wurden als
Band 44 der Schriftenreihe publiziert. Seither wurden weitere 11 Gutachten in dieser Reihe veröffentlicht und die Breite der behandelten
Themen ist ein Hinweis auf die Rolle des Beirats.
Bei dem erwähnten Symposium wurde bedauert, daß der Beirat
häufig auch durch Kurzgutachten und Memoranden zu wichtigen
Fragen Stellung nehme, ohne daß diese Stellungnahmen publiziert
würden. Der Beirat hat diese Anregung aufgenommen und legt hiemit aus Anlaß seines 25jährigen Bestehens einen Sammelband vor, der
für den Zeitraum der abgelaufenen fünf Jahre nicht nur. die Empfehlungen der publizierten Studien, sondern auch die der nicht veröffentlichten Kurzgutachten enthält.
Der Dank des Beirats gilt alt jenen, die in den Arbeitsgruppen und
Ausschüssen des Beirats mitgewirkt haben und ohne deren Fachwissen und Einsatz eine erfolgreiche Beiratsarbeit undenkbar wäre.
Wien, im Dezember 1988
Hermann Blaha
Vorsitzender des Beirats für
Wirtschafts- und Sozialfragen
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BUDGETVORSCHAU
1984-1988

Juli

1984

Zusammenfassung

und Schlußfolgerungen

Vorbemerkung
Mit seiner Budgetvorschau 1984 bis 1988 hat sich der Beirat fUr
Wirtschatts- und Sozialfragen das Ziel gesetzt, an Hand einer Projektion der gegenwärtig erkennbaren Einnahmen- und Ausgabentrends mittelfristige Probleme des Bundeshaushaltes darzustellen.
Was den rechnerischen Rahmen der Budgetvorschau betrifft, so ist
festzuhalten, daß die Einnahmen- und Ausgabenseite des Bundeshaushaltes auf der Prognose einer derzeit als wahrscheinlich bewerteten mittelfristigen Entwicklung des Brutto-Inlandsprodukts bis 1988
beruht.
BezUglich der fUr die Projektion der Einnahmen- und Ausgabenentwicklung relevanten gesetzlichen Bestimmungen konnte grundsätzlich von einer unveränderten Rechtslage ausgegangen werden. Im
Unterschied zur letzten Budgetvorschau trifft diese Annahme auch
hinsichtlich der Lohn- und Einkommensteuer zu, für die bis Zum
Jahre 1988 keine Anpassung unterstellt wird. Ein Abgehen von der
Annahme einer unveränderten Rechtslage erschien diesmal im Bereich "Pensionsversicherung" angezeigt. Unterstellt wurde hier das
Wirksamwerden der Beitragserhöhung um 1 Prozentpunkt ab 1985,
die geplante Verlängerung des Pensionsbemessungszeitraumes,
die
Berücksichtigung der Arbeitslosenrate bei der Pensionsanpassung sowie eine Reduzierung der Ausfallshaftung des Bundes!). Ferner
mußte die technische Annahme eines unveränderten Finanzausgleichs
- der geltende Finanzausgleich läuft 1984 ab - getroffen werden.
Die Ausgaben und Einnahmen des Jahres 1984 folgen prinzipiell
dem Voranschlag. Als Basis für die Projektionen wurden dort andere
Zahlen herangezogen, wo bereits jetzt deutlich erkennbare Abweichungen vorliegen.
Die in den Tabellen enthaltenen Zahlen für 1984 entsprechen dem
Bundesvoranschlag. Aus dem Projektionscharakter
der Vorschau
folgt, daß die einzelnen Zahlenreihen der Einnahmen- und Ausgabenseite des Bundeshaushaltes in den Jahren 1984 bis 1988 lediglich
als Veranschaulichung von Trends interpretiert werden können, die
1) Entsprechend
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der Regierungsvorlage

zur 40. ASVG-Novelle.

bei gegebener Rechtslage und unter Annahme eines kontinuierlichen
mittelfristigen Wachstums des nominellen Brutto~Inlandsprodukts resultieren. Konjunkturelle Schwankungen um diesen Wachstumspfad
werden aus methodischen Gründen nicht berilcksichtigt. Das Aufzeigen von mittelfristigen Tendenzen bei Einnahmen und Ausgaben soll
in erster Linie einen Beitrag zur Analyse der Probleme des Bundeshaushaltes leisten und nicht als Prognose konkreter budgetärer Ansätze in einzelnen Jahren verstanden werden.

Kilnftige

Wirtschaftsentwicklung

Das Österreichische Institut filr WirtSchaftsforschung hat filr den
Beirat ein Gutachten ilber die voraussichtliche Entwicklung der österreichischen Wirtschaft in den Jahren 1984 bis 1988 erstellt, dessen
wichtigste Teile in einem eigenen Abschnitt dargestellt werden. Den
Schätzungen der Einnahmen und Ausgaben liegt diesem Gutachten
entsprechend eine mittelfristige Wachstumsrate des realen Brutto-Inlandsprodukts von jährlich 2% und ein Deflator des Brutto-Inlandsprodukts von durchschnittlich 4% jährlich zugrunde, so daß von
einer Zuwachsrate des nominellen Brutto-Inlandsprodukts von 6'1 %
ausgegangen wurde. Filr die Pro-Kopf-Einkommen der Unselbständigen wurde eine nominelle Zuwachsrate von 6'6% angenommen, filr
die Zahl der unselbständig Erwerbstätigen ein jährlicher Rilckgang
von 0'1 %.
Diese Annahmen tiber die volkswirtschaftlichen Grundlagen sind
ebensowenig als wirtSchaftspolitische Zielvorstellungen oder Empfehlungen zu verstehen wie die Vorschau selbst.

Die

Entwicklung

der

Einnahmen

Die gesamten Einnahmen des Bundes erhöhen sich im V orschauzeitraum von 341'8 Mrd. S 1984 auf 433'2 Mrd. S 1988. Das bedeutet
eine Zunahme um 26"7%. Damit wachsen die Einnahmen gleich stark
wie das Brutto-Inlandsprodukt.
Die Elastizität der Einnahmen bezogen auf das Brutto-Inlandsprodukt liegt filr den Zeitraum 1984 bis
7

1988 bei 1'03 (1970 bis 1983 1'02), Etwas höher ist die Elastizität der
Steuereinnahmen; sie liegt brutto bei 1'28 (1970 bis 1983 1'01) und
netto bei 1'23 (1970 bis 19830'99).

Einnahmen in Mrd, S

Steuern (netto)
Steuerll.hnliche Einnahmen
Betriebseinnahmen
Sonstige Einnahmen

.
.
.
.

Summe

.

1984

1988

18n
557
6·4'8
32"0

252'5
70'2
76'1
34"4
433"2

Die Struktur der Einnahmen verschiebt sich weiterhin zu den Steuern, deren Anteil an den gesamten Einnahmen von 55'4 auf 58'3%
steigt. Der Anteil der steuerähnlichen Einnahmen bleibt nahezu konstant, während die Anteile der Betriebseinnahmen und der sonstigen
Einnahmen abnehmen.

Struktur der Einnahmen

Steuern (netto)
Steuerli.hnliche Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betriebseinnahmen
Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Einnahmen insgesamt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1984

1988

55'4
16'3
18'9
9'4

58'3
16'2
17'6
7'9

100'0

100'0

Gemessen am Brutto-Inlandsprodukt bleibt der Anteil der Gesamteinnahmen zwischen 1984 und 1988 etwa konstant, Es ist dabei zu
berücksichtigen, daß 1984 die Quote auf Grund diskretionärer Maßnahmen gestiegen ist. Das Steueraufkommen steigt im Vorschauzeitraum stärker als das nominelle Brutto-Inlandsprodukt, die steuerähnlichen Einnahmen wachsen proportional, die Betriebseinnahmen und
die sonstigen Einnahmen unterproportional. Die Nettosteuereinnah8

men weisen ebenfalls im Vergleich zum BIP ein überdurchschnittliches Wachstum auf; ihr Anteil am BIP steigt von 14'6 auf 15'3%. Der
Anteil des Bundes an den Steuereinnahmen
bleibt konstant (61'6%
1984,61'5%
1988),

Einnahmen in Prozent des BlP
1984

1988

Steuern (netto)
Steuerll.hnliche Einnahmen, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betriebseinnahmen
, . , , , , . ' . _. . . . . . . . . . . .
Sonstige Einnahmen
,,,,,..........

14'6
·4"3
5'0
2'5

15'3

Einnahmen insgesamt ... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26'-4

26'4

Die

Entwicklung

der

·n

-4'6
2'1

Ausgaben

Die Ausgaben ohne Finanzschuldaufwand
(Kapitel 59) steigen von
368"7 Mrd. S 1984 auf 464'8 Mrd. S im Jahr 1988. Diese Projektion
ergibt damit einen Zuwachs von 26%. Da das nominelle Brutto-Inlandsprodukt
im selben Zeitraum um 26"7% wächst, geht der Anteil
der Ausgaben (ohne Kapitel 59) am Brutto-Inlandsprodukt
geringfUgig zurück.

Ausgaben ohne FinanzschuldauJwand
Mrd.S
19H

368'7

Steigerung

1988

464'8

in

19H/1988

26'0

in % d•• DIP

0/0

19H

1988

28'3

Der Personalaufwand
erhöht sich von 137 Mrd. S 1984 auf 176'9
Mrd. S 1988. Angenommen wurden dabei ein gleichbleibender
Personalstand sowie 6'6% Steigerung pro Kopf jährlich. Der Sozialaufwand steigt von 100'1 Mrd, Sauf 133 Mrd. S 1988.
9

Die Ausgaben für Investitionen
und Investitionsförderung
steigen
von 50'S Mrd, Sauf 60'2 Mrd, S, Jene filr den Erwerb von Grund~
stücken und Beteiligungen
usw, steigen im Beobachtungszeitraum
von 3'5 Mrd, Sauf 4'9 Mrd, S, Die Leistungen an Institutionen
und
Einzelpersonen
sowie die sonstigen
laufenden
Transferzahlungen
nehmen von 35 '9 Mrd, Sauf 42 Mrd. S zu, Der laufende Aufwand
steigt von 36'S Mrd. Sauf 43 Mrd, S, Ohne die Ausgaben für Finanzschuldaufwand
ergibt sich somit folgendes Bild:

Entwicklung und Struktur der Ausgaben ohne Finanzschuldau./wand
1984

Mrd.S

Personalaufwand .....................
Sozialaufwand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Investitionen und Investitionsförderung , , ,
Erwerb von GrundstUcken und
Beteiligungen ............
- . ........
Leistungen an Institutionen und
Einzeltersonen . , . , , , , , , , . , , . , , .. , , ,
Sonstige aufende Transfers, , . , , , , , . , .. ,
Preisausgleiche , , , , , , , , , . , , . ..........
Laufender Aufwand , , , , , , , , .
Summe der Ausgaben ohne FinanzschuldIlufwand .. , .. , .. , .. , .... , .. ",.",.

1988

%

Mrd.S

3T2

%

137'0
100'1
50'S

27'1
13'8

176'9
133'0
60'2

38'1
28'6
13'0

3'5

0'9

4'9

n

n

2'2

9'6

2'0

27'7
4'8
36'8

7'5

TO

1"3
10'0

32'4
4'8
43'0

9'3

100'0

464'8

100'0

368'7

1'0

Der Anteil des Sozialaufwandes
an den Ausgaben
exklusive
Finanzschuldaufwand
steigt um 1'5 Prozentpunkte
von 27' 1% auf
2S'6%; jener des Personalaufwandes
von 37'2% auf 3S'1 %, der Anteil der Ausgaben für Grundstücke
und Beteiligungen von 0'9% auf
1'1 %. Die übrigen Anteile sind rückläufig,

Die

Ausgabeniiberhänge

Das Resultat der Gegenüberstellung
der Einnahmen und Ausgaben
laut Vorschau ist als rechnerischer
"AusgabenUberhang"
zu verstehen
und nicht als Prognose der tatsächlichen Defizite, Es werden nur die
Brutto- und Nettodefizite
ausgewiesen, nicht aber die inlandswirksamen Nettodefizite,
die für die Beurteilung der Wirkungen besser ge10

eignet wären, Von einer Prognose der inlandswirksamen Defizite
wurde jedoch aufgrund der unüberwindlichen Schwierigkeiten Abstand genommen,
Eine GegenUberstellung der Gesamtausgaben und der Gesamteinnahmen ergibt folgendes Bild (Beträge in Mrd. S):

1984
(BVA)

Ausgaben ohne Finanzschuldaufwand
Einnahmen .............................

.......

3687
341"8

Saldo .................................
Finanzschuldaufwand
....................
(Ausgaben
Bruttodefizit
Tilgungen

inkl. FSA ......

26-9
67"9
0436'6

_ ..............

...........................
..................
-.

Nettodefizit

. _. _

Nettodefizit

in % des BIP

(BIP in Mrd. Schilling

- - _.

- - - _.-

_. _.

................

....................

_

....

198~

1986

1987

385'8
363"8

0410'5
385"0

0437'9
408'6

464'8
433'2

25'5
93"8

29'3
110'8

107'3

500

548"7

572'1)

22'0
704'0
459'8

1988

31'6

904'7
32'5

96'0
36'04

119"3
51"9

140'1
62"8

138"8
54"6

62'2

59"6

67'4

77"3

80

4'8
1.297

4"6

0
1.376

1.460

5'0

5-1

1.5049

1.643)

Ohne die durch den Finanzschuldaufwand bedingten Ausgaben
steigt der Ausgabenuberhang von 26'9 Mrd. S im Jahr 1984 bis 1988
auf 31'6 Mrd, S. Durch den steigenden Finanzschuldaufwand verändert sich das Bild: das Bruttodefizit erhöht sich im Vorschauzeitraum
um 44'1 Mrd, S, Nach Abzug der Tilgungen ergibt sich eine Steigerung des Ausgabenüberhanges von 62'2 Mrd, S 1984 auf 84'3 Mrd. S
1988. Gemessen am BIP steigt das Nettodefizit von 4'8% 1984 auf
5'1% 1988.
Der Finanzschuldaufwand weist folgende Entwicklung auf:

Mrd.S

Tilgungen
Zinsen.
...............................................
Sonstige Kosten
_. _
_
_. . .
Gesamter Finanzschuldaufwand
_. _ . __
_. . . . . . . . . . . . . . . .

1984

1988

32'5
33'5
1'9
67'9

54'6
49'9
2'8
107'3
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Während die Tilgungen von 32'5 auf 54'6 Mrd. S, also um 68%,
steigen, ist der Zuwachs bei den Zinsen geringer, nämlich 16'4 Mrd. S
oder 49%.
Die Struktur der gesamten Budgetausgaben unter Berücksichti~
gung des Finanzschuldaufwandes stellt sich so dar:

Struktur und Steigerungsraten der Ausgaben
Anteile an den

SlCiseruns

GelamlAUisaben

PersonIlIaufwand , ....................
........
Sozialaufwand
Investitionen und Investitionsförderung ...
Erwerb von GrundstUcken und
Beteiligungen
Leistungen an Institutionen und
Einzeltersonen .....................
Sonstige aufende Transfers .............
Preisausgleiche .......................
Laufender Aufwand ...................
Finanzschuldaufwand ..................
Davon Zinsen ..................
Tilgungen .....................

..............
••••••••••••••••

_

-

+ ••••

Ausgaben insgesamt . .................
_

ißlKellunt

1984/1988
0 pro Jahr
in 0/0

1984

1988

in

31'4
22'9
11"6

30'9
23"2
10'5

29'1
32'9
18"5

6'6
7'-4

0'8

0'9

-40'0

8"8

1"9
6'3
rt
15'6
7'6

1"7
5'7
0'8
7'5
18"8
87

7'4

9"5

17'0
17'0
0
16'8
58'0
49'0
68'0

-4'0
-4'0
0
4'0
12"1
10'5
13'8

100'0

100'0

31'0

7'0

n

%

n

Von den größeren Ausgabengruppen steigern lediglich der Finanz+
schuld- und der Sozialaufwand bis 1988 ihre Anteile an den gesamten
Ausgaben, alle anderen Ausgabenbereiche sinken mehr oder weniger
stark ab. Dem entsprechen auch die Steigerungsraten zwischen 1984
und 1988; stärker als die Gesamtausgaben mit 31'0% wachsen der
Finanzschuldaufwand mit 58% und der Sozialaufwand mit 32'9%,
schwächer hingegen alle übrigen. Die Ausgaben in Prozent des BIP
erhöhen sich von 33'7% 1984 auf 34'8% 1988. Die Staatsschuld (Finanzschuld) steigt von 477 Mrd. SEnde 1984 auf 765'7 Mrd. SEnde
1988, also um 288"7 Mrd. S oder 60'5%, Gemessen am BIP steigt die
Staatsschuld daher von 36'8% auf 46'6%,

Staatsschuld in Mrd. S (zum Jahresende)
In Prozent des BIP

12

1984

1988

477'0
36'S

7657
46'6

Schlußfolgerungen

und

Empfehlungen

Die Budgetpolitik des Bundes hat in den achtziger Jahren ihre
grundsätzlich antizyklische Orientierung beibehalten. Im Konjunkturaufschwung 1979/80 wurde das Nettodefizit verringert, Während
1981, im ersten Jahr der längsten Rezession der Nachkriegszeit, noch
eine weitere Reduktion des Defizits auf 2'6% des BIP vorgenommen
wurde, stieg dieses in den Jahren 1982 und 1983 auf 4'1% bzw. 5'4%
des BIP, Für die diskretionären Maßnahmen des Herbstes 1983 war
selbst für den Fall eines Fortdauerns der Stagnation die Konsolidierungsabsicht maßgebend, Die konjunkturelle Belebung, die in der bisher eingetretenen Form nicht antizipiert war, hat ebenfalls eine gewisse defizitvermindernde Wirkung, so daß das Nettodefizit heuer
auf etwa 41/2% des BIP zurückgehen dürfte,
Die Erhöhung des Defizits im Zuge der Rezession resultierte überwiegend aus dem Wirksamwerden der automatischen Stabilisatoren.
Darüber hinaus wurden auch zusätzliche Ausgaben zur Wirtschaftsförderung und für öffentliche Investitionen getätigt. Die Beschäftigung war in Österreich aus verschiedenen Gründen von der Krise weniger stark betroffen als im Durchschnitt der europäischen OECDStaaten. Die Rezession 1981/ 1983 konnte auf die mittelfristigen Entwicklungstendenzen des Bundesbudgets nicht ohne Wirkung bleiben.
Im Vergleich zur Rezession 1975 erreichte das Nettodefizit mit 5'4%
1983 gegenüber 4'5% 1975 einen höheren Wert, der durch das deutlich höhere Ausgangsniveau vor der Rezession bedingt war. Vergleicht man die Entwicklung des Budgets in den beiden Nach-Rezessionsjahren 1976 und 1984, wird 1984 der Abbau des Defizits aufgrund der getroffenen Maßnahmen stärker sein als 1976.
Was die zukünftige mittelfristige Entwicklung des Budgets betrifft,
so erscheint die Struktur der Einnahmen- und Ausgabenseite in hohem Maße durch die Entwicklung der jüngeren Vergangenheit geprägt. Unter den getroffenen Annahmen und bei gegebenen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen ist auf der Einnahmenseite bis
1988 insgesamt mit einer parallelen Entwicklung zum BIP zu rechnen, Dabei ist zu berücksichtigen, daß bei der Fortschreibung der einnahmenseitigen Rechtslage abweichend von der Erfahrung der
letzten Jahrzehnte bis einschließlich 1988 keine Anpassung der
Lohn~ und Einkommensteuer angenommen wird, die die Steuerbelastung der Einkommen auf mittelfristige Trendwerte reduzieren
würde.
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Es zeigt sich, daß die Maßnahmen des Jahres 1983 auf der Einnahmenseite auch mittelfristig weiterwirken.
Ausgabenseitig wurde bei der vorliegenden Vorschau vor allem in
den Bereichen Investitionen, Investitionsförderung, Leistungen an Institutionen und Einzelpersonen, laufende Transfers und laufender
Aufwand von eher restriktiven Annahmen ausgegangen. Sie wurden
überwiegend mit dem Deflator des BIP fortgeschrieben und somit
real konstant gehalten, was in Anbetracht zum Teil erheblicher Mehr~
aufwendungen für einzelne Posten (Vorbelastungen) in dieser Ausgabengruppe entsprechende reale Abstriche bei anderen Ausgaben voraussetzt. Die ausgabenseitigen Wirkungen der geplanten Maßnahme
im Bereich der Pensionsversicherung dämpfen die Ausgabendynamik
beim Sozialaufwand, wobei die Schätzungen über die budgetären
Auswirkungen zum Teil als optimistisch zu bewerten sind. Dennoch
steigt der Sozialaufwand über die Gesamtperiode leicht überproportional, der Bundesbeitrag zur Pensionsversicherung mehr als doppelt
so stark wie die Gesamtausgaben inklusive Finanzschuldaufwand.
Dies und die starke Zunahme des Finanzschuldaufwandes (1984-88
+58%) fUhrt dazu, daß sich bis zum Ende der Vorschauperiode das
Nettodefizit trendmäßig ab 1985 jährlich um jeweils 7 bis 10 Mrd. S
absolut und relativ um durchschnittlich 1/" Prozentpunkt erhöht. Dar~
aus ergibt sich fUr das Endjahr der Vorschau ein höheres Nettodefizit
als im Basisjahr 1984. Rund drei Viertel des zusätzlichen Nettodefizits entfallen auf die Steigerung des Zinsaufwandes. Wirtschaftspolitisch unbefriedigend ist bei der aufgezeigten Entwicklung die Öffnung der Schere zwischen unmittelbar beschähigungswirksamen Aus~
gaben einerseits und Aufwendungen fUr die Verzinsung der Finanzschuld andererseits.
Die in der Budgetvorschau aufgezeigten Ergebnisse der Trendanalyse zeigen, daß eine Stabilisierung des Nettodefizits in absoluten
Größen oder relativ zum BIP nicht eintritt.
Eine wissenschaftlich-objektive Festlegung von Konsolidierungsz i eie n erscheint nicht möglich, doch sollte mittelfristig eine Verminderung des relativen Nettodefizits angestrebt werden. Diese Verringerung des Ausgabenüberhanges sollte schrittweise erfolgen. Im
Rahmen eines mittelfristigen Konsolidierungskonzeptes ist dabei eine
grundsätzlich antizyklische, beschäftigungspolitische
Orientierung
nach wie vor möglich.
Sollte sich das Wirtschaftswachstum gilnstiger gestalten als in der
dieser Vorschau zugrundegelegten mittelfristigen Prognose, so hätte
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dies eine Verbreiterung des Budgetspielraumes zur Folge. Diese sollte
konsequent zur weiteren Konsolidierung des Bundeshaushaltes genützt werden.
In Anbetracht der einnahmenseitig bereits gesetzten Maßnahmen
müßten künftige Konsolidierungsschritte von der Ausgabenseite her
ansetzen. Hiebei liegen die Ansatzpunkte der Konsolidierung auch in
einer Verbesserung der methodischen Voraussetzungen der Budgetierung. In diesem Zusammenhang erscheint eine rasche Behandlung
des neuen Haushaltsrechts wünschenswert.
Was die Struktur der Ausgaben betrifft, so sollte angestrebt werden, mittelfristig den Anteil der Investitionen an den Gesamtausgaben
zu erhöhen, um auch dadurch zu der notwendigen Umschichtung zu
unmittelbar nachfrage- und beschäftigungswirksamen Ausgaben beizutragen. Investitionen und Investitionsförderung der öffentlichen
Hand rufen dann längerfristig um so stärkere Beschäftigungswirkungen hervor, je besser sie den Erfordernissen des Strukturwandels
Rechnung tragen.
Was einzelne Ansatzpunkte einer ausgabenseitigen Konsolidierung
betrifft, so verweist der Beirat auf seine Empfehlungen Zur Budgetvorschau 1976-1980. Wirtschaftspolitisch wesentlich ist jedenfalls,
daß Schwerpunkte bei jenen Ausgabenkategorien gesetzt werden, deren verlangsamter Zuwachs oder Kürzung mittelfristige Wachstumschancen kaum negativ beeinflussen. Um sozialpolitisch unerwünschte
Auswirkungen dieser notwendigen Budgetkonsolidierung möglichst
hintanzuhalten, sollte bei Änderungen im Transferbereich überlegt
werden, Leistungsbezug und Transferhöhe stärker als bisher vom
Einkommen abhängig zu machen.
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REGIONALE
STRUKTURPOLITIK

Juli 1984

5. Schlußfolgerungen und Empfehlungen für die künftige
regionale Strukturpolitik in Österreich
5.1. Grundsätzliche Überlegungen

Die Wirtschaftsentwicklung der letzten Jahre und die mittelfristigen Zukunftsperspektiven erschweren heute die Aufgabe, Möglichkeiten und Grenzen der Regionalpolitik im Rahmen einer wirtschaftspolitischen Gesamtstrategie zu bestimmen.
Mittelfristig betrachtet, ist europaweit ein nur geringes Wirtschaftswachstum zu erwarten. Für Österreich muß realistischerweise ebenfalls mit einem im Vergleich zu den sechziger und siebziger Jahren
relativ bescheidenen Wachstum des Inlandsproduktes gerechnet werden. Gleichzeitig bringen eine veränderte internationale "Wettbewerbslandschaft" und die breite Anwendung neuer Technologien eine
Verschärfung der Konkurrenzverhältnisse für inländische Unternehmen mit sich.
Bei einem Anhalten der Wachstumsschwäche ist mittelfristig eine
weitere Verschlechterung der schon in den beiden letzten Jahren zunehmend unbefriedigenden Arbeitsmarktsituation zu befürchten. Ein
Anstieg der Arbeitslosigkeit ist heute nicht nur in den peripheren, entwicklungsschwachen Gebieten, sondern auch in den strukturschwa~
ehen alten Industriegebieten zu beobachten, zum Teil hat diese Entwicklung auch schon die bisher in dieser Hinsicht begünstigten städtischen Ballungsräume erreicht.
Dies bedeutet für die unmittelbare Zukunft eine zunehmende Konkurrenz um knappe Mittel, wobei die entwicklungsschwachen, peripheren Gebiete mit ihrem geringeren Wählerpotential meist schlechtere Erfolgsaussichten haben als die beiden anderen genannten Gebietstypen. Weiters iSt zu erwarten, daß aufgrund der gegenwärtigen
budgetären Situation der Finanzierungsspielraum auch für regionalpolitische Maßnahmen nicht nennenswert wachsen kann. Trotzdem
ist eine Fortsetzung bzw. Verstärkung einer ausgleichsorientierten
und an Zielen qualitativen Wachstums orientierten Regionalpolitik
dringend erforderlich. Eine solche Regionalpolitik muß ihren Beitrag
zur Verhinderung einer "passiven Sanierung" mit den damit verbundenen Erscheinungen wie etwa Unterauslastung und Verfall von Infrastruktur und Verzicht auf die Nutzung regionaler Ressourcen lei18

steno Weiters hat sie zur Vermeidung eines Ansteigens der Arbeitslosigkeit beitutragen. Kann sie dies nicht in befriedigendem Maße, so
ist ein aufgrund der gegebenen wirtschaftlichen Situation wohl kaum
zu absorbierender Zustrom auf die Agglomerationen und die Vergrößerung der damit verbundenen Probleme, vor allem in den Bereichen
Arbeitsmarkt, Umwelt, Gesundheit, Wohnungsmarkt, Infrastruktur,
zu erwarten.
Die Regionalpolitik sollte bei der Lösung der angedeuteten Probleme nicht überfordert, aber auch nicht unterschätzt werden. Eine
Regionalpolitik, die einerseits auf die Stärkung bestehender Betriebe,
andererseits auf eine verstärkte Nutzung der regionalen Ressourcen
im weitesten Sinn abzielt, sollte die regionalwirtschaftliche Entwicklung positiv beeinflussen. Regionalpolitik soll vor allem als längerfristig angelegte Strukturpolitik praktiziert werden.
Die oben erwähnte, wegen der budgetären Situation aller Gebietskörperschaften zu erwartende zunehmende Mittelknappheit sollte
und muß auch nicht zu einer Verringerung der regional politischen
Anstrengungen führen. Notwendig ist daher eine Untersuchung sämtlicher Ausgabenbereiche in den Budgets der öffentlichen Hände in
Richtung auf sinnvolle Einsatz- bzw. Einsparungsmöglichkeiten. Dabei sollten insbesondere die Vielzahl von Instrumenten der direkten
Investitionsförderung bzw. die mehrfach gegebenen Doppelgleisigkeiten von Bundes- und Landesförderungsaktionen
mit ähnlichen
Zielformulierungen überprüft werden. Eine enge Zusammenarbeit
der Gebietskörperschaften bzw. eine Koordinierung ihrer Aktivitäten
sollte bei der Bewältigung dieser Aufgabe angestrebt werden. Auf
diese Weise kann ein Spielraum entstehen, der zur stärkeren Betonung regionalpolitischer Maßnahmen genützt werden kann.

5.2. GrundzUge der regionalpolitischen

Strategie

Die im folgenden skizzierten GrundZUge der regionalpolitischen
Strategie hätten sich nach Auffassung des Beirates auf die von der
ÖROK erarbeiteten Problemregionen zu beziehen, wobei besonderes
Augenmerk auf die peripheren, entwicklungsschwachen Gebiete und
auf alte, strukturschwache Industriegebiete zu legen wäre.
In Anbetracht der seit Mitte der siebziger Jahre zu beobachtenden
regionalwirtschaftlichen Tendenzen und wegen der zu erwartenden
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künftigen wirtschaftlichen Entwicklung kann angenommen werden,
daß früher gegebene relative Standortvorteile der genannten Regionen (wie VOrallem Arbeitskraftreserven nur in den peripheren Gebieten) weiter an Bedeutung verlieren. Damit dürften auch Erfolge bei
der Förderung von Betriebsneuansiedlungen in diesen Regionen zunehmend schwieriger zu erzielen sein. Es ist daher für eine Fortsetzung und Verstärkung der der Strukturverbesserung dienenden Förderungsaktionen in diesen Regionen zu plädieren, wobei die Mittel
auch zur Verbesserung der Konkurrenzfähigkeit der in diesen Gebieten bestehenden Betriebe eingesetzt werden sollen. Unter diesem
Aspekt hätten sektoral ausgerichtete Förderungsmaßnahmen
verstärkt regionalpolitische Notwendigkeiten zu berücksichtigen. Besondere Probleme können sich bei in Schwierigkeiten befindlichen Betrieben ergeben, die wegen ihrer quantitativen Bedeutung (Beschäftigung, Zulieferungen usw.) die wirtschaftliche Struktur einer Region
prägen bzw. einen hohen regionalen Multiplikatoreffekt haben. Im
Falle der Sanierung derartiger Betriebe sind Förderungen an entsprechende Sanierungskonzepte zu binden.
Als ein auch in anderen Ländern bereits erfolgreich erprobtes Element der Regionalpolitik gilt es, "endogene" regionsspezifische Aktivitäten verstärkt zu unterstützen. Dabei ist durch Nutzung der materiellen und immateriellen Ressourcen sowie der speziellen Standortvorteile der Region deren eigenständige Entwicklung voranzutreiben.
Der Hauptaspekt dieser Strategie liegt somit in der Förderung VOn
Initiativen zu einer "Entwicklungspolitik von innen". In engem Zusammenhang damit ist die Bedeutung von Informations- und Beratungsdiensten zu sehen. In Problemgebieten bestehende Einrichtungen dieser Art sollten ihr Angebot erweitern. Neue derartige Einrichtungen (z. B. regionale Entwicklungsgesellschaften) sollten in enger
Kooperation der Gebietskörperschaften und unter Berücksichtigung
bestehender Dienste bei Bedarf in Problemregionen eingerichtet werden.
Der gezielte Ausbau der öffentlichen Infrastruktur stellt einen wesentlichen Bestandteil jeder regionalpolitischen Strategie dar. Schwergewichtig iSt dabei eine Verbesserung der innerregionalen Verbindungen und Verflechtungen herzustellen. Der verstärkte Ausbau
überregionaler Kommunikationseinrichtungen
(speziell im Hinblick
auf die Möglichkeiten der EDV) kann dazu beitragen, durch die peri~
phere Lage bedingte Fühlungsnachteile zu mildern.
Im Sinne der dezentralen Konzentration ist vor allem im Hinblick
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auf das Bestreben, Betriebe anzusiedeln und zu erweitern, eine bevölkerungs- und wirtschaftsbezogene Standortaufwertung anzustreben.
Um dem bei großen Teilen der Bevölkerung von Problemgebieten
feststellbaren Gefuhl der Vernachlässigung entgegenzuwirken, aber
auch um die Voraussetzungen fUr "endogene" Entwicklungen zu
schaffen, milssen die von geplanten regionalpolitischen Maßnahmen
betroffenen Menschen weitestgehend in Informations~ und Entscheidungsprozesse miteinbezogen werden. Zu diesem Zweck sollte eine
enge Zusammenarbeit zwischen Gebietskörperschaften, Interessenvertretungen und örtlichen Initiativen angestrebt werden.
Diese Aktivitäten wären durch entsprechende regionsspezifische
bildungspolitische Maßnahmen, insbesondere im Bereich der Ausund Weiterbildung, zu ergänzen. All diese Maßnahmen dienen nicht
nur der Hebung des Regionsbewußtseins, sondern sie sollen die Bereitschaft, die Geschicke der eigenen Region selber zu gestalten, anregen und damit die Eigenständigkeit der betroffenen Bevölkerungsund Winschaftskreise stärken (Hilfe zur Selbsthilfe).
Im Rahmen der Regionalförderung sind fUr Betriebe in Problemgebieten eine kostengUnstige Betriebsanalyse oder ~beratung, insbesondere in den Bereichen Rechnungs-, Finanzwesen, Unternehmensorganisation, Erschließung von Absatzmöglichkeiten im Inland und im
Export, Marketing, Technologie und Innovation usw. häufig ebenso
bedeutend wie Finanzierungshilfen. Ein neuer Schwerpunkt der Regionalpolitik sollte in den Bereichen Beratung, Managementhilfe,
Marktforschung, Innovationsförderung und Förderung zwischenbetrieblicher Kooperation und genossenschaftlicher Organisationsformen - zu gleichen Bedingungen wie andere Unternehmensformen
- gesetzt werden. Dementsprechend wären die Beratungsangebote
fUr Klein- und Mittelbetriebe auszubauen.
Eine besondere Bedeutung zur Auslösung eines regionalen Erneuerungs- und Strukturverbesserungsprozesses
kommt der Förderung
von jungen Unternehmen zu. Internationale Erfahrungen zeigen, daß
von neuen und kleinen Unternehmenseinheiten vor allem jene innovativen Entwicklungen ausgelöst werden, die zur regionalwirtschaftlichen Strukturerneuerung führen. Die Förderung von jungen Unternehmen im Bereich der immateriellen Förderungen und im Bereich
der Förderung der Risikokapitalbildung, z. B. auch durch die verstärkte Anwendung neuer Beteiligungsformen, sollte einen hohen
Stellenwert in der Regionalpolitik haben.
Große Bedeutung wird einer kritischen Analyse der bisherigen För21

derungspolitik beizumessen sein. Bei der Koordinierung der Förderungsmaßnahmen der Gebietskörperschaften sind in den letzten Jahren Fortschritte erzielt worden; noch bestehende Koordinierungsbzw. Kooperationsmängel in der Förderungspolitik sollten behoben
werden. Dabei werden die Instrumente der direkten Förderung insbesondere im Hinblick auf inhaltliche Überschneidungen zu überprtifen
sein. Der Aspekt der Verwaltungskosten bestehender Förderungseinrichtungen ist in diesem Zusammenhang nicht zu vernachlässigen.

5.3. Empfehlungen

zu regionalpolitischen

5.3.1.
Gewerbliche
verkehr)

Wirtschaft

Maßnahmen

(außer

Fremden-

Verbesserung der Konkurrenzfähigkeit regional bedeutsamer Betriebe mit dem Ziel, eine möglichst krisenfeste bzw. entwicklungsfähige Produktions- und Absatzstruktur zu erreichen. Dabei ist
auch auf die Zahl und die Qualität der Arbeitsplätze Bedacht zu
nehmen.
Zur Förderung von industriell-gewerblichen Neuansiedlungen in
Problemgebieten sollten im Sinne einer "dezentralen Konzentrationspolitik" die Standortnachteile in der Infrastrukturausstattung
gegenüber den größeren Agglomerationen möglichst gering gehalten werden. Das heißt, daß vorrangig in den zentralen Orten
(Entwicklungszentren gemäß ÖROK bzw. "Wachstumsschwerpunkten ") eine gut ausgebaute Infrastruktur bereitgestellt werden
muß. Dabei ist auch eine gut funktionierende Kooperation zwischen den Betriebsansiedlungsgesellschaften bzw. diesen und den
Institutionen der Investorenwerbung herzustellen. Bei der Förderung von Neuansiedlungen soll insbesondere auch Augenmerk gelegt werden auf:
o Bevorzugte Berticksichtigung vOn Betrieben, von deren Ansiedlung relativ starke regionale Multiplikatorwirkungen ausgehen (möglichst starke regionale Integration von Vorleistungen und Produktion) bzw. deren Produkte günstige Marktchancen haben. Der Beirat ist sich bewußt, daß die Erfüllung
insbesondere dieser Bedingung in einer Periode krisenhafter
wirtschaftlicher Entwicklung besonders schwierig sein wird.
o Zahl und Qualität der zu schaffenden Arbeitsplätze;
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o

Weitestgehende BerUcksichtigung von Zielen der Umweltpolitik. Dadurch sollen eine Beeinträchtigung der Lebensqualität
für die Bevölkerung sowie eine Minderung der wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten
für Landwirtschaft und
Fremdenverkehr vermieden werden.
Verstärkte Förderung von Formen der Kooperation in der Wirtschaft im Rahmen der in Betracht kommenden Förderungseinrichtungen (z. B. Gewerbestrukturverbesserung)
in den Problemgebieten. Dadurch sollen weitere Impulse zur stärkeren Nutzung
regionaler Rohstoffvorkommen, Energiequellen und handwerklicher Fähigkeiten zur Erzeugung von qualitativ hochwertigen Einzelfertigungen und Kleinserien gegeben werden. Da für derartige
Produzenten häufig das Problem der Markterschließung eine wesentliche Hürde darstellt, sollte vor allem auch Hilfe zur Erleichterung des Marktzuganges, insbesondere hinsichtlich des Absatzes in den Ballungsräumen, verstärkt geleistet werden.
Die bestehenden Informations- und Beratungseinrichtungen setzen bereits Schwerpunkte in den Problemgebieten. Diese bestehenden bzw. im Bedarfsfall zu schaffenden Einrichtungen sollen
fUr kleine und mittlere gewerbliche Betriebe verstärkte Hilfestellung vor allem in den Bereichen Produktidee, Produktionsmethoden, EDV-Einsatz, Erschließung von Absatzmöglichkeiten im Inland und im Export, Marketing usw. geben.

5.3.2.

Fremdenverkehr

Der Fremdenverkehr bietet fUr einzelne Regionen Entwicklungschancen, die durch regionale Schwerpunktsetzung im Bereich der
Fremdenverkehrsförderung genutzt werden könnten. Dabei sollte auf
die Entwicklung eines differenzierten Angebots und auf Erschließung
neuer Kundenschichten Wert gelegt werden.
In den fUr den Fremdenverkehr geeigneten Entwicklungsgebieten
sollten vor allem Formen eines landschaftsschonenden Tourismus
ohne große Erschließungsmaßnahmen
(wie z. B. mechanische
Aufstiegshilfen, Großparkplätze usw.) gefördert werden. Diese
Form des Tourismus würde dem wachsenden Erholungs- und RuhebedUrfnis eines Teils der in- und ausländischen Touristen entgegenkommen.
In den ballungsnahen Regionen soll auf den Schutz bestehender
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Erholungslandschaften
verstärkt Bedacht genommen werden.
Diese Aufgabe ist auch unter dem Aspekt der Einkommensverbesserung der dortigen Bevölkerung zu sehen.
In den hochentwickelten Fremdenverkehrsregionen sollte keine
Förderung des Kapazitätenausbaues erfolgen. In diesen Regionen
sollte sich die Förderung auf qualitätsverbessernde Investitionen
beschränken, da in mehreren Tourismuszentren bereits schwerwiegende Umweltbeeinträchtigungen,
durch Zersiedlung der
Landschaft bedingte sinkende Attraktivität bzw. eine unzurei~
chende Auslastung bestehender Kapazitäten zu beobachten ist.
Umzuschichtende Förderungsmittel sollten auch zur Unterstützung der Organisation von hochwertigen Dienstleistungen des
Fremdenverkehrs, wie beispielsweise Angebotsvermarktung und
Reservierungssysteme in den Fremdenverkehrsgebieten, verwendet werden.

5.3.3.

Land-

und

Forstwirtschaft

Agrarpolitische Maßnahmen und Förderungen haben sich primär
nach den naturräumlichen und einzelbetrieblichen Gegebenheiten zu
orientieren und dürfen längerfristige Wirkungszusammenhänge nicht
außer acht lassen.
Weiterführung und Verfeinerung des agrarpolitischen Instrumen~
tariums mit dem Ziel, geeignete Produktionen insbesondere in
jene Gebiete zu lenken, wo keine Alternativen möglich sind bzw.
zum Aufbau alternativer Produktionen in dafür geeigneten Gebieten; verstärkte Förderung und Absicherung von Sonderkulturen verschiedene Obst- und Gemüsearten, Arzneipflanzen usw. - sowie von Produktionen, die besonderen Qualitätsansprüchen genügen. Solcherart zu schaffende zusätzliche Erwerbsmöglichkeiten
können nicht nur die land- und forstwirtschaftlichen Einkommen
verbessern, sondern auch den außeriand- und forstwirtschaftlichen Arbeitsmarkt entlasten. Hier ist auf die derzeit im Gang befindliche Diskussion über Biosprit und Ölsaaten zu verweisen.
Ausbau der Bergbauernförderung durch Bund und Bundesländer
mit Hilfe weiterer Verbesserung der Erfa'ssungs- und Bewertungsgrundlagen.
WeiterfUhrung des Infrastrukturausbaues für land- und forstwirtschaftliche Betriebe und teilweise Übernahme der Erhaltungsko24

sten durch die öffentlichen Hände, da diese Einrichtungen meistens auch anderen als landwirtschaftlichen Nutzungsformen insbesondere dem Fremdenverkehr - zugute kommen (Gtiterwege, Telefonanschluß usw.).
FortfUhrung
der landwirtSchaftlichen
Grenzlandsonderprogramme und von Programmen der landwirtschaftlichen Regionalförderung durch Bund und Länder.
Berllcksichtigung und langfristige Sicherung der Grundlagen der
Land- und Forstwirtschaft in örtlicher und Uberörtlicher Raumordnung bzw. -planung. FortfUhrung der Bodenkartierung als
Grundlage der objektiven Feststellung hochwertiger landwirt~
schaftlicher Flächen, die der landwirtschaftlichen Nutzung auf
Dauer vorbehalten bleiben sollen. Weiterarbeit an den Verfahren
der forstlichen Raumplanung als Instrument einer vorausschauenden Planung der Waldverhältnisse zur Sicherstellung der Nutz-,
Schutz-, Wohlfahrts- und Erholungsfunktion.
Regional gezielte Förderung von 2u- und Nebenerwerbsmöglichkeiten in der Landwirtschaft, wie z. B. durch Forcierung des Urlaubs am Bauernhof und durch die Erfüllung landeskultureller
Aufgaben (z. B. Durchforstungen, Aufforstung von Hochlagen).
Fragen des Umweltschutzes haben durchaus auch regionalpolitische Aspekte, wie etwa das regional konzentrierte Auftreten von
Rauchschäden im Forst oder die Beeinträchtigung landwirtschaftlicher Kulturflächen und von Gewässern durch Umwelteinwirkungen. Die derzeit in Arbeit befindliche Beiratsstudie "Umweltpolitik" wird sich mit den damit zusammenhängenden Fragen beschäftigen.

5.3.4.Infrastrukturpolitik
Dem Ausbau der Infrastruktur kommt im Rahmen der regionalen
Strukturpolitik eine wesentliche Bedeutung zu. Angesichts knapper
Mittel ist eine verbesserte Abstimmung der Vorhaben erforderlich,
wobei als Beurteilungskriterien vor allem
Umwegrentabilität,
o Effekte der Standortaufwertung,
o Versorgungseffekte fUr die Bevölkerung und
o direkte Beschäftigungseffekte (auch qualitativ und nach Fristigkeit) herangezogen werden sollen.

o
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Die finanzielle Förderung des von den Gemeinden geleisteten
Infrastrukturausbaues
sollte bevorzugt auf die in regionalen
Entwicklungsplänen
festgestellten Versorgungsdefizite
bzw.
Ausbauabsichten sowie Standorte (zentrale Orte) konzentriert
werden. Dabei sollte durch die Abstimmung bestehender oder
geplanter Kapazitäten mit dem Bedarf in den jeweiligen Einzugsbereichen eine bestmögliche Auslastung der Einrichtungen
erzielt werden.
In vielen Regionen besteht ein großes Angebot an aufgeschlossenen Gewerbe- und Industrieflächen, welches nicht entsprechend
genutzt wird. Bei diesbezüglichen Erschließungsmaßnahmen
sollte insbesondere auf verbesserte Qualität des Angebots geachtet
werden.
Der Ausbau der materiellen Infrastruktur sollte verstärkt durch
Maßnahmen im Bereich der institutionellen Infrastruktur ergänzt
werden. Auf die Bedeutung von Beratungsdiensten wurde bereits
mehrfach hingewiesen.
Sowohl für den Bund als auch für die Länder bestehen uber eine
Dezentralisierung verschiedener Einrichtungen Möglichkeiten,
regionalpolitisch zu wirken. Durch Errichtung und Betreiben von
Schulen, Einrichtungen des Gesundheitswesens und anderen öffentlichen Einrichtungen können Impulse für zusätzliche wirtschaftliche Aktivitäten in Problemgebieten gegeben werden. Der
Einsatz neuer Informationstechniken
wird den Dezentralisierungsspielraum von Bund und Ländern künftig erweitern.
Im Bereich der materiellen Infrastruktur wären insbesondere bestehende Lücken in den innerregionalen Verkehrsverbindungen
und anderen Kommunikations- sowie Versorgungssystemen zu
schließen.
Prüfung der Möglichkeiten, moderne Organisationsformen des
Güterverkehrs verstärkt für die bessere transportmäßige Erschließung von entlegenen Gebieten heranzuziehen (Container- Verkehr, Wechselaufbauten usw.), wobei neben dem Ausbau der sogenannten kombinierten Verkehrsmaßnahmen auch an den Ausbau von Sammeltransporteinrichtungen gedacht werden sollte.
Eine rasche Entscheidung über Einstellung oder Art der WeiterfUhrung von Nebenbahnstrecken ist erforderlich. Dadurch wird
ein konzentrierter Einsatz der Mittel für die Verbesserung des regionalwirtschaftlich bedeutsamen Schienenverkehrs ermöglicht.
Gleichzeitig wUrde die derzeit bestehende Unsicherheit für die
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BenUtzer dieser Verkehrseinrichtungen
(Bevölkerung und Be~
triebe) beseitigt.
Die Erstellung von Energiekonzepten unter Berücksichtigung regionaler Gesichtspunkte (Nutzung regionaler Ressourcen wie
Kleinkraftwerke, Biomasse, dezentrale Kraft- Wärme-Kupplung
usw.).
Durch sorgfältige Wahl des Vergabezeitpunktes und die Erstellung von Terminplänen können bei Durchführung öffentlicher
Aufträge und/oder Projekte stärkere regionale und arbeitsmarktpolitische Effekte erzielt werden.
Die Förderungspraxis sollte sich verstärkt an dem aufgrund § 25
des Bundeswohnbauförderungsgesetzes
1968 durch die Länder
für jeweils fünf Jahre erstellten, zeitlich und räumlich gegliederten, am Wohnungsbedarf bzw. den regionalen wirtschaftlichen
und arbeitsmarktpolitischen Erfordernissen ausgerichteten Wohnbauprogrammen orientieren.

5.4. Empfehlungen

5.4.1.
schaften

zu regionalpolitischen

Förderungspolitik

Instrumenten

der

Gebietskörper~

Der finanziellen Förderung wird im Rahmen der Regionalpolitik
auch kUnftig wesentliche Bedeutung beigemessen werden mUssen.
Wie schon weiter oben angeführt, sollte allerdings der Schwerpunkt
der künftigen Regionalpolitik in einer auszubauenden Berawngsund Informationspolitik liegen.
Zur Verbesserung der Effizienz der fUr regionalpolitische Zwecke
eingesetzten finanziellen Mittel wird empfohlen:
Überprlifung der Möglichkeiten zur Straffung und Durchforstung der Vielzahl von Förderungsaktionen mit breiter Streuung
der Förderungsmittel.
Bei Einführung neuer Programme sollte die Möglichkeit einer
zeitlichen Befristung - speziell im Hinblick auf die Erfolgskontrolle - erwogen werden.
Bei der Festlegung von bevorzugten Regionen bzw. Schwerpunktbereichen, auf die sich Förderungsaktionen beziehen, sollte die
Vielfalt der heute bestehenden Gebietsabgrenzungen überprüft
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und eine Orientierung am Raumordnungskonzept
1981 angestrebt werden.
Direkte Förderungsaktionen
erfordern fUr eine erfolgreiche
Wachswms- und Ausgleichspolitik insbesondere
o ausreichend präzisierte und operationale Ziele,
o ausreichende Information der vergebenden Stellen Uber die
vom Förderungswerber beabsichtigten Maßnahmen und deren
Auswirkungen,
o PrUfungsverfahren, die am Beitrag zur ErfUllung der regionalpolitischen Ziele orientiert und möglichst unkompliziert und
nachvollziehbar sind.
Die Richtlinien der Förderungsaktionen sollten in diesem Sinne
gestaltet werden.
Bei Maßnahmen im Rahmen eines Förderungsmix ist eine intensive Zusammenarbeit in der Förderungsabwicklung
zwischen
Bund und Ländern anzustreben.
Bund und Länder sollten die aus Grlinden sektoraler Strukturpolitik gewährten Förderungen unter regionalen Aspekten verstärken,
das heißt eine Anhängeförderung praktizieren. Als bestehende
Beispiele können das Gewerbestrukturverbesserungsgesetz
1969,
die Fremdenverkehrs-Sonderförderungsaktion
des Bundesministeriums fUr Handel, Gewerbe und Industrie und die Bund/Land
100.000,~ Schilling-Aktion angesehen werden. KUnftig sollte
dies auch im Bereich der Forschung und Entwicklung noch mehr
intensiviert werden.
Bei der Förderung nach dem Arbeitsmarktförderungsgesetz
wäre
es etwa im Rahmen eines 15 a BVG- Vertrages zielfUhrend, zwischen Bund und Ländern klare Festlegungen beztiglich der Mitfinanzierung der Länder bei Sanierungs maßnahmen zu treffen.
Ebenso wäre die Vorgangsweise bei der PrUfung von Anträgen
festzulegen.

5.4.2.

Finanzausgleich

Die BerUcksichtigung regional politischer Zielsetzungen durch das
Instrument des Finanzausgleichs soll im Hinblick auf eine möglichst
aufgabenadäquate Finanzausstattung der Gemeinden sowie auf einen
zielgerichteten Ausbau der öffentlichen Infrastruktur, der vielfach das
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Zusammenwirken von Bund, Land und Gemeinde notwendig macht,
erfolgen.
Der Finanzausgleich ist hiebei als ein System von Finanzierungsregelungen zu begreifen, das folgende Elemente enthält:
o Verteilung der Steuerhoheit und der Ertragshoheit (im Rahmen
des "Steuerverbundes"), das sind wesentliche Teile des jeweiligen
Finanzausgleichsgesetzes
(FAG, derzeit FAG 1979, BGBI
Nr. 673/1978 i. d. g. F.);
o Transfers von Finanzmitteln (Finanzzuweisungen und Zweckzuschüsse des Bundes an Länder und Gemeinden; Investitionszuschüsse der Länder an die Gemeinden, Umlage- und Beitragszahlungen zwischen Gebietskörperschaften);
o aufgabenspezifische Finanzierungsregelungen (insbesondere im
Bereich der Krankenanstalten, Wohnbauförderung, Wasserwirtschaft).
Die Einbeziehung regionalpolitischer Zielsetzungen in das Finanzausgleichssystem sollte grundsätzlich in zwei Ebenen erfolgen:
1. Eine gewisse Modifikation der generellen horizontalen Verteilungsregelung des FAG im engeren Sinn unter Berücksichtigung
der regionalen bzw. zentral örtlichen Funktionen von Gemeinden
im Sinne des Österr. Raumordnungskonzeptes
(zentrale Orte Konzept, Entwicklungszentren).
2. Eine Berücksichtigung der unabhängigen regionalen Zieldimensionen in Form von expliziten regionalpolitischen Instrumenten, wobei die kommunale Investitionstätigkeit ein geeigneter Anknüpfungspunkt wäre. Die Erhaltung bzw. die notwendige Verbesserung der Übersichtlichkeit der finanziellen Verflechtungen zwischen den Gebietskörperschaften wäre bei einem solchen, eigenen
regionalen Instrument im Bereich der kommunalen Finanzausstattung zu beachten.
Als Voraussetzung fUr die Einbeziehung regionalpolitischer Ziele
wäre die Überwindung des bestehenden "FinanzausgleichspattS", das
ist die "Unbeweglichkeit" des Finanzausgleichs aufgrund der Intransparenz und Unsicherheit von Verteilungswirkungen bei etwaigen Änderungen, durch eine systematische, empirische Untersuchung erforderlich. Dazu gehörten problemadäquat aufbereitetes statistisches Material (rezentere Daten, EDV -gestUtzte Aufbereitung mit variablen
Auswenungsmöglichkeiten), fundierte Durchrechnungen von Verteilungswirkungen auf die einzelnen Finanzausgleichspartner für alle
ernsthaft diskutierten Änderungen bzw. Neuregelungen (Erarbeitung
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eines parametrisierten Rechenmodells des Finanzausgleiches mit der
Möglichkeit der raschen Durchrechnung von geänderten Voraussetzungen, wie z. B. neuen Verteilungsschlüsseln). Dabei wäre zu beachten, daß solche wissenschaftliche Vorbereitungen möglichst eng in den
diese Fragen vorbereitenden Verwaltungsapparat integriert bleiben.
Zu 1. Für die aus regional politischer Sicht erwünschte Modifikation des FAG hinsichtlich der Verteilung der Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben auf die Gemeinden wäre eine Mittelverteilung, die an die zentralörtliche Einstufung der einzelnen Gemeinden anknüpft, das fundierteste Kriterium, schon deshalb, weil
die gesamtösterreichische Siedlungsstruktur in diesem Konzept erfaßt
ist. Neben der Lösung des Problems des Überganges von einem Verteilungssystem zum anderen wäre dafür jedoch ein weiterer Arbeitsschritt, nämlich die Feststellung der Differenz zwischen Ist- und SollZustand, erforderlich. Unter dem Betrachtungsaspekt einer langfristigen Diskontierung der zugewiesenen Mittel wird dieser Nachteil allerdings etwas relativiert. Ein kurzfristig realisierbarer (regionalpolitisch allerdings nicht restlos befriedigender) Kompromiß wäre die
Berücksichtigung der Zentralorte durch einen für alle Gemeinden
gleicher Einstufung fixen Betrag aus den Ertragsanteilen.
Folgende Formen einer besonderen Berücksichtigung der zentralen
ürte und Entwicklungszentren bei der Verteilung der Gemeindeertragsanteile bieten sich an:
o Die einzelnen zentralen Orte sollten, unabhängig von ihrer Einwohnerzahl, wie folgt in den Klassen des abgestuften Bevölkerungsschlüssels eingebaut werden:
Zentrale ürte der unteren Stufe (Typ Gerichtsort) in der Stufe
10.000 bis 20.000 Einwohner;
zentrale Orte der mittleren Stufe (Typ Bezirkshauptort) in der
Stufe 20.000 bis 50.000 Einwohner;
zentrale Orte der oberen Stufe (Typ Landeshauptstadt bzw.
Viertelhauptstadt) in der Stufe über 50.000 Einwohner.
Die Zuteilung an die Gemeinde Wien ist unter Berücksichtigung
ihrer besonderen Stellung als Bundeshauptstadt gesondert zu ermitteln.
o Berücksichtigung der Entwicklungszentren und zentralen Orte
mit einem nach Einwohnerzahl und/oder Einwohnerzahl des Einzugsgebietes und eventuell nach zentralörtlicher Einstufung ermittelten Vorzugsanteil aus den länderweisen Gemeindeertragsanteilen.
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o

Aufstockung der Einnahmen aus Abgabenerträgen der Entwicklungszentren und zentralen Orte auf ein bestimmtes, zu definierendes Einnahmenniveau durch Aussonderung eines Vorzugsanteiles zugunSten der Entwicklungszentren (zentrale Orte) bereits
von den Ertragsanteilen insgesamt (Umverteilung zu Lasten aller
Gebietskörperschaften) oder den Gemeindeertragsanteilen insgesamt.
Ergänzend zu der verbesserten Dotierung von Entwicklungszen~
tren und zentralen Orten wären zur Beseitigung der Differenz zwi~
schen angestrebter Ausstattung der Entwicklungzentren und zentralen Orte und bestehender infrastruktureller Ausstattung Zweckzuschüsse des Bundes und der Länder oder andere Sondermaßnahmen
vorzusehen.
Weitere Vorschläge zur Verbesserung des geltenden FAG in Hinblick auf regionalpolitische Zielsetzungen betreffen folgende Bereiche des FAG:
ü Die ausschließlichen Gemeindeabgaben, zu denen vor allem die
Lohnsummensteuer, die Gewerbesteuer vom Ertrag, die Grundsteuer und die Getränkesteuer zählen, erbringen einen wichtigen,
längerfristig aber deutlich abnehmenden Beitrag zu den gesamten
Einnahmen aus Abgaben der Gemeinden. Damit ist ein direktes
Interesse der Gemeindeverwaltungen an der Absicherung und am
Ausbau der örtlichen Wirtschaft gegeben. Auch aus der Sicht der
kommunalen Selbstverwaltung sind selbst zu beschließende und
politisch zu verantwortende eigene Abgaben der Gemeinden positiv zu beurteilen. Allerdings ergeben sich aufgrund des Aufkommensprinzips oft nicht aufgabenbedingte beträchtliche Unterschiede im Aufkommen an Gemeindeabgaben. Als Maßnahme zur
Reduzierung von regionalpolitisch problematischen hohen Aufkommensunterschieden bei den Gemeindeabgaben wäre eine auf
Landesebene oder zwischen den Gemeinden zu regelnde Abschöpfung von weit über dem durchschnittlichen Aufkommen liegenden Erträgen und der Verwendung dieser Mittel für gezielte
Landesförderungen denkbar. Dies würde vor allem den finanzschwachen kleinen Gemeinden im ländlichen Raum zugute kommen.
ü Verstärkte Ausrichtung von Finanzzuweisungen und Zweckzuschüssen auf regionalpolitische Erfordernisse: Während bei den
Zuschüssen des Bundes an die Gemeinden eine Tendenz zur Konzentration der Mittel auf einige vorrangige Bereiche, die auch re~
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gionalpolitisch
eingesetzt werden können, festzustellen ist, bestehen zwischen Land und Gemeinden
finanzielle Verflechtungen
vielfältiger Art, die in ihren Auswirkungen
teils widersprOchlich
und teils undurchschaubar
sind. Es gilt zunächst die Maßnahmen
im Rahmen dieses "landesinternen"
Finanzausgleiches
transparent
zu machen, wobei nicht nur auf die Leistung von Zuschüssen des
Landes an die Gemeinden
(vor allem Bedarfszuweisungen,
verschiedene andere Förderungen)
Bedacht zu nehmen ist, sondern
auch die durch Umlagen und Beiträge bewirkte Abschöpfung von
Gemeindemitteln
zu beachten ist. Als Ergebnis verschiedener diesbaüglicher
Untersuchungen
kann festgestellt werden, daß Priori~
täten für die Verteilung der Förderungsmittel
zum Teil Oberhaupt
fehlen, zum Teil nicht ausreichend präzisiert sind oder zumindest
nicht öffentlich bekanntgeben
werden und sich damit einer Diskussion und Kontrolle entziehen. Nur in einigen Fällen erfolgt bei
der Förderung eine Differenzierung
nach der Finanzkraft,
nach
dem speziellen
Bedarf und nach regionalen
Gesichtspunkten
(etwa besondere Förderung der interkommunalen
Zusammenarbeit bzw. einer Einrichtung
mit besonderer
Bedeutung
für das
Umland).
In diesem Zusammenhang
ist auch auf die unterschiedlich
definierte Finanzkraft der Gemeinden hinzuweisen, die als Kriterium
fUr die Verteilung eines Vorzugs anteils der Gemeindeertragsanteile, als Kriterium fUr die Verteilung von förderungsmitteln
und
als Kriterium fUr die Belastung der Gemeinden durch Umlagen
und Beiträge herangezogen
wird. Es wäre regionalpolitisch
wünschenswert,
bei der Berechnung
der Finanzkraft
nicht einzelne
Abgaben, sondern die Summe der Erträge aus Gemeindeabgaben
und Ertragsanteilen
heranzuziehen.
Bei der Verteilung der Ertragsanteile
auf die Gemeinden
wäre
schließlich die Sonderregelung
für die ehemaligen Wien er Randgemeinden zu überprüfen. Die bisher gegebene Begünstigung der
ehemaligen
Wiener Randgemeinden,
für die ausnahmslos
der
höchste "Vervielfältiger"
anzuwenden
ist, erscheint unter dem
Gesichtspunkt
einer regionalpolitischen
Ausrichtung des FAG und
einer möglichst aufgabengerechten
Finanzausstattung
der Gemeinden nicht mehr gerechtfertigt,
so daß diese Begünstigung
wegfallen könnte. FUr eine gewisse Übergangszeit
müßte der entstehende Einnahmenentfall
wenigstens teilweise durch Bedarfszu~
weisungen ausgeglichen werden.

5.4.3.

Regionale

Entwicklungsplanung

Zur Integration der oben fUr verschiedene Sachbereiche vorgeschlagenen Maßnahmen ist erforderlich:
Soweit dies nicht bereits geschieht, sind regionale Entwicklungsprogramme und deren Ziele unter Einbeziehung der verschiedenen Gebietskörperschaften, Interessenvertretungen und der Bevölkerung auszuarbeiten. Die Auswirkungen geplanter Maßnahmen bzw. zu fördernder Projekte sind von den Planungsträgern
umfassend darzustellen, die Bevölkerung ist uber Projekte und
Entwicklungsmöglichkeiten, die in vergleichbaren Regionen genUtzt wurden, zu informieren. Die in den Entwicklungsprogrammen festzulegenden Ziele mtissen so beschrieben werden, daß
Verbindlichkeit und Überprtifbarkeit gewährleistet ist.
Zur Abwicklung der oben genannten Programme sollen die bestehenden Einrichtungen auf die neue AufgabensteIlung ausgerichtet
werden. Beratung und Information der in den Programmgebieten
ansässigen Unternehmen, Institutionen und Einzelpersonen bilden
den Schwerpunkt derartiger Aktivitäten, wobei vor allem Knowhow- und Technologietransfer sowie Kooperation zu initiieren,
weiters Investitions- und Innovationsberatung verstärkt zu leisten
wären. Im Bedarfsfall sollten im jeweiligen "zentralen Ort" der
Programmgebiete regionale Entwicklungsgesellschaften gegründet werden. Diese sollten in enger Kooperation mit bereits auf regionaler Ebene tätigen Mitarbeitern der Interessenvertretungen
oder anderer Institutionen agieren. Dadurch soll einerseits eine
ständige, einfache Kontaktnahme mit den örtlichen Informationssuchenden ermöglicht werden, andererseit können von der Anwesenheit solcher Institutionen bzw. der in ihnen beschäftigten Personen zusätzliche belebende Impulse ausgehen.
Obwohl von Bund und Ländern Anstrengungen zur Koordinierung ihrer regionalpolitischen
Entscheidungen unternommen
wurden, wird die Verbesserung der Koordination der regional politischen Aktivitäten eine der wichtigsten Aufgaben fUr die nächsten Jahre bleiben. Dies erfordert nicht zuletzt auch der" Wildwuchs" an regionalpolitischen Institutionen, der sich sowohl auf
Bundes- wie auch auf Landesebene im hoheitlich/ öffentlichrechtlichen und im nicht hoheitlich/privatrechtlichen Bereich herausgebildet hat. Bund und Länder sollten daher ihre Koordinierungsaufgabe noch aktiver wahrnehmen, die Vielfalt der Koordi33

nationsebenen ist zu überprUfen und ZU vereinfachen. Mit der
Forderung nach einer verbesserten Koordination wären vor allem
auch verstärkte Anstrengungen zur ZurUckdrängung des Ressortpartikularismus zu unternehmen. Dies könnte - ähnlich wie auf
Bundesebene durch die umfassende Koordinierungskompetenz
des Bundeskanzleramtes - auf Landesebene durch die Installierung einer mit erweiterten Kompetenzen ausgestatteten Verwaltungsdienststelle geschehen.

5.5. Verbesserung der statistischen Grundlagen für
regionalpolitische Entscheidungen

Die vorhandenen analytischen Grundlagen für regionalpolitische
Entscheidungen sind in zweifacher Hinsicht unbefriedigend: Erstens
sind die regionalstatistischen Voraussetzungen zur Analyse regionaler
Probleme und Entwicklungen unzureichend, zweitens fehlen im großen und ganzen empirische Grundlagen fUr maßnahmenbezogene
Wirkungsanalysen.
Die unzureichenden regionalstatistischen Voraussetzungen verhindern die Abbildung wichtiger entwicklungs politisch relevanter Phänomene, so z. B. innerregionale und außerregionale Wirtschaftsverflechtungen, die fUr Art und Ausmaß regionaler Reaktionen auf exogene
Veränderungen maßgeblich sind.
Der Informationsmangel besteht dabei vOr allem im Bereich primärstatistischer Daten, an dieser Situation hat sich im letzten Jahr+
zehnt nur wenig geändert. Demgegenüber hat sich das in Anwendung
befindliche methodische RUstzeug zur Aufarbeitung von Regionaldaten wesentlich verbessert, wie dies etwa die Grundlagenarbeiten der
Österreichischen RaumordOlmgskonferenz erkennen lassen (z. B. Erreichbarkeitsmodell fUr den öffentlichen und Individualverkehr, regionale Bevölkerungs- und Arbeitsmarktprognosen).
Generell sollte jedoch getrachtet werden, regionalisierte primärstatistische Informationen durch eine entsprechende Auswertung bestehender statistischer Erhebungen zu gewinnen und nicht neue Erhebungen einzuführen.
Der Beirat empfiehlt zur Verbesserung der Datengrundlagen :
Lösung der immer noch anstehenden Probleme zur Erstellung
einer kontinuierlichen regionalen Beschäftigungsstatistik auf Bezirksebene.
34

Aufbereitung der alle drei Jahre durchgefühnen Personenstandsaufnahme im regionalstatistischen Sinne. Aufbau einer Wanderungsstatistik durch entsprechende Novellierung des MeIdegesetzes.
Erstellung einer Statistik der regionalen Winschaftsverflechtungen im Zusammenhang mit den nichtlandwinschaftlichen
Bereichszählungen (1976 und 1983) zumindest fUr Bundesländergruppen (regionale Input-Output- Tabellen).
Stärkere BerUcksichtigung von Informations- und Qualifikationsaspekten in der regionalen Winschaftsstatistik.
Schaffung von Möglichkeiten zur regional differenzierten Auswenung der Ergebnisse des Mikrozensus durch entsprechende
Stichproben pläne.
Verstärkte Verwendung von tiefregionalen Kennungen (Gemeindekennzahlen) bei statistischen Erhebungen.
Verstärkter Einsatz von ex-post-Schätzungen zur Füllung von
Datenlücken.
Verbesserung des regionalpolitischen Datenmaterials durch Ausweisung der Ergebnisse der statistischen BuchfOhrungsarbeiten
des "GrUnen Berichtes" auch für die Bundesländer, um die Situation der Land- und Forstwinschaft auch fOr diese regionalen Einheiten fundiert interpretieren zu können.
Zur Verbesserung der Beschäftigtenstatistiken :
Der Beirat hat sich wiederholt mit den Problemen der auf Basis der
Versichertenstatistik der Krankenkassen erstellten Beschäftigtenstatistiken befaßt. Diese Probleme ergeben sich vor allem aus dem Umstand, daß eine Analyse der von den Kassen bzw. vom Hauptverband
der Sozialversicherungsträger publizierten Daten oft Entwicklungen
auf der regionalen Ebene (Bundesländer) bzw. in einzelnen Wirtschaftsklassen zeigt, die nicht allein aus der tatsächlichen Entwicklung der Zahl der Beschäftigten erklärt werden können, sondern offensichtlich auf methodische Änderungen bei der Zählung zurückgefuhrt werden müssen. I)
Diese gesamtösterreichisch unbefriedigende, auf der regionalen
Ebene aber höchst prekäre Situation veranlaßt den Beirat angesichts
1) Als ein Beispiel aus jungster Zeit sei angefuhn, daß die im Jahr 1983 statistisch
ausgewiesene Verringerung des Beschäftigtenstandes Um rund 32.000 Personen infolge
einer Bereinigung der Wiener Gebietskrankenkasse um etwa 10.000 Personen uberzeichnet sein durfte und somit der tatsltchliche Beschäftigtenruckgang nur rund 22.000
Personen ausmacht.
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der hohen Priorität, die der Beobachtung des Arbeitsmarktes in
Österreich zukommt, diesen Empfehlungen einen breiteren Raum gerade im Zusammenhang mit Fragen der regionalen StruktUlpolitik zu
geben:
Unabhängig von der Langfristperspektive einer personenbezogenen Arbeitsmarktstatistik im Sinne einer Arbeitskräftegesamtrechnung (in der nicht nur Bestände, sondern auch Ströme erfaßt werden), schlägt der Beirat folgende, kurzfristig zu realisierende Verbesserungen bei der Beschäftigtenstatistik vor:
1. Dringendstes Erfordernis ist die Publikation konsistenter Daten
durch die einzelnen Versicherungsträger. Konkret bedeutet dies:
Bei Umstellungen sind im Umstellungszeitpunkt sowohl nach
den alten als auch nach den neuen Kriterien sämtliche Merkmale nachzuweisen.
Änderungen von institutionellen Zuordnungen (etwa Beamtenaufteilung nach Regionen oder Wirtschaftsklassen) sind genauest zu dokumentieren und mitzuteilen.
Alle Karteibereinigungen sind ebenfalls zu dokumentieren und
zu publizieren.
.
Aus analytischen GrUnden wäre es erforderlich, bereits bisher
durchgefUhrte Änderungen so weit wie möglich rUckwirkend
zu rekonstruieren und somit konsistente Zeitreihen zur Verfugung zu stellen.
2. Ein gewisses Problem ergibt sich daraus, daß der Erhebungsstichtag kalendermäßig fixiert ist. Er kann somit in verschiedenen
Jahren an einen unterschiedlichen Wochentag fallen. Auch daraus
können sich Abweichungen ergeben. Eine Möglichkeit wäre, den
Erhebungsstichtag nicht kalendermäßig zu fixieren. Es würde zunächst aber auch schon genügen, den jeweiligen Zählungstag zu
publizieren, wofür es internationale Beispiele gibt.
3. Es sollte getrachtet werden, die personenbezogene Beschäftigtenstatistik häufiger als bisher (jeweils zu den Grundzählungsterminen) zu erstellen.
4. Unabdingbare Voraussetzung fUr eine aussagefähige Beschäftigtenstatistik ist jedoch die lückenlose Integration der Beschäftigtendaten der Beamten in die Beschäftigtenstatistik.
5. Die zunehmenden Diskrepanzen zwischen Fortschreibung und
Grundzählung ließen es wünschenswert erscheinen, die Fortschreibungswerte rUckwirkend zu korrigieren, um so zu konsistenten
Reihen zu gelangen.
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5.6. Erfolgskontrollen

in der Regionalpolitik

Die zunehmende Notwendigkeit, Erfolgskontrollen in der Regio~
nalpolitik einzuführen, ergibt sich auch aus der Tatsache, daß zunehmende Finanzierungsengpässe bei den Gebietskörperschaften einen
effizienteren Mitteleinsatz erfordern und daß die regionalen Disparitäten und damit der räumliche Problemdruck in den letzten Jahren
tendenziell eher zugenommen haben. Erfolgskontrollen sind unerläßlich für den optimalen Mitteleinsatz und stellen eine wesentliche
Grundlage fOr die anfangs geforderten rationalen Entscheidungsprozesse bei Planung und Durchfohrung regionalpolitisch orientierter
Maßnahmen dar. Basis einer Überprüfbarkeit und Voraussetzung fUr
eine wirksame Regionalpolitik sind ausreichend präzisierte bzw. operationale Ziele.
Die nachträgliche Evaluierung der Ergebnisse regionalpolitischer
Maßnahmen sollte als Voraussetzung einer künftigen verbesser~
ten Regionalpolitik gelten. Die vergebenden Stellen sind in jedem
Fall verstärkt vom Fortgang und den Auswirkungen von geförderten Projekten zu informieren.
Koordinierte Dokumentation des Mitteleinsatzes der regionalen
Wirtschaftsförderung durch die Gebietskörperschaften.
Durchfuhrung von instrumentenbezogenen regionalen Wirkungsanalysen.
Dokumentation der Investitionstätigkeit der Gebietskörperschaften und öffentlichen Unternehmungen und Einrichtungen nach
regionalen Gesichtspunkten.
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ARBEITSZEITENTWICKLUNG UND
ARBEITSZEITPOLITIK

Septem ber 1984

7. Schlußfolgerungen

und Empfehlungen

7.1 Ge sam t wirt
gungen

sc h a f tl ich e und

se k tor ale

Übe rl e-

a) Der Beirat hat verschiedene Formen der ArbeitszeitverkUrzung
hauptsächlich in bezug auf Beschäftigungseffekte untersucht. Dabei wurden VerkUrzungen der Wochenarbeitszeit und der Lebensarbeitszeit berUcksichtigt. Von einer VerkUrzung der Arbeitszeit sind positive Beschäftigungseffekte zu erwarten, die aller~
dings nicht isoliert von anderen gesamtwirtschaftlichen Zielen gesehen werden durfen. Eine Abwägung mit diesen ist unumgänglich.
Die nachstehenden gesamtwirtschaftlichen und sektoralen Überlegungen beziehen sich auf Verktirzungen der Wochen arbeitszelt.
b) Bei der Wochenarbeitszeit wurden VerkUrzungen um 2 Stunden
bzw. in mehreren Schritten um 5 Stunden an Hand von Modellsimulationen untersucht. Diese lassen erkennen, daß die Kombinationen der gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen je nach den An~
nahmen Uber die Lohnpolitik unterschiedlich ausfallen. In den
beiden Extremfällen (keinerlei Lohnausgleich oder vollständige
unmittelbare Lohnabgeltung) wären sie ungUnstiger, als bei einer
mittleren Variante, die einen Lohnausgleich im Sinne der Variante 11) vorsehen wUrde. Steht eine Vermehrung der Zahl der
Arbeitsplätze und die Verringerung der Arbeitslosigkeit im Vordergrund der wirtSchaftspolitischen Bestrebungen, so lassen sich
die besten Effekte bei mittelfristiger Kosten- und Verteilungsneutralität erzielen.
c) Gegenwärtig erscheint mittelfristig ein Produktivitätswachstum
von rund 2% pro Jahr am realistischesten, das in Erhöhungen des
Realeinkommens undl oder Vermehrung der Freizeit umgesetzt
werden kann. Schon daraus ergibt sich ein verhältnismäßig eng begrenzter Spielraum fUr größere VerkUrzungsschritte, wenn negative Auswirkungen auf die Reallohnentwicklung vermieden wer-

1) Zur genauen Definition der Varianten siehe S. 57 f der Originalpublikation.
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d)

e)

f)

g)

den sollen. Ein lebhafteres Winschaftswachstum als in den letzten
Jahren würde die Verteilungsproblematik generell entschärfen.
Eine Abwägung der Beschäftigungswirkungen ist insbesondere
mit Effekten auf das Wirtschaftswachstum vorzunehmen, die speziell in Variante 21) tendenziell negativ wären. Eine wesentliche
Verbesserung der Beschäftigungslage ist ohne eine Belebung des
Wirtschaftswachswms nicht zu erwarten. Eine Arbeitszeitverkürzung soll daher eine auf Wachstum orientierte Wirtschaftspolitik
nicht behindern. Vielmehr liegt nahe, die Arbeitszeityerkurzung
mit einer auf gesamtwinschaftliche Stimulierung gerichteten Strategie zu verbinden. Ein zumindest mäßiges Wirtschaftswachstum
von etwa 2% bis 3% pro Jahr wUrde die Beschäftigungswirkungen begünstigen. Die in den Modellen errechneten Größenordnungen der zusätzlichen Beschäftigung wUrden so mit einer höheren Wahrscheinlichkeit erreicht werden.
Im Vergleich zur sonst zu erwartenden Entwicklung hätte die ArbeitszeitverkUrzung - neben der sichtbaren Steigerung der Beschäftigung und Dämpfung der Arbeitslosigkeit auch bei Unterbeschäftigung unter der Voraussetzung annähernder Kostenneutralität - positive Effekte beim Aufsaugen innerbetrieblicher Unterbeschäftigung und damit bei der Festigung bestehender Arbeitsplätze.
Die Verläßlichkeit der Modellsimulationen ist bei kleineren Veränderungen der Arbeitszeit gUnstiger zu beurteilen als bei quantitativ so bedeutenden Schritten uber einen so langen Zeitraum,
wie sie der Übergang auf eine 35-Stunden-Woche darstellen
wUrde. Die filr Modellsimulationen übliche Annahme unveränderter Rahmenbedingungen und Verhaltensweisen wird dabei
sehr problematisch.
Die Ergebnisse von Unternehmensbefragungen,
mit denen die
Modellrechnungen konfrontiert wurden, deuten darauf hin, daß
gegenüber der Situation zu Beginn der siebziger Jahre das Beschäftigungsverhalten der Unternehmungen unter dem Einfluß
vorsichtigerer Zukunftserwartungen
und neuer technologischer
Möglichkeiten derzeit anders zu beurteilen ist. Freilich kann
kaum abgeschätzt werden, wie sehr diese vorsichtigere Haltung
gegenUber der NeueinsteIlung von Beschäftigten dem Einfluß der
verschlechterten Konjunkturlage zu Beginn der achtziger Jahre
oder dauerhaften Verhaltensänderungen zuzuschreiben ist.

') Zur genauen Definition der Varianten siehe S. 57 f der Originalpublikation.
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h) Unter der Annahme einer produktivitätsorientierten Lohnpolitik
im Sinne der Variante 1, ebenso im Fall einer mit dem Ausland
gleichschrittigen Arbeitszeitverkürzung, sind kaum gravierende
Konsequenzen auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit und
die Leistungsbilanz zu erwarten. Die Untersuchungen standen
unter der Annahme eines isolierten Vorgehens Österreichs in dieser Frage. Eine in den Konkurrenzländern vorgenommene ArbeitszeitverkUrzung erleichtert die Lösung vieler der behandelten
Probleme.
i) Die Untersuchungen gingen von der Annahme einer im wesentlichen unveränderten österreichischen Geld-, Währungs~ und Einkommenspolitik aus. Sie beachteten grundsätzlich die hohe
außenwirtschaftliehe Verflechtung Österreichs. Eine Ausschöpfung aller produktiven und innovativen Kräfte in Österreich und
eine auf strukturelle Anpassung sowie auf die Nutzung der
Wachstumsimpulse des technischen Fortschritts gerichtete Wirtschaftspolitik unter diesen Rahmenbedingungen erscheinen sinnvoller als Bestrebungen, Österreich auf eine binnenorientierte
oder wachstumsfeindliche Strategie festzulegen.
j) Der technische Fortschritt stellt sich unter dem Gesichtspunkt der
außenwirtschaftlichen Verflechtung als notwendig zur Erhaltung
der Wettbewerbsfähigkeit dar. Er ist auch wUnschbar, da letzen
Endes der technische Fortschritt in seinen vielfältigen Formen es
ist, der die Steigerung der Arbeitsproduktivität und damit die Erhöhung des Einkommens- und Wohlstandsniveaus in der Vergangenheit ermöglicht hat und auch in Zukunft möglich machen
wird. Dabei ist es Aufgabe der Wirtschaftspolitik, die Rahmenbedingungen so zu setzen, daß im Zuge der EinfUhrung neuer
Technologien nicht nur soziale Härten vermieden, sondern auch
soziale Verbesserungen erreicht werden und für die Gesamtwirtschaft ein möglichst hohes Beschäftigungsniveau gesichert wird.
k) Die gesamtwirtschaftlichen und sozialen Konsequenzen einer ArbeitszeitverkUrzung sind dann positiver einzuschätzen, wenn das
Verständnis für die Zweckmäßigkeit eines solchen Schritts bei
Unternehmern und Arbeitnehmern gleichermaßen geweckt wird.
I) Die Effekte einer VerkUrzung der Wochenarbeitszeit auf die öffentlichen Haushalte betreffen sowohl die Einnahmen- wie die
Ausgabenseite. Hinsichtlich des Saldos weist die Sensitivität der
verschiedenen durchgefUhrten Berechnungen in bezug auf die ge~
troffenen Annahmen auf relativ große Gestaltungsspielräume im
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Bereich der einschlägigen Gesetzgebung und Organisation des
öffentlichen Dienstes hin.
Für den zusammengeflißten Finanzierungssaldo der öffentlichen
Haushalte ergibt sich eine Passivierungstendenz, von der der
Bund stärker betroffen wäre als die übrigen Gebietskörperschaften. Bei den Sozialversicherungsträgern würde sich bei gegebener
Rechtslage die Gebarung verbessern.
Der reine Beschäftigungseffekt im öffentlichen Dienst wird sehr
stark von den budgetären Restriktionen bestimmt sein. Eine mögliche Reaktion darauf könnte in einer partiellen Reduktion des
Leistungsangebots bestehen.
m) Bei den Untersuchungen der verschiedenen Wirtschaftsbereiche
kamen äußerst unterschiedliche Verhältnisse in bezug auf Auftragslage, Beschäftigungssituation, Produktivität und Überwälzungsmöglichkeiten bei den Preisen insbesondere im Hinblick auf
die ausländische Konkurrenz zutage. Daraus ergibt sich, daß das
Problem der Arbeitszeitverkürzung am besten den Kollektivvertragspartnern in deren Verantwortungsbereich zu überlassen und
vorerst von einer generellen Vorgangsweise Abstand zu nehmen
1st.

7.2 F I e x i b I e Ar bei t s z e i te n

a) Zum Thema der flexiblen Arbeitszeiten konzentrierte sich die Untersuchung auf die Darstellung neuer Arbeitszeitformen und ihre
Analyse daraufhin, durch welche Modelle die für Arbeitnehmer
zu erwartenden Vorteile (freizügige Arbeitszeiteinteilung, kein
Pünklichkeitszwang) mit den von den Unternehmungen erhofften
Vorteilen (Kostensenkung durch Vermeidung von Leerlaufzeiten)
möglichst optimal vereinbar erscheinen, aber beiderseits befürchtete Nachteile (einerseits organisatorische Probleme, andererseits Schmälerung sozialer Rechte, insbesondere des Arbeitnehmerschutzes) minimiert werden. Ferner war der Zusammenhang
der Formen neuer Arbeitszeiteinteilung mit Arbeitsmarkteffekten
zu überprüfen.
b) Die Überwindung betrieblicher Anpassungsprobleme würde durch
eine gewisse Flexibilität der Beschäftigungs- und Arbeitszeitregelungen zweifellos gefördert. Aus der Fülle der international zur
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Diskussion stehenden Modelle neuer Arbeitszeitformen sollten
dabei fUr Österreich nur jene weiterverfolgt, erprobt und eingeführt werden, die mit den österreichischen Gegebenheiten in Einklang zu bringen sind. Diese Einschränkung soll einer Verunsicherung, insbesondere unter den Arbeitnehmern, vorbeugen, und
eine Verhärtung der Fronten zu einem Zeitpunkt verhindern, in
dem das Gespräch und die sachliche EinschätZung der Pro- und
Kontraargumente besonders wichtig sind. Es soll weder auf der
Arbeitnehmerseite das Gefühl entstehen, daß der Arbeitnehmerschutz im Arbeitszeitrecht vor seiner Demontage steht, noch soll
die Arbeitgeberseite den Eindruck haben, daß ihren aus der betrieblichen Praxis kommenden Reformvorschlägen keinerlei Verständnis entgegengebracht wird.
c) Formen, die den erwähnten Arbeitnehmerschutz in Frage stellen,
sind etwa Arbeitszeitregelungen, bei denen auf eine vorhersehbare
Arbeitszeiteinteilung zugunsten eines weitgehend unbeschränkten
Weisungsrechtes des Arbeitgebers je nach Arbeitsanfall und zugunsten ';on Bereitschaftszeiten verzichtet wird (kapazitätsorientierte variable Arbeitszeit - KAPOVAZ).
Auch in Form der Arbeitsplatzteilung mit gegenseitiger Vertretungspflicht (Job-sharing) ist auf Grund der vielen offenbar noch
nicht gelösten juristischen Probleme und dem weitgehend fehlenden praktischen Bedürfnis nicht näher in Diskussion zu ziehen.
d) Andere, zum Großteil bereits praktizierte Formen flexibler Arbeitszeiten können dagegen offensichtlich ohne größere Probleme
geregelt werden, soferne auf Kollektivvertragsebene Einvernehmen erzielt wird bzw. die Mitsprache der innerbetrieblichen Arbeitnehmervertretung gewährleistet ist und denkbare Streitfragen
in Form von Betriebsvereinbarungen gelöst werden. In Betrieben,
in denen kein Betriebsrat (keine Personalvertretung) zu errichten
ist, sind an Stelle von Betriebsvereinbarungen gleichwertige individuelle Vereinbarungen abzuschließen. Dazu gehören unter anderem die gleitende Arbeitszeit mit und ohne Kernzeit, das Einarbeiten von Fenstertagen zwischen den Feiertagen Uber längere Zeiträume sowie Staffelarbeitszeiten und bestimmte neue Schichtformen, die das Ziel verfolgen, individuelle Arbeitszeiten und Maschinenlaufzeiten voneinander abzukoppeln.
e) Auch die Ermöglichung eines gleitenden Übergangs in den Ruhestand wäre zu Uberlegen, wenn die pensionsrechtlichen und arbeitsrechtlichen Voraussetzungen (z. B. hinsichtlich der Ansprü-
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che auf Abfertigung) geschaffen werden können und solche Formen finanzierbar sind.
f) Neben diesen positiv zu bewertenden Formen flexibler Arbeitszeiten und den zuvor erwähnten abzulehnenden Formen gibt es
einen Bereich, der zwar unter verschiedenen Gesichtspunkten
Vorteile bringen kann, wo aber kollektivvertragliehe Regelungen
notwendig erscheinen, um negative Nebenwirkungen aus Arbeitnehmersicht zu minimieren. Dazu gehören vor allem Bandbreitenmodelle und ]ahresarbeitszeitverträge, die dem Unternehmen unter Umständen eine Möglichkeit zur Rationalisierung mit dem
Effekt der Kostensparung bringen, und zwar zu einem erheblichen Teil bei den Personalkosten.
In Wirtschaftsbereichen mit saisonalen Schwankungen können
diese Arbeitszeitformen aber auch ein Schritt in die Richtung
einer ganzjährigen Beschäftigung sein. Die näheren Rahmenbedingungen der Durchführung solcher Rationalisierungsmaßnahmen sind daher im Einvernehmen zwischen den Kolektivvertragspartnern abzustecken, soferne in einer Branche die Argumente fUr
die Einführung derartiger Modelle die Gegenargumente überwiegen.
g) Der Beirat vertritt zusammenfassend die Ansicht, daß die Diskussion über neue Arbeitszeitformen nur in loser Bindung mit den bestehenden Arbeitsmarktproblemen und der Arbeitszeitverkürzung
geführt werden sollte. Die Flexibilisierungsdebatte wird durch
mögliche Auswirkungen von Arbeitszeitverkurzungen aktualisiert,
unter anderem weil Betriebszeiten nicht im gleichen Ausmaß wie
die Arbeitszeit verkürzt werden können. Daher ist die Diskussion
über eine gewisse ~ die sozialen Rechte der Arbeitnehmer berucksichtigende ~ Flexibilisierung des Arbeitszeitrechtes im Zusammenhang mit den Überlegungen zur Arbeitszeitverkürzung
naheliegend.

7.3 Ge seil s c ha f tl ich e Asp e k t e

a) In bezug auf die gesellschaftlichen Aspekte einer Arbeitszeitverkürzung ist der Beirat der Auffassung, daß das Ausmaß der Arbeitszeit einer von vielen Faktoren der Arbeitsbelastung ist und
deren Reduktion einen Beitrag zur psychischen und physischen
Entlastung darstellen kann, vor allem bei schweren oder monoto45

nen Tätigkeiten. Der Umfang und die Dringlichkeit dieses Bei~
trags ist freilich umstritten.
b) Neue Freizeit muß nicht unbedingt gleichbedeutend mit sinnvollerer Freizeitgestaltung sein. Durch Anreiz und Angebot können
aber bei einem Freizeitplus größere Chancen fUr viele Menschen
eröffnet werden.
c) Gewerbliche Nebenbetätigungen in der Freizeit (Pfusch) sind unerwUnscht. Art und Weise der VerkUrzung wären so zu wählen,
daß kein Anstoß zu mehr Pfusch gegeben wird.
d) Das Angebot an Dienstleistungen und Betriebszeiten sollte im
Zuge einer ArbeitszeitverkUrzung nach Möglichkeit aufrechterhalten werden.

7.4 VerkUrzung

der

Lebensarbeitszeit

a) Eine VerkUrzung der Arbeitszeit durch Herabsetzung des Pen~
sionsalters wäre geeignet, den Arbeitsmarkt in beträchtlichem
Umfang zu entlasten. Im Hinblick auf die aus den Berechnungen
hervorgehenden Kosten fUr die öffentlichen Haushalte und die
längerfristige demographische Entwicklung kann der Beirat aber
nicht empfehlen, eine generelle Herabsetzung des Pensionsalters
als Instrument der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit näher ins KalkUI zu ziehen.
b) Bei einer VeJ;'längerung der Pflichtschulzeit ist der arbeitsmarktund bildungspolitische Aspekt auseinanderzuhalten.
Sie wUrde
zwar eine Entlastung des Arbeitsmarktes mit sich bringen, ihre
Haupteffekte träten jedoch erst gegen Ende der achtziger Jahre
ein. Eine solche Maßnahme sollte nicht primär unter arbeitsmarktpolitischen Perspektiven gesehen werden. Voraussetzung
wäre jedenfalls ein Bildungsangebot, das auch den veränderten
Qualifikationsanforderungen
der Wirtschaft in den neunziger
Jahren Rechnung trägt.
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4. Schlußfolgerungen

und Empfehlungen

Die Schattenwirtschaft ist in allen Wirtschaftssystemen eine Erscheinung, die - in im Laufe der Geschichte wechselnden Formen immer wieder aufgetreten ist. In den westlichen Industriestaaten wird
der Schattenwirtschaft steigende Aufmerksamkeit gewidmet, wobei
insbesondere die Sorge um Probleme auf dem Arbeitsmarkt eine
große Rolle spielt. Der konkrete Umfang der Schattenwirtschaft läßt
sich statistisch nicht mit Sicherheit ermitteln; die unterschiedlichen
Schätzmethoden lassen trotz beachtlicher Bandbreite jedenfalls den
Schluß zu, daß die Schattenwirtschaft - gemessen am Bruttoinlandsprodukt - ein beträchtliches Ausmaß erreicht. Ob die Schattenwirtschaft im Zunehmen begriffen ist, läßt sich für einzelne Länder nicht
eindeutig beantworten.
Österreich dürfte bei einem internationalen Vergleich hinsichtlich
des Umfanges der Schattenwirtschaft im Mittelfeld liegen. Eindeutige
Aussagen über die Entwicklung sind kaum möglich, allerdings ist eine
zunehmende Sensibilisierung der Öffentlichkeit festzustellen. Darüber hinaus dürfte das Potential für schattenwirtschaftliche Aktivitäten auch in Österreich zugenommen haben, zum Teil aufgrund von
Arbeitsmarktproblemen,
zum Teil auch aufgrund eines gewissen
Wandels in der Einstellung zu geregelter Arbeitstätigkeit und zunehmenden Steuerwiderstandes.
Dem Beirat geht es in erster Linie um die Eindämmung der Auswüchse der Schattenwirtschaft. Die vorliegende Studie soll als Signal
verstanden werden, daß die von großen Teilen der Bevölkerung immer noch als "Kavaliersdelikte" eingestuften schattenwirtschaftlichen
Aktivitäten in wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Hinsicht insge~
samt negativ zu bewerten sind. Diese Einschätzung müßte sich auch im Zuge einer intensiveren Öffentlichkeitsarbeit - auch bei jenen Behörden durchsetzen, die bislang de jure oder de facto der Bekämpfung schatten wirtschaftlicher Aktivitäten eine vergleichsweise
niedrige Priorität einräumen. Ein Einstellungswandel sollte durch
verstärkte Informationstätigkeit der öffentlichen Hand und der Interessenvertretungen gefördert werden.
Die Diskussionen im Beirat haben gezeigt, daß die Ursachen fUr
schattenwirtschaftliche Aktivitäten sehr vielschichtig sein können.
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Neben rein ökonomischen Faktoren durften zunehmend auch soziologische Aspekte eine Rolle spielen, die oft unter den Schlagworten
Staats- und BUrokratieverdrossenheit, zunehmende Kompliziertheit
der Normen zusammengefaßt werden.
Bei den ökonomischen Voraussetzungen durften die unterschiedlichen Wettbewerbsbedingungen
zwischen offizieller Wirtschaft und
Schattenwinschaft der ausschlaggebende Faktor sein. Die Unterschiede in der Abgabenbelastung zwischen befugten Arbeitsleistungen
und Schattenwirtschaft haben in der Vergangenheit zugenommen.
Zum zweiten kann die ökonomische Analyse zeigen, daß beträchtliche Anreize fUr schattenwinschaftliche Aktivitäten oft auch von unbeabsichtigten Nebenwirkungen einzelner Regulierungen ausgehen
können, die ursprünglich insbesondere fUr Schutzzwecke und zur
Vereinfachung geschaffen wurden. Häufig stellen diese Normen aber
auch eine Kostenbelastung dar, die Konsumenten und Auftraggeber
in der offiziellen WirtSchaft uber Preise abzugelten nicht bereit sind.
Was die Steuern und Abgaben betrifft, so beschränkt sich der Beirat im Rahmen dieser Studie darauf, auf folgende Zusammenhänge
zwischen dem Ausmaß schattenwinschaftlicher
Aktivität und Besteuerungsproblemen hinzuweisen:
• Mit höheren Umsatz- und Einkommensteuersätzen wächst der Anreiz zu schattenwinschaftlichen Aktivitäten (Schwarzarbeit, OhneRechnung~Geschäfte); eine Zunahme der Schattenwirtschaft ist
einer der Indikatoren fUr die Grenzen der Besteuerung.
• Der völlige Verzicht auf Besteuerung nach dem Verbrauchl) erschwert die Erfassung schattenwirtschaftlicher Aktivitäten.
• Es herrscht eine Diskrepanz zwischen dem Bedurfnis nach Absicherung individueller Risken durch die Gemeinschaft und der Bereitschaft des einzelnen, zu den Kosten dieser Risikoubernahme
beizutragen.
Zu den Wirkungen der sogenannten "Regulierungen" kann generell nur festgehalten werden, daß jeder Normenbereich fUr sich einer
speziellen Untersuchung bedUrfte. Solche Untersuchungen sollten mit
dem Ziel unternommen werden, Vereinfachungen herbeizufuhren,
die einen Kompromiß zwischen öffentlichen Interessen oder Schutzinteressen einerseits sowie Überschaubarkeit und praktischer Administrierbarkeit andererseits darstellen.
1) Wenn der Konsumaufwand des Steuerpflichtigen in einem auffallenden Mißverhältnis zu dem in der Steuererklärung angegebenen steuerpflichtigen Einkommen
steht.
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Für einzelne mit der Schattenwirtschaft im engeren Zusammenhang stehende Normenbereiche hat der Beirat die folgenden Empfehlungen erarbeitet.

4.1. {;e1Verberecht

Effizientere Behördentit'tigkeit
Dieser Forderung kommt besondere Bedeutung zu. Eine wirksame
Bekämpfung der unbefugten Gewerbeausübung erfordert, wie bereits
angedeutet, rasches Handeln. Dabei wären die rechtlichen Grundlagen für das Einschreiten der Behörden sowie deren Vorgangsweise
neu zu überdenken.
Im Sinne der Entschließung des Nationalrates vom 20. Oktober
1983, wo auf die Notwendigkeit einer strengen Kontrolle der Einhaltung der Bestimmungen der GewO 1973 hingewiesen wird, die durch
entsprechende Verwaltungsanweisungen sicherzustellen wäre, hätten
die zuständigen Behörden, insbesondere die Sicherheitsorgane anzuweisen, iS des § 336 GewO 1973 durch laufende Beobachtung, Berichterstattung, Belehrung und Anzeigeerstattung an der Hintanhaltung von Verwaltungsübertretungen
durch selbständiges Einschreiten
mitzuwirken.
Im Zusammenhang damit wäre auch Bedacht auf die über Auftrag
der Bezirksverwaltungsbehörde jeweils einschreitende Person zu nehmen. Um den oben dargestellten "Gewissenskonflikt" zu vermeiden,
wäre es sinnvoll, wenn nichtortsansässige Organe mit konkreten Ermittlungen betraut würden.
Eine wirksame Bekämpfung der Schattenwirtschaft wäre weiters
nur durch eine verbesserte Zusammenarbeit der Behörden untereinander zu erzielen. Eine 'wechselseitige Mitteilungspflicht für alle im
Zusammenhang mit der Bekämpfung der Schattenwirtschaft tätigen
Behörden würde die Effizienz ihrer Tätigkeit enorm verbessern und
wäre eine wesentliche Voraussetzung hiefür. Diese Forderung darf
nicht dahingehend mißverstanden werden, daß in Zukunft eine einschreitende Behörde zur Vornahme von Erhebungen für andere Be~
hörden zu verpflichten wäre. Es geht lediglich darum, daß eine Behörde, die im Rahmen ihrer Zuständigkeit bei ihren Ermittlungen auf
Verdachtsmomente
stößt, wonach auch Verstöße gegen andere
Rechtsnormen, zu deren Verfolgung sie nicht zuständig ist, erfolgt
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sein könnten, die zuständige Behörde hievon rechtzeitig, das heißt innerhalb einer auf die für die betreffende Verfolgungsverjährung jeweils Bedacht nehmenden Frist, in Kenntnis setzt.
Die Gewerbebehörde müßte grundsätzlich die Behörden der Arbeitsmarktverwaltung (Arbeitsämter) im Hinblick darauf informieren,
daß der der unbefugten Gewerbeaustibung ÜberfUhrte möglicherweise auch Arbeitslosengeld bezogen hat. Ebenso müßten die Finanzämter informiert werden, um eine möglicherweise im Zusammenhang
mit der unbefugten Gewerbeausübung begangene Abgabenhinterziehung verfolgen zu können.
Im umgekehrten Fall hätten z. B. die Arbeitsinspektorate die Gewerbebehörde über die im Rahmen ihrer Ermittlungen wegen Verstößen gegen Arbeitnehmerschutzbestimmungen
zutage getretenen Verdachtsmomente im Hinblick auf unbefugte Gewerbeausübung in
Kenntnis setzen.
Verhiingung h6herer Strafin
In der Praxis der Pfuscherbestrafung wird das in der Gewerbeordnung 1973 vorgesehene Strafausmaß kaum jemals. ausgeschöpft,
wozu allerdings bemerkt werden muß, daß die Behörde gesetzlich
verpflichtet ist, bei der Strafbemessung auf die erschwerenden, aber
auch auf die mildernden Umstände der Tat sowie auf die Einkommens-, Vermögens- und Familienverhältnisse Bedacht zu ;;ehmen, so
daß schon durch diese Bestimmung die Höhe der Strafe beeinflußt
wird.
An die Gewerbebehörden wäre dennoch die Forderung zu richten,
den vorgegebenen Strafrahmen nach Möglichkeit auszuschöpfen und
strengere Strafen zu verhängen. Auch muß auf eine häufigere Bestrafung bei Dauerdelikten gedrängt werden, um eine "illegale BetriebsfUhrung" unrentabel zu machen. Darüber hinaus mUßte auch öfters,
als dies in der Praxis geschieht, der Auftraggeber des "Pfusches" und
jene, die "pfusch" decken, nach den Bestimmungen der Gewerbeordnung bestraft werden.
Schließlich hätten die Gewerbebehörden dem organisierten Pfu~
schertum, bei dem sich ganze Arbeitspartien in der Regel im Wege
von Zeitungsanzeigen mehr oder weniger offen zur unbefugten Ausführung gewerblicher Tätigkeiten anbieten, besonderes Augenmerk
zu schenken und dies bei der Strafbemessung als Erschwerungsgrund
zu berücksichtigen.
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4.2. Steuerrecht

Unbefugte Gewerbeausübung
Bessere Aufklärung
Bereits im polytechnischen Lehrgang, in den höheren Schulen und
in den Berufsschulen sollten die GrundzUge des Abgabenrechts erläutert werden. Allenfalls könnten auch Massenmedien fUr eine grundsätzliche Aufklärung gewonnen werden. In der Öffentlichkeit wäre
der Verharmlosung der Abgabenhinterziehung durch unbefugte Gewerbeausübung aufklärend entgegenzuwirken.
Vereinfachter Zugang zum Recht
Für Veranlagungsfälle geringen Umfangs könnten das Formular+
wesen und die entsprechenden Erläuterungen vereinfacht werden.
Insbesondere wäre bei der erstmaligen Erfassung ein leicht lesbares
Formular mit entsprechenden Rechtsbelehrungen zuzusenden. Speziell eingerichtete Beratungsstellen bei den Finanzämtern und die
Herausgabe von Informationsbroschuren würden den Zugang zum
Recht vereinfachen.
Generell sollten die zuständigen Behörden und Vertretungs körperschaften den Entschluß zur Ausübung selbständiger Tätigkeit durch
tatkräftige Hilfestellung auch auf dem Gebiet der steuerlichen Beratung unterstützen.
Verstärkte Kontrolle
Kaum eine Norm kann auf Dauer effektiv sein, wenn sie nicht entsprechend vollzogen wird.
Der Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen schlägt keine generelle Verschärfung des Finanzstrafrechts vor, sondern eine verstärkte
Zusammenarbeit und Prüfungstätigkeit der mit der Pfuscherbekämpfung betrauten Behörden. Intensivere. Kontrollen in diesem Bereich
setzen aber nicht nur eine größere Zahl der damit beauftragten Beamten voraus, sondern auch eine öffentliche Meinung, die dieser Tätigkeit zumindest Verständnis entgegenbringt.
Die ÜberprUfungstätigkeit der Finanzämter würde es erleichtern,
wenn die Veranlagungsfreibeträge bei der Einkommensteuer und die
Umsatzsteuerfreigrenze
abgesenkt werden wUrden. Diese Empfeh52

lung kann aber nur im Kontext einer Steuerreform (Steuersätze, Art
der Erhebung) gesehen werden.
In anderen Staaten kennt das Finanzstrafrecht spezielle Bestimmungen, die die Strafverfolgung von Abgabenverkürzungen dieser
Art erleichtern. Solche Maßnahmen sind z. B. die Einführung einer
Meldepflicht bei Aufnahme jeder nicht unselbständig ausgeübten Erwerbstätigkeit (unabhängig von deren Umfang) mit fixierten Pauschalstrafen. Diesbezüglich wird auch eine Haftung für den Auftraggeber von Leistungen, die klar erkennbar von gewerberechtlich Unbefugten ausgeübt werden, und eine Belegaufbewahrungspflicht des
Auftraggebers vorgesehen. Solche Maßnahmen sollten hinsichtlich
ihrer alHälligen Verträglichkeit mit der österreichischen Rechtsordnung geprüft werden.

Ohne- Rechnung- Geschäfte
Vereinfachung der Vorschriften
Eine zukunftsorientierte Steuerreform müßte durch einen Abbau
von syhemwidrigen Ausnahmebestimmungen eine größere Rechtstransparenz bringen, die sowohl die Einrichtung wie auch die Kontrolle der Abgaben vereinfacht.
Durch den Abbau von Ausnahmebestimmungen in weiten Bereichen des Steuerrechts könnte nach entsprechenden Umschulungen
auch personell das Problem einer verbesserten Überwachung der
Schauenwirtschaft bewältigt werden. Für den Bereich des Kleingewerbes kann durch eine Gewinnpauschalierung, die der tatsächlichen
durchschnittlichen Ertragslage entspricht, nicht nur eine Verwaltungsvereinfachung, sondern auch eine bessere Ste~ergesinnung erzielt werden.
Verstärkte Kontrolle
Die Betriebsprüfung erfordert ein hohes Maß an Finanzpsychologie. Oft kann schon an der Höhe der Steuerleistung in Relation zu
Betriebskennzahlen die Steuerehrlichkeit des Steuerpflichtigen eingeschätzt werden. In Fällen der vermutlichen richtigen Abgabenentrichtung erhöht eine den gesetzlichen Vorschriften entsprechende, aber
kulante Betriebsprüfung die Abgabenleistungswilligkeit. Andererseits
bewirkt in Fällen der vermuteten Unrichtigkeit eine verstärkte, im
vorhinein nicht absehbare, aber selbstverständlich auch im Rahmen
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der Bestimmungen durchgeführte Prüfung schon durch ihre Beispielswirkung eine erhöhte Motivation für korrekte Rechnungslegung.
Zusätzlich müßte die Rechnungslegungspflicht in den relevanten
Bereichen stichproben weise verstärkt UberprUft werden. Die WiedereinfUhrung eines modifizierten § 95 EStG 1967 (Besteuerung nach
dem Verbrauch) ist durchaus als taugliches Mittel anzusehen, gegen
notorische, aber gewiegte Steuerhinterzieher
eine entsprechende
Handhabung zu erlangen.

4.3. Sozialrecht

Das Ausmaß der geltenden Sanktionen ist im rechtspräventiven
Sinn als äußerst gering zu betrachten und wird uberdies oft nicht ausgeschöpft. Von den geltenden Sanktionsmöglichkeiten sollte mehr
Gebrauch gemacht werden.
Aufklärungskampagnen über Risken von Auftragnehmer und -geber könnten ein wichtiges präventiv wirksames Instrument zur Eindämmung der Schattenwirtschaft sein.
Da die primäre Zielsetzung die Bekämpfung der organisierten und
quasi professionellen Schattenwirtschaft ist, scheint eine intensive Kooperation von Arbeitsämtern, Gewerbebehörden sowie Sozialversicherungsträgern auf regionaler Ebene eine erfolgversprechende und
relativ leicht durchsetzbare Maßnahme zu sein.
Als positives Beispiel der Kooperation kann das Zusammenwirken
von SozialversicherungSträgern und Arbeitslosenversicherung gewertet werden:
Aus beiden Datenbereichen kann eine "Überlappungsliste" erstellt
werden, aus der z. B. rUckwirkende nachträgliche Meldungen der
Pflichtversicherung nach dem ASVG und gleichzeitiger Bezug von
Arbeitslosengeld entdeckt werden können.

4.4. Sonstige Bereiche

Dringend geboten erscheint eine Überprufung der Regeln und der
Praxis in der Wohnbauförderung, die insbesondere in der Eigenheim~
förderung keine klare Trennung zwischen Do-it-yourself einerseits
und schattenwirtschaftlichen Aktivitäten andererseits gewährleisten
kann.
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Weiters gilt es zu bedenken, daß die Einrichtung von Eigenregiebetrieben im Bereich der öffentlichen Hand zur Erhöhung des Potentials an schattenwirtschaftlichen Aktivitäten beitragen kann.
Ferner wäre zu überprüfen, ob die inder Versicherungswirtschaft
gehandhabte Praxis der Barablöse von Sachschäden in der Kfz- Versicherung nicht so gestaltet werden kann, daß Anreize zur Reparatur
durch Unbefugte wegfallen.
Abschließend sei auf eine Empfehlung des Beiratsgutachtens "Arbeitszeitentwicklung und Arbeitszeitpolitik" verwiesen (S. 147):
Gewerbliche Nebenbetätigungen in der Freizeit (Pfusch) sind unerwünscht. Art und Weise der Verktirzung wären so zu wählen, daß
kein Anstoß zu mehr Pfusch gegeben wird.
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LANDWIRTSCHAFTLICHE
PRODUKTIONSALTERNATIVEN
AM BEISPIEL ETHANOL, ÖLSAATEN
UND EIWEISSFUTIERPFLANZEN

Juli

1985

VIII. Zusammenfassung und Schlußfolgerungen

Der Beirat hat die Entwicklung auf den Agrarmärkten analysiert.
Er sieht die Gefahren, die ein wachsendes Angebot angesichts ubervoller internationaler Märkte für die Aufrechterhaltung und Finanzierbarkeit unserer Agrarmarktordnung, die bäuerlichen Einkommen
und die Belastung der Konsumenten birgt. Er sieht auch die Notwendigkeit, diesen Tendenzen zu begegnen. Dabei sind die Grundsätze
der gesamtwinschaftlichen Effizienz und gerechten Verteilung der
Lasten zu beachten.
1. Hauptansatzpunkt der Diskussion Uber die Ethanolerzeugung für
die Beimischung zu Vergaserkraftstoff ist die mögliche Entlastung
der Überschußproduktion
im Ackerbau. Ohne Produktionsumschichtungen ist ein weiterer Zuwachs der Getreideüberschüsse
von jährlich durchschnittlich 87.000 t (entspricht 12.000 ha) zu erwarten. Damit sind steigende Aufwendungen für ExportstUtzungen zu erwarten.
2. Die Mineralölindustrie bestätigt, daß die Beimischung von 2'6%
Ethanol zu Vergaserkraftstoffen technisch problemlos möglich ist.
3. Da die Entbleiung von Normalbenzin bereits durchgeführt wurde
und schon derzeit verschiedene Sauerstoff träger als Mischkomponenten fUr Vergaserkraftstoffe eingesetzt werden, bringt die Bei~
mischung von Ethanol keine nennenswerte zusätzliche Verbesserung der Abgaswerte.
4. Ein auf Ethanol beschränkter Beimischungszwang ist handelspolitisch kaum begründbar, beschränkt auf österreichisches Ethanol
eindeutig im Widerspruch zu internationalen Verpflichtungen.
Von einem Beimischungszwang ist deshalb abzusehen. Österreichisches Ethanol wUrde jedoch dann als Beimischung Verwendung finden, wenn sein Preis dem Substitutionswert entspricht.
Die dafur erforderliche Subvention müßte in einer Weise gewährt
werden, die im Einklang mit den internationalen Verpflichtungen
steht. Dies scheint insbesondere bei der Subvention der fUr die
Ethanolerzeugung verwendeten Rohstoffe der Fall. Eine steuerliche Differenzierung zwischen Kraftstoffen mit und ohne EthanolBeimischung wäre denkbar. Sie scheint handelspolitisch vertretbar
und könnte den Markt ohne Beeinträchtigung freier Importe in
Richtung Beimischung steuern.
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5, Bei einer Beimischung von Ethanol im oben genannten Ausmaß ergibt sich im Hinblick auf die Preise der verdrängten Komponenten
(vor allem TBA) ein Substitutionswert von S 4'90 je Liter Ethanol.
Nach den dem Beirat vorgelegten Projekten (Österreichische
Agrarindustrie, Zuckerindustrie, Steyrermühl-Lignocellulose und
Kombinationsprojekt) ergeben sich Produktionskosten von S 8'12
bis S 11'47 und damit Stiltzungserfordernisse von S 3'22 bis S 6'57
je Liter Ethanol. Wenn die Ethanolerzeugung zu Lasten der exportierten Getreidemenge geht, verringert sich der Stützungsaufwand im Ausmaß der ExportstOtzung.
6. Projekte, die den enzymatischen Aufschluß von Lignocellulose
zum Gegenstand haben, sind vor allem unter industriepolitischen
Gesichtspunkten zu beurteilen, da deren Realisierung nach Darstellung der Projektanten einen Einstieg in einen innovatorischen
Zweig der Biotechnologie bedeutet. Diese Projekte tragen aber
nur marginal zur Lösung agrarischer Probleme bei und sollten daher primär an industriepolitischen Kriterien gemessen werden und
konkurrieren daher in ihrer FörderungswOrdigkeit mit anderen industriell-gewerblichen Vorhaben.
7. Ohne Förderung ist Ethanol als Kraftstoffkomponente
derzeit
nicht wettbewerbsfähig. Der Beirat hat die Kosten der Ethanolerzeugung zur Treibstoffbeimischung im Rahmen einer KostenNutzen-Analyse mit den dadurch verursachten Nutzen verglichen,
Als Nutzen wurden die entfallenden GetreideexportstUtzungen
angesetzt, andere Nutzen der Projekte konnten nicht quantifiziert
werden. Dies trifft insbesondere auf die industriepolitischen Effekte (Anlagenbau, Biotechnologie, Beschäftigung) zu. Das Ergebnis der Berechnungen ist mit dieser Einschränkung zu interpretieren. Im Kern wurde demnach ein Subventionsvergleich (Stand
1984/85) erstellt, allerdings mit entsprechend den wichtigsten
agrarpolitischen Zielen des Vorhabens (Schaffung zusätzlicher
landwirtschaftlicher
Einkommen, Nutzung landwirtschaftlicher
Flächen, Schaffung neuer Absatzmöglichkeiten für Getreide) unterschiedlichen Bezugsgrößen,
8. Eine Ethanolerzeugung ist dann sinnvoll, wenn der StUtzungsaufwand für dem Treibstoff beizumischendes Ethanol geringer ist als
die Stlitzungserfordernisse der dadurch entfallenden Weizenexporte. Die Erzeugung von Ethanol zur Nutzung landwirtschaftlicher Flächen oder zur Schaffung landwirtSchaftlicher Einkommen
ist nach den Ergebnissen der Kosten-Nutzen-Analyse unter den
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getroffenen Annahmen volkswirtschaftlich nicht vorteilhaft. Der
Aufbau einer heimischen Ethanolproduktion wäre nur dann volkswirtschaftlich von Vorteil, wenn strukturelle Maisüberschüsse
nicht zu vermeiden sind. Weil die Maisverwertung sehr hohe Stützungen pro ha erfordert und die im Maisanbau erzielten landwirtschaftlichen Einkommen geringer sind als die im Export oder in
der Ethanolerzeugung notwendigen Stützungen, sollten aber nach
Ansicht des Beirats Maisüberschüsse möglichst vermieden werden.
Zur Überprüfung der 'Zweckmäßigkeit einer alternativen Flächennutzung sollten umgehend die Produktionsalternativen Ölsaatenanbau und Ausbau der Eiweißpflanzenproduktion
näher untersucht werden. Diese Kulturen scheinen aus ökonomischen und
ökologischen Gründen von besonderem Interesse zu sein.
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ABSCHNITT 3

E. EmpfeWungen
1. Empfehlungen

zu einzelnen T eilmärkten

1.1 Rentenmarkt
Die nachfolgenden Empfehlungen für die weitere Entwicklung des
Rentenmarktes weisen zwei Stoßrichtungen auf: Einerseits soll das
Aufnahmepotential der inländischen Sparer bei gleichzeitiger Verlagerung in den längerfristigen Bereich der Veranlagung weiter ausgebaut werden (Vorschläge a-e), andererseits soll der Eintönigkeit der
Emittenten am Rentenmarkt (marginale Rolle der Wirtschaftsunternehmungen) abgeholfen werden (Vorschläge f-k).
a) Die Rentenmarktpolitik müßte auf eine verstärkte Differenzierung des Angebots von Finanzanlagen ausgerichtet sein, mit dem
Ziel, die Fristigkeit der Anlagen auf diesem Markt zu verlängern.
Dies bedeutet dem Grundsatz nach, daß die Bindung von Finanzierungsmitteln mit zunehmender Laufzeit mit einem höheren Ertrag ausgestattet sein muß. In jenen Fällen also, in denen die Wahl
besteht, entweder die Verzinsung von Renten zu senken oder die
Laufzeit zu verlängern, sollte der Verlängerung der Laufzeit der
Vorzug gegeben werden.
Zur Differenzierung des Angebots gehört eine verstärkte Variation der zur Veranlagung angebotenen Renten, sowohl hinsichtlich ihrer Ausstattung als auch nach Schuldnern.
b) Durch die Tatsache, daß Kreditunternehmungen auf dem Rentenmarkt Anbieter von und Nachfrager nach Finanzierungsmitteln
sind, entsteht ein Interessenskonflikt, der nur dann gemildert werden kann, wenn das Emissionsgeschäft für Dritte in der Ertragsrechnung der Kreditunternehmungen
als Dienstleistungsgeschäft
zusätzliche Nettoerträge ermöglicht. Dem Ausbau des Emissionsgeschäftes kommt auch insoferne Bedeutung zu, als die Kreditunternehmungen in ihrem zukünftigen Wachstum durch die Möglichkeit, ihre Eigenmittelausstattung zu erhöhen, begrenzt sind.
Es wäre daher zu überprüfen, ob die derzeitige Entschädigung fUr
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die Durchführung des Emissionsgeschäftes für Dritte den Kreditunternehmungen als Anreiz zur Forcierung dieses Geschäftes aus~
reichend ist.
Es könnte der Langfristigkeit des Rentenmarktes auch dienlich
sein, Begebungs- und Garantieprovisionen nach Laufzeiten der
emittierten Anleihen zu staffeln (je länger die Laufzeit, desto höher die Provision).
c) Da unter den verschiedenen Anlagemöglichkeiten für private
Haushalte die Veranlagung uber den Rentenmarkt vergleichsweise kompliziert ist, mUssen in verstärktem Ausmaß Anstrengungen unternommen werden, das Verständnis breiter Schichten fUr
die unterschiedlichen Anlageformen durch verstärkte Information
des Publikums und Ausbildung der Anlageberatung der Kreditunternehmungen zu vertiefen.
d) Ein wesentlicher Gesichtspunkt in der Erschließung der privaten
Haushalte für den Rentenmarkt liegt in der Ausstattungspolitik.
Sollen diese Käuferschichten erschlossen werden, so muß das An~
gebot an Renten hinsichtlich des zu erwartenden Ertrages mög~
liehst transparent sein.
Die Regulierung der Effektivverzinsung über den Emissionskurs
hat den Nachteil, daß mit längeren Laufzeiten auch geringe Veränderungen in der Effektivverzinsung nur durch vergleichsweise
hohe Abschläge vom Kaufpreis bewirkt werden können. Dadurch
geht die Transparenz verloren.
Wird dem Grundsatz nach angestrebt, die längere Bindung der Finanzierungsmittel durch eine Erhöhung der Verzinsung zu prämieren, dann sollte dies in der Nominalverzinsung entsprechend
zum Ausdruck kommen.
e) Soll das Gewicht des Rentenmarktes in den längerfristigen Bereich der Veranlagung verlagert werden, dann kommt der Strukturierung der Veranlagungen nach Fristigkeit auf den übrigen Finanzmärkten hohe Bedeutung zu. Das Risiko der Wiedergewinnung der Verfügbarkeit von in Renten angelegten Finanzierungsmitteln trägt ausschließlich der Gläubiger.
Für die Funktionstüchtigkeit des Rentenmarktes ist es daher entscheidend, daß dieses Risiko für alle Anlageformen der Bindungsdauer entsprechend gegeben ist. Daher ist die Verrechnung von
Vorschußzinsen im Einlagenbereich eine Voraussetzung dafür,
daß die längerfristige Bindung auf dem Rentenmarkt durch entsprechend steigende Verzinsung prämiert werden kann.
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Gleiches gilt sinngemäß für das Verhalten von Emittenten von
Renten hinsichtlich der Bereitschaft, Emissionen zurückzukaufen.
Wenn sich der Emittent bereit erklärt, seine Wertpapiere zu einem
bestimmten Preis ohne Rücksicht auf die Bindung zurückzunehmen, dann werden kurzfristige Veranlagungen gleich wie längerfristige verzinst, und damit der Anreiz genommen, längerfristige
Bindungen einzugehen.
f) Die Gewährung von Ublichen Fremdfinanzierungsförderungen
(wie z. B. ZinsenzuschUsse) sollte auch für Kapitalmarktemissionen der Wirtschaftsunternehmungen
(vor allem für die Industrie)
und nicht nur fUr Bankkreditfinanzierungen der Unternehmungen
überlegt werden, wenn die damit finanzierten Investitionsprojekte
den jeweiligen Förderungsrichtlinien entsprechen. Für die Inanspruchnahme der direkten Förderungen sollten mithin nicht nur
Bankkreditfinanzierungen,
sondern auch Kapitalmarktfinanzierungen zugelassen werden. Zumindest größere Investitionsvorhaben der Wirtschaft könnten dadurch zu vergleichbaren (geförderten) Konditionen am Rentenmarkt finanziert werden. Auf diese
Weise könnten neue "Namen" den Emittentenkreis bereichern
und die Rentenmarktnachfrage
beleben. Außerdem könnten die
Wirtschaftsunternehmungen
durch die Rentenmarktwerbung
ihren Bekanntheitsgrad (Namen, Image usw.) festigen und verbreitern.
g) Durch die Emissionen von "Gemeinschaftsanleihen" z. B. der Industrie (analog zu den Fächeranleihen der Kreditwirtschaft)
könnten auch kleinere, ertragsmäßig potente Unternehmungen
auf den Anleihemarkt gebracht werden. Das heißt, das Gesamtnominale einer Rentenmarktemission wird auf verschiedene Unternehmungen mit ähnlicher Bonität und vergleichbarem Standing
derart aufgefächert, daß das einzelne Unternehmen nicht für die
Emission des anderen Unternehmens haftet und der Zeichner (innerhalb bestimmter Grenzen) unter den emittierenden Unternehmen bei der Zeichnung wählen kann. Der Zeichner muß nicht in
einem vorher fixierten Verhältnis Anleihen aller emittierenden
Unternehmungen kaufen. Die Begebung einer Gemeinschaftsanleihe von Wirtschaftsunternehmungen
bedeutet nichts anderes, als
daß verschiedene Unternehmungen einer bestimmten Größenordnung zur gleichen Zeit mit gemeinsamer Werbung (Prospekte
usw.) emittieren. Um das Emittenteninteresse von seiten der Wirtschaftsunternehmungen
zu heben, sollte die in Österreich im
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h)

i)

j)

k)

I)

Jahre 1974 durchgeführte Bonifikation von Rentenwerten ein historisches Unikat bleiben.
Es wird zur Überlegung gestellt, das Instrument der privaten
Placements von Industrieanleihen (Anleihen von Winschaftsunternehmungen) durch einzelne Kreditunternehmungen oder kleinere Konsortia auch in Österreich zu nutzen.
Mit Hilfe schrittweiser Deregulierung des Rentenmarktes hinsichtlich des Zinssatzes (Preises) könnte eine Flexibilisierung (Anpassungsfähigkeit an Marktzinsverhältnisse) dieses Marktes unter
vorläufiger Beibehaltung der Laufzeiten- und Mengenregulierung
versucht werden. Das Tenderverfahren für Emissionen der öffent~
lichen Hand nach Schweizer ModelP) wäre ein konkretes Experiment in diese Richtung.
Die Mengenregulierung des Kapitalmarktes sollte den Emissionen
von Winschaftsunternehmungen
(= den Nichtbanken) Priorität
einräumen. Die Intermediatisierung des Rentenmarktes soll durch
direktes Herantreten der Kapitalnehmer an den Anleger wegfallen. Die Prioritätensetzung sollte möglichst unter Berücksichtigung der langfristigen Veranlagungen im Verhältnis zum jeweiligen Primärmittelaufkommen
der emittierenden Kreditunternehmungen erfolgen. Je größer der Anteil langfristiger Kreditgewährungen ist, desto größer sollten die Emissionsquoten sein. Die
praktische Durchführung könnte durch eine Emissionskontrolle
erfolgen, die sicherstellt, daß die Finanzierung in langfristige Geschäfte fließt.
Um diesem Emittentenkreis im Meinungsbildungsprozeß des Kapitalmarktausschusses eine Stimme zu geben, sollten sie die Möglichkeit erhalten, einen Vertreter (z. B. aus der Industrie) in diesen
Ausschuß zu entsenden.
Da rentenmarktpolitische überlegungen auf Grund von Interdependenzen in vielen Bereichen Nebenwirkungen auslösen, können
die obenstehenden Empfehlungen zur weiteren Entwicklung des
Rentenmarktes nur einzelne Schritte in die Entwicklung eines Gesamtkonzeptes anregen, an dessen Verwirklichung sowohl alle

1) Im Tender- oder Auktionssystem wird grundsätzlich eines der 3 Elemente der Anleihenskondition (Zinssatz, Emissionspreis, Laufzeit) nicht im vorhinein festgelegt, sondern der Bestimmung durch die Marktkräfte uberlassen. Im Falle der schweizerischen
Bundesanleihen, die nach diesem System begeben werden, wird die Bildung des Emissionspreises der Konkurrenz der Zeichner anheim gestellt.
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Marktteilnehmer als auch die öffentliche Hand im Rahmen der
allgemeinen Wirtschaftspolitik zusammenwirken müssen.
Eine Emissionskontrolle sollte jenen Fällen, in denen die in den
Empfehlungen angegebenen Bedingungen erfüllt werden, den
Vorrang einräumen. Der Ausbau des Rentenmarktes, der in einzelnen Schritten im Rahmen eines Gesamtkonzeptes kontinuierlich erfolgen sollte, wird jedenfalls längere Zeiträume erfordern.

1.2 Aktienmarkt
Das Bundesministerium fUr Finanzen hat zur Aufbringung von zu~
sätzlichem Eigenkapital für Aktiengesellschaften und zur weiteren
Belebung des Aktienmarktes Maßnahmen, die in ihren Grundzügen
folgendes enthalten, initiiert:
Halbierung der Einkommensteuerpflicht für Anteilseigner bei offenen Ausschüttungen von Kapitalgesellschaften.
Steuerbegünstigungen für den Erwerb junger Aktien nach dem
Genußschein-Modell des Beteiligungsfondsgesetzes.
Im Zusammenhang mit diesen Maßnahmen schlägt der Beirat weiters vor:
a) Umgestaltung der Richtlinien des Beteiligungsfondsgesetzes in
Richtung Risikokapitalfinanzierung
durch Aufhebung der Mindest- und Höchstverzinsungsregeln, der Mindest- und Höchstabschichtungs-"Kurse" und der Befristung der Beteiligungsfondsfinanzierung (Genußscheine und Beteiligungen).
b) Eine Verbesserung der Publizität der am Aktienmarkt notierten
Gesellschaften sowie
c) Erleichterungen kosten mäßiger und administrativer Art für den
Zugang zur Börse durch z. B. bessere Nutzung der Möglichkeiten
des "geregelten Freiverkehrs".
d) Die Veranlagungs- und BewertungsvOfschriften bei einzelnen
Gruppen institutioneller Anleger sollten daraufhin überprüft werden, inwieweit sie einer verstärkten Veranlagung in inländischem
Risikokapital entgegenstehen.

1.3 Geldmarkt

a) Eine Vereinheitlichung der Vorschriften zur Mindestreserve- und
Liquiditätshaltung sollte angestrebt werden.
66

b) Die Möglichkeit der Mindestreservehaltung bei der Postsparkasse
sollte im Hinblick auf die Effizienz des Geldmarktes, die Steuerungsmöglichkeit durch die Notenbank und die Konkurrenzsituation im Kreditapparat überprüft werden.

2. Empfehlungen

zur Finanzierung der öffentlichen

Hand

Die Diskussion über den Zusammenhang zwischen Finanzierung
der öffentlichen Hand und Finanzmärkten konzentrierte sich vor allem auf die problemreiche Crowding-Out, Notenbankfinanzierung,
den Einfluß der Kapitalimporte des Bundes auf die Geldpolitik, Debt
Management und die Grenzen der Staatsverschuldung.
a) Probleme, die sich im Zusammenhang mit Crowding-Out-Effekten ergeben können, lassen sich nach Ansicht des Beirats kaum
durch Entwicklung formaler Regeln lösen. Vielmehr soll eine Sensibilisierung der Entscheidungs- und Beratungsgremien in der
Budget-, Finanz- und Geldpolitik für diese Fragen dazu beitragen, volkswirtschaftlich unerwünschte Verdrängungseffekte
zu
verhindern.
b) In der Frage der Notenbankfinanzierung
der öffentlichen Hand
vertritt der Beirat die Ansicht, daß die Normen, die derzeit das
Verhältnis zwischen der Oesterreichischen Nationalbank und der
öffentlichen Hand verbindlich regeln, nicht verändert werden sollen. Dafür sind vor allem zwei Überlegungen maßgebend:
Österreich genießt auf den internationalen Finanzmärkten beträchtliches Ansehen. Eine Änderung der Währungsverfassung
in Richtung erhöhter Notenbankfinanzierung
bringt die Gefahr einer Signalwirkung, die diesen Status nachteilig beeinflussen könnte.
Unbestritten ist jene Bestimmung des § 41 Nationalbankgesetz, die dem Bund eine Direktfinanzierungsmöglichkeit
im
Ausmaß von fünf Prozent der Budgeteinnahmen einräumt.
Mit dieser Direktfinanzierungsmöglichkeit
ist keine strukturelle Verschuldungsmöglichkeit des Bundes bezweckt, sie soll
für Flexibilität sorgen.
c) Hinsichtlich der Frage nach den Grenzen der Staatsverschuldung
vertritt der Beirat die Auffassung, daß eine mittelfristige Budgetkonsolidierung unter Berücksichtigung des Beschäftigungszieles
angestrebt werden soll. Bleibt das reale Wirtschaftswachstum hin67

ter dem realen Zinssatz zurück, reicht eine auch in konstantem
Verhältnis zum Sozialprodukt stehende Nettoneuverschuldung
für den jeweils fälligen Zinsendienst nicht mehr aus, so daß ein
Teil des Zinsendienstes aus allgemeinen Budgetmitteln bestritten
werden müßte.
d) Um für die Geldversorgung der österreichischen Wirtschaft nachteilige Konsequenzen aus einem möglichen Konflikt zwischen
Nettokapitalimporten
und Geldmengensteuerung zu vermeiden,
schlägt der Beirat - auch im Zusammenhang mit den Feststellungen zur Frage der Crowding-Out - vor, durch geeignete institutionelle Vorkehrungen (siehe Empfehlung 3 a) dafUr Sorge zu tragen, daß eine bessere Abstimmung der Nettokapitalimporte (für
öffentliche Hand und Unternehmenssektor)
mit inländischen
Quellen der Geldschöpfung erfolgt.

3. Empfehlungen

zur Geldpolitik und Geldversorgung

a) Die Verantwortung für die Geldversorgung der österreichischen
Wirtschaft trägt die Oesterreichische Nationalbank. Sie besitzt
dazu die Kompetenz auf Grund der Rechtslage. Soweit Akte der
Geldversorgung Ziele der Wirtschaftsförderung und der Strukturpolitik verfolgen, sind sie - ungeachtet ob sie aus der Inlandsoder Auslandskomponente stammen - prinzipiell nach einheitlichen Kriterien auszurichten. Der Beirat vertritt in diesem Zusammenhang die Auffassung, daß eine bessere Abstimmung zwischen
inländischen und ausländischen Quellen der Geldschöpfung notwendig ist. Insbesondere ist eine bessere Abstimmung der maßgebenden Kapitalimporteure wünschenswert. Ein periodisch zusammentretendes Gremium sollte daher im Rahmen einer Vorschau
den jährlichen Nettofinanzierungsbedarf und darauf basierend die
anzustrebenden Kapitalimporte ermitteln und für die wirtschaftspolitische Prioritätensetzung im Rahmen einheitlicher Kriterien
Sorge tragen.
b) Da eine übermäßige selektive Geldschöpfung zu währungspolitischen Problemen führen kann, sollten für die Erstadressierung
Richtlinien mit nachfolgendem Inhalt entwickelt werden:
Erstadressierungen dürfen bloß für ganz bestimmte, wirtschaftspolitisch besonders wichtige Aufgaben vorgenommen
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werden, die auf andere Weise im Inland nicht finanziert werden können; Export- oder Investitionsfinanzierung als solche
sind als Qualifikation fUr Erstadressierung viel zu allgemein,
die Kriterien müssen stringenter sein als die der gegenwärtigen
Topaktion. Die Mittel aus der Erstadressierung wären zur Gewährung langfristiger Kredite zu festen Zinssätzen zu verwenden.
Erstadressierungen dürfen nur an solche Finanziers abgegeben
werden, die den überwiegenden Teil ihres Mittelbedarfs aus
anderen Quellen decken, davon einen Großteil aus marktmäßigen Quellen.
Erstadressierungen sollten etwa ein Viertel des jeweiligen Zentralbankgeldes nicht überschreiten und sind so zu streuen, daß
jährlich wenigstens ein Zehntel des Bestandes fällig wird.
Bezüglich der zuwachsenden Mittel sind mit den Empfängern
der erstadressierten Mittel jährliche Finanzierungsvereinbarungen zu treffen, die - soweit währungspolitisch erforderlich - von der Notenbank einseitig um 25% aufgestockt oder
gekUrzt werden können.

4. Empfehlungen

zur Kreditfinanzierung

a) Zur Beseitigung von Mängeln in der längerfristigen Finanzierung
ohne traditionelle Sicherheiten (möglichst zu festen ZinSsätZen)
könnten die Währungsbehörden einen wichtigen Beitrag leisten.
Es sollte dafUr gesorgt werden, daß alle Beteiligten ein erhebliches
Interesse an der längerfristigen Bindung auf der Aktiv- wie auf
der Passivseite der Bankbilanz haben. Für die Sparer mUßte eine
Zinsenstruktur hergestellt werden, die die Bandbreite zwischen
kurz- und langfristigen Zinsen vergrößert. Für die Kreditunternehmungen und die Kreditnehmer müßte ein Anreiz zu längerfristigen unkUndbaren Zinsvereinbarungen (und damit auch unkUndbaren Kreditverträgen) geschaffen werden.
Denkbare Maßnahmen in diese Richtung wären differenzierte
MindestreservesätZe für unkündbare Anlagen mit längerfristigen
Zinssätzen zur Förderung der längerfristigen Bindung der Ersparnisse, Befreiung von der Kreditsteuer oder höhere Rückstellungsmöglichkeiten für unkündbare Kreditverträge mit festen ZinSSätzen zur Förderung desselben Tatbestandes auf der Aktivseite.
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b) Schließlich könnte das Ziel einer Verbesserung
der Finanzmärkte
auch durch eine zielstrebigere Ausrichtung der Kreditaktionen
auf
die Ziele der österreichischen
Struktur- und Finanzierungspolitik
erreicht werden.
Die Zahl der Kreditaktionen
in Österreich
ist - vor allem in
quantitativer
Hinsicht - unübersehbar
geworden. Der hohe An~
teil geförderter
Kredite resultiert aus der Schaffung neuer Aktionen und dem Versäumnis, jene Aktionen auslaufen zu lassen, deren Förderungszweck
obsolet geworden ist. Eine Erfolgskontrolle
von Förderungsaktionen
könnte eine regelmäßige Anpassung des
Förderungszwecks
an neue Anforderungen
beschleunigen.
Der Beirat schlägt auch vor, die Zahl der Aktionen zu reduzieren,
und jene Förderungen,
die eine miuel- und langfristige Strukturanpassung
und -verbesserung
beschleunigen,
auszubauen.
Darüber hinaus sollten stärker als in der Vergangenheit
Doppelförderungen von Bund und Ländern vermieden werden. Im Sinne einer
Dezentralisierung
könnten die Länder stärker als bisher Förderungen übernehmen.
FUr alle Aktionen sollten dem Förderungsziel und der Struktur der angesprochenen
Sektoren und Branchen
entsprechende
Kriterien zur Prüfung der FörderungswUrdigkeit
aufgestellt werden. Ziel der Förderungen
sollte in erster Linie eine
längerfristige
Zinsgarantie
sein, die fUr das zu fördernde Unternehmen
mittel- und langfristige
Investitionen
berechenbarer
macht.

5. Empfehlungen

im Bereich des Kreditapparates

Die Verbesserung
der Eigenmiuelausstauung
des Kreditapparates
und die Sicherung der Gläubiger können durch dieselbe Gruppe von
Maßnahmen
erreicht werden. Das gilt auch für die Verringerung
der
Intermediatisierung,
die allerdings im Zusammenhang
mit allen anderen Empfehlungen
zu sehen ist. Im Zentrum stehen strengere Eigenkapitalerfordernisse
für den Kreditapparat,
um einerseits diesen selbSt
krisensicher zu machen und um andererseits aber auch die Umschichtung von Zins spannen- zu Provisionsgeschäften
einzuleiten,
die gemeinsam mit den übrigen Maßnahmen
das Wachstum der titrierten
Märkte begünstigen.
Im einzelnen schlägt der Beirat folgende Maßnahmen vor:
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a) Stufenweise Erhöhung der vorgeschriebenen Eigenkapitalerfordernisse (mit längeren Übergangsfristen). Ausländischen Beispielen folgend, sollten die Eigenkapitalvorschriften fUr die konsolidierten Bilanzen gelten.
b) Die Verbesserung der Eigenkapitalausstattung
könnte auf verschiedenen Wegen erfolgen. Die Zufuhrung von Eigenmitteln von
außen sollte für alle Sektoren des Kreditapparates gleichermaßen
ermöglicht werden. In diesem Zusammenhang regt der Beirat an,
ein Beteiligungspapier sui generis fUr alle Rechtsformen zu schaffen. Aus Gründen der Transparenz und der internationalen Wettbewerbsfähigkeit sollte bei der staatlichen Förderung der Verbesserung der Eigenmittelausstattung eher dem offen ausgewiesenen
Eigenkapital und eher der Außenfinanzierung der Vorzug gegeben werden.
c) Verringerung des Risikos durch Vorschriften Uber eine entsprechende Streuung von Krediten und Einlagen der Höhe nach und
durch Bindung an das Eigenkapital (z. B. Großkreditregelung,
Auslandsgeschäft ... ).
d) Einführung einer obligatorischen selbsuragenden Einlagensicherung bzw. eines Haftungspools sowie der dafUr notwendigen internen überwachungseinrichtungen
durch den Kreditapparat.
e) Grundsätzlich sollten die einzelnen Geschäftssparten des Kreditapparates kostendeckend geführt werden.
f) Anpassung der Rechnungslegungs- und Publizitätsvorschriften an
internationale Standards.
g) Verbesserung der Kreditaufsicht in einer Weise, die sicherstellt,
daß Konflikte aus der Doppelfunktion der öffentlichen Hand als
Aufsichtsorgan und Kreditnehmer grundsätzlich ausgeschlossen
werden. Eine der wichtigsten Aufgaben der Aufsichtsbehörde
sollte in der Verbesserung und Vereinheitlichung der Rechnungslegungsvorschriften liegen. Die Kreditaufsicht sollte sich auf die
überwachung der Einhaltung bankwirtschaftlicher Prinzipien beschränken. Darüber hinausgehende Aufgaben, insbesondere die
Verhinderung von Insolvenzen, sollte die Kreditaufsicht nicht
Ubernehmen, da sie diese Aufgabe letztlich nicht erfüllen kann,
dadurch schwierige Haftungsfragen entstehen und der Schaden
von Bankinsolvenzen für Klein- und Mittelgläubiger ohnedies
durch d) verhindert wird. Die Kontrolle der Einhaltung unternehmenspolitischer Ziele im Kreditapparat sollte weiterhin dem Auf~
sichtsorgan des jeweiligen Kreditinstituts unterliegen.
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6. Sonstige Empfehlungen

a) Empfehlungen zum Venture-Capital
Im Rahmen der Investitionsentscheidungen
der seit 1985 etablierten Venture-Capital-Finanzierung
erweist sich die Handhabung
der Devisenbestimmungen durch die Oesterreichische Nationalbank
als relativ inflexibel.
Der Beirat fUr Wirtschafts- und Sozialfragen ist der Auffassung,
daß es dem volkswirtschaftlichen Interesse Österreichs entspräche,
die optimale Verwertung in- und ausländischen technologischen
Know-hows im In- und Ausland zu gewährleisten bzw. zu erleichtern. Dazu wäre jedoch eine weniger restriktive Praxis bei der Genehmigung von Venture-Capital-Investitionen
österreichischer Investoren im Ausland durch die Oesterreichische Nationalbank erforderlich. Der Beirat empfiehlt daher, die bisher geUbte Praxis in bezug auf
Venture-Capital-Finanzierungen
zu UberprUfen.

b) FUr analytische Zwecke wäre es wunschenswert, daß
das Österreichische Statistische Zentralamt und/oder die Oesterreichische Nationalbank
eine gesamtwirtschaftliche
Finanzierungsrechnung (Geldstromrechnung) im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung erstellt;
eine Wertpapierdepotstatistik erstellt wird und
die Zinsenstatistik um eine Geldmarkt-, Soll- und Habenzinsstatistik erweitert wird.
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UMWELTPOLITIK

Februar

1986

v.

1.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

UND EMPFEHLUNGEN

Allgemeiner Teil

1.1. Umweltschutz als wirtschafts- und gesellschaftspolitische Aufgabe

In den Industrieländern ist Anfang der siebziger Jahre eine Debatte
über die weitere Zukunft der modernen Industriegesellschaften in
Gang gekommen, die primär durch eine wachsende Besorgnis tiber
mittel~ und längerfristige Folgen der gängigen Lebens- und Produktionsweisen fUr die Umwelt und die Gesellschaft ausgelöst wurde.
Dabei wurden sowohl zunehmende umweltschädigende Emissionen
als auch Risken großtechnischer Anlagen hinsichtlich der Sicherheitsund Schutzaspekte angeführt. Verzicht auf wirtschaftliches Wachstum wurde als Lösung fUr die aufgeworfenen Probleme daher häufig
in den Vordergrund gestellt.
Der Beirat fUr Wirtschafts- und Sozialfragen hat diese Themen bereits frtihzeitig als Aufgabenbereich der Wirtschaftspolitik und auch
als ein neues Feld gesellschaftlicher Auseinandersetzungen erkannt
und sich mit ihnen in mehreren, teilweise bereits weit zurUckliegenden Untersuchungen befaßt, wie etwa in den 1973174 begonnenen
Studien "Qualitative Aspekte der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung" und "Probleme der Umweltpolitik in Österreich".
Aber auch in anderen, späteren Studien, wie z. B. zur Industriepolitik,
zur Zahlungsbilanz oder zur Energieversorgung, wurde die angesprochene Thematik behandelt.
Dabei hat der Beirat vielfach die prinzipielle Berechtigung der vorgebrachten Argumente anerkannt, wenngleich er den aus Umweltund Wachstumspessimismus
gezogenen Schlußfolgerungen
tiber
weite Strecken nicht folgen kann. Bereits in der zitierten Untersu~
chung zur Umweltpolitik in Österreich hat der Beirat den Umweltschutz als eines von mehreren wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Zielen bezeichnet. Dies heißt aber auch, daß es zwischen dem
Ziel des Umweltschutzes und den anderen Zielen zu einer Interessensabwägung kommen muß.
Zu dem ublichen wirtschaftspolitischen ZielbUndel (das in seinem
Kern - Vollbeschäftigung, Wirtschaftswachstum und Preisstabilität
- bereits im GrUndungsauftrag des Beirats enthalten ist) ist ein wei74

teres Ziel hinzugetreten, wobei es wie bisher um die optimale Vereinbarkeit der verschiedenen Ziele geht.
Auch bisher war es schon klar, daß nicht alle Ziele mit derselben
Intensität verfolgt werden können, da sie in einem Spannungsverhältnis zueinander stehen, indem sie entweder einander ergänzen oder in
einem Gegensatz stehen können. Aus diesem Grund ist auch schon in
der Vergangenheit zu beobachten gewesen, daß in verschiedenen
Phasen der wirtschaftlichen Entwicklung zwar ein Ziel im V ordergrund stand, weswegen aber die restlichen Ziele nicht aufgegeben
wurden. Auch dem Umweltschutz kann so nicht der Charakter eines
Ubergeordneten Zieles, dem sich alle anderen unterzuordnen haben,
beikommen, wenngleich er sicher derzeit mit Nachdruck zu verfolgen
ist. Im Sinne der hier postulierten optimalen Vereinbarkeit sind deshalb emotionsgeladene Gegensatzpaare, wie Wirtschaftswachstum als
Umweltvernichtung oder Umweltschutz als Arbeitsplatzvernichtung,
sinnlose VerkUrzungen, da es nicht darum gehen kann, ein Ziel ausschließlich und allein zu verfolgen.
Aus der Sicht des Beirats beinhaltet das Ziel des Umweltschutzes
die Sicherung der Lebens- und Produktionsgrundlagen durch die Beseitigung jener Faktoren, die zu einer Schädigung des Lebe0-s, der
Gesundheit und der Umwelt des Menschen führen, sowie durch
größte Sparsamkeit beim Verbrauch der Ressourcen, um ihren Bestand zu schonen. Weiters ist auch die Verbesserung jener Umweltbedingungen, die - ohne zu Schädigungen zu führen - das menschliche Wohlbefinden beeinträchtigen, Ziel des Umweltschutzes.
Im Zentrum der Auseinandersetzung standen und stehen vor allem
die behaupteten Konflikte zwischen Umweltschutz einerseits sowie
Vollbeschäftigung und Wirtschaftswachstum andererseits. Daneben
dürfen aber die Zusammenhänge zwischen Umweltschutz und den
Zielen der Preisstabilität, des außenwirtschaftlichen Gleichgewichts
und der gerechten Einkommensverteilung nicht vernachlässigt werden.
Da der hohe Stellenwert des Zieles der Vollbeschäftigung allgemein anerkannt ist und die positiven Zusammenhänge zwischen Wirtschaftswachstum und Beschäftigungsgrad auf der Hand liegen, ist zunächst die Rolle des Wirtschaftswachstums zu betrachten. Der Beirat
hat diese aufgrund der Konventionen der Volkswirtschaftlichen Ge~
samtrechnung ermittelte Maßzahl fUr die Veränderung der materiellen Wohlfahrt (Wohlstand) nie verabsolutiert, auf die Eindimensionalität dieser Größe hingewiesen und deutlich gemacht, daß sie keines75

falls als Indikator fUr das auch die immateriellen Dimensionen umfassende Wohlbefinden
der Menschen herangezogen
werden kann.
Es darf aber auch nicht Ubersehen werden, daß das mit Wirtschaftswachstum
verbundene
Realeinkommenswachstum
nicht nur
dem einzelnen die Möglichkeit der individuellen Verbesserung
seiner
materiellen und immateriellen
Lebensumstände
bietet. Daruber hinaus ist die Möglichkeit
der Wahrnehmung
individueller
Einkommenschancen
eine der wichtigsten
Triebfedern
für wirtschaftliches
Handeln in der Gesellschaft überhaupt, woraus Wirtschaftswachstum
resultieren kann. In diesem Sinne bedeutet die unterschiedslose
Ablehnung wirtschaftlichen
Wachstums nicht nur eine grundlegende
Ablehnung der bestehenden
Wirtschaftsund Gesellschaftsordnung,
sondern negiert auch naturgegebene
und kulturell-traditionell
festgelegte Verhaltensnormen.
Es kann somit nicht darum gehen, wirtschaftliches
Wachstum als
solches abzulehnen bzw. abzuschaffen,
sondern nur darum, den qualitativen Aspekten der wirtschaftlichen
Entwicklung stärkeres Augenmerk als bisher zuzuwenden,
wofür der Beirat durch Vorschläge im
Bereich der Sozialindikatoren
schon eine Reihe von Anregungen gegeben hat. Ein durch die Einbeziehung
nichtmaterieller
Aspekte der
Wohlfahrt zu einem Konzept des "qualitativen" Wachstums erweiterter traditioneller
Wachstumsbegriff
ist auch geeignet, dem Umweltschutz und dessen Ziele Rechnung zu tragen. Neben diesen (teilweise
formalen)
überlegungen
ist zu bedenken,
daß umweltschutzinduzierte technologische
Entwicklungen
durchaus auch Wachstumsim~
pulse auslösen können, wenngleich
auch gewisse Maßnahmen
zur
Umweltverbesserung
nicht als produktiv im traditionellen
Sinn angesehen werden können und somit eher wachstumshemmend
wirken.
Auch aus dieser Sicht wäre es aber verfehlt, einen unüberbrückbaren
Gegensatz zwischen wirtschaftlicher
Entwicklung und Umweltschutz
zu sehen: Gerade der Wettbewerb,
der auch wirtschaftliches
Wachstum hervorbringt, ist ein optimales Entdeckungsverfahren
für zukUnftige Techniken und zukünftige Bedürfnisse und sollte unter entsprechenden,
den Umweltschutz
integrierenden
Rahmenbedingungen,
uber die noch zu sprechen sein wird, für die Lösung von Umweltschutzproblemen
eingesetzt werden.
Daraus folgt auch ein Bekenntnis zum technischen Fortschritt: Er
ist nicht nur im Hinblick auf die Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit
notwendig, sondern auch erwünscht, da es letzten Endes der technische Fortschritt in seinen vielfältigen Formen ist, der Produktivitäts76

steigerungen und damit die Erhöhung des Einkommens- und Wohlstandsniveaus in der Vergangenheit ermöglicht hat und auch in Zukunft möglich machen wird. Dabei ist gerade im Zusammenhang mit
dem Ziel des Umweltschutzes die Wichtigkeit des technischen Fortschritts zur Problemlösung und Impulssetzung fUr Wachstum und
Strukturwandel zu betonen.
Wenn die grundsätzliche Wachstums- und Wettbewerbsorientierung unter den erwähnten entsprechenden Rahmenbedingungen
nicht aufgegeben wird, so entsteht auch kein prinzipieller Gegensatz
zwischen Umweltschutz und Vollbeschäftigung. Darüber hinaus ist
zu bedenken, daß von verschiedenen, dem Ziel des Umweltschutzes
dienenden Maßnahmen durchaus positive Beschäftigungseffekte ausgehen können, so daß die Bilanz zwischen durch Umweltschutz wegfallenden und neu hinzukommenden Arbeitsplätzen per Saldo nicht
negativ sein muß.
Sicher ist, daß im Regelfall mit Kostenerhöhungen verbundene umweltschUtzende Maßnahmen die Preisstruktur und damit wohl auch
das Preisniveau generell beeinflussen werden. Dabei sollte allerdings
bedacht werden, daß die mit den entsprechenden Maßnahmen bewirkte Verbesserung der Umwelt eine Qualitätsveränderung - zwar
nicht des jeweiligen Gutes oder der jeweiligen Dienstleistung, sondern der Umwelt - darstellt.
Je nach der Preiselastizität der Nachfrage werden umweltbedingte
Preiserhöhungen zu einer geringeren Nachfrage führen, was umweltpolitisch (im Regelfall ist die 100%ige Schadstoffreduzierung nicht
möglich) und/oder ressourcenpolitisch erwtinscht ist. Die Nutzung
von Produktionsfaktoren
zur Verbesserung der Umwelt bedeutet
eine Reduktion des einkommenspolitischen Verteilungsspielraumes
(der allerdings immaterielle Wohlfahrtseffekte gegenüberstehen), deren Nichtbeachtung zu tendenziell inflationären Effekten führt.
Allerdings kann es durch in Preisen unterzubringende umweltbedingte Kostensteigerungen zu Beeinträchtigungen der internationalen
Wettbewerbsfähigkeit kommen, was Konsequenzen für das außenwirtschaftliche Gleichgewicht hätte. Dies wird um so mehr der Fall
sein, als Maßnahmen des Umweltschutzes nicht im internationalen
Gleichschritt erfolgen. Andererseits können sich durch die Entwicklung neuer umweltschtitzender Technologien auch technologisch
Vorsprünge und damit neue Absatzchancen auch auf den internationalen Märkten ergeben, wenn auch hier die Möglichkeiten Österreichs als eher begrenzt angesehen werden mtissen. Ftir manche Un77
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ternehmen können Umweltmaßnahmen zu betriebswirtschaftlichen
Vorteilen fuhren.
Maßnahmen, die dem Ziel des Umweltschutzes dienen, haben wie auch Umweltschäden - Auswirkungen auf die Einkommensund Vermögensverteilung. Hinsichtlich der funktionellen Einkommensverteilung sind Effekte vor allem dann zu erwarten, wenn er~
höhte Investitionen fUr den Umweltschutz eine steigende Investitionsquote bedingen. Sollte hingegen erhöhten Investitionserfordernissen
für den Umweltschutz durch eine Umstrukturierung innerhalb der
bestehenden Investitionsquote Rechnung getragen werden, so hätte
dies primär zwar keine unmittelbaren Auswirkungen hinsichtlich der
funktionellen Verteilung, würde aber mittelbar bei einem größeren
Anteil unproduktiver Investitionen das Wachstum beeinträchtigen
und so den Verteilungsspielraum einschränken.
Nicht weiter verfolgt wird hier die Überlegung, daß kosten- und
preiswirksame Maßnahmen zur Erreichung des Zieles des Umweltschutzes je nach ihrer Konzeption monetäre Verteilungseffekte haben, denen Effekte auf die Wohlfahrtsverteilung im Sinne der Verteilung materieller und immaterieller Güter gegenüberstehen. FUr eine
Beurteilung dieser globalen Verteilungssituation fehlen aber noch
teilweise die theoretischen Konzepte, von praktikablen Maßzahlen
ganz zu schweigen.
Deshalb hält der Beirat fest, daß eine Aussage über verteilungspoli~
tische Konsequenzen der Integration des Umweltschutzes in das traditionelle Zielbündel nicht getroffen werden kann, da die Relation
dieses Zieles zum Verteilungsziel, speziell in seiner erweiterten Betrachtung, von der konkreten Ausgestaltung umweltschutzorientier~
ter Maßnahmen abhängt.
Insgesamt zeigen aber die dargestellten Überlegungen, daß die erforderliche Integration des Umweltschutzes in das traditionelle Zielbündel auch mit hoher Priorität aus der Sicht des Beirats durchaus
möglich ist.
Natürlich wird die Realisierung umweltpolitischer Maßnahmen zu
Strukturveränderungen
fuhren. Diese können, was die Strukturen
von Produktion, Angebot und Nachfrage betrifft, einerseits erwtinschte Effekte, andererseits aber auch weniger erwünschte Konsequenzen der entsprechenden umweltpolitischen Maßnahmen sein. Es
wird Aufgabe des bereits bestehenden bzw. noch darzulegenden wirtschafts-, arbeitsmarkt- und umweltpolitischen Instrumentariums sein,
hier möglichst reibungsfreie Strukturanpassungen zu ermöglichen.
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Dabei ist auch zu bedenken, daß wirtschaftliches Wachstum die Dynamik des Strukturwandels begilnstigt und ihn friktionsfreier ablaufen läßt.
Die bisherigen überlegungen bezüglich der Integration des Umweltschutzes in das wirtschaftspolitische Ziel bündel dürfen aber nicht
in der Weise interpretiert werden, als ob bisher keine Maßnahmen im
Sinne der Ziele des Umweltschutzes ergriffen worden wären. Von
den seit der letzten Umweltpolitikstudie des Beirats realisierten Maßnahmen seien hier nur einige demonstrativ herausgegriffen:
So wird etwa geschätzt, daß durch verschiedene Maßnahmen zur
Verbesserung der Luftqualität die gesamten SOrEmissionen zwischen 1979 und 1985 um rund 30% gesenkt wurden. Emissionen von
Stickoxiden, Kohlenmonoxiden und Kohlenwasserstoffen sind jedoch
gestiegen. Im Industriebereich konnte seit 1970 eine Herabsetzung
der Staubemissionen um rund 70% erreicht werden. Eine Verbesserung der Wasserqualität ist in vielen Bereichen gelungen, so sind etwa
die meisten großen österreichischen Badesseen saniert, und die kommunale Abwasserbeseitigung wurde weiter verbessert. Im Bereich der
Abfallbeseitigung verfügen derzeit rund 90% der Gemeinden mit
rund 96% der Bevölkerung tiber eine MillIabfuhr, die Zahl der offiziellen Deponien hat sich durch Konzentration der Beseitigungslagen
auf weniger als die Hälfte des Standes von 1973 verringert. Auch die
Lärmbelästigung konnte in vielen Bereichen reduziert werden.
Trotz dieser unleugbaren und mit hohen Kosten (so wurden etwa
allein im Bereich der Industrie von 1970 bis 1984 rund 55 Mrd. S real zu Preisen 1983 - für Zwecke des Umweltschutzes aufgewendet; für die Gebietskörperschaften gibt es zuletzt für das Jahr 1979
eine Angabe von rund 7'5 Mrd. S fUr Aufwendungen, die jedoch nur
einen Teil der umweltrelevanten Maßnahmen abdeckt) verbundenen
Erfolge verbleibt noch viel zu tun. Nach wie vor ist die Umweltsituation in einigen Bereichen als gefährdet anzusehen. Dies betrifft
vor allem die Umweltbereiche Vegetation (Wald) und Wasser (Trinkwasserversorgung), aber auch die Beseitigung gefährlichen Abfalls
(Sonderabfall) .
Im Hinblick auf die gebotene Interessensabwägung, aber auch im
Hinblick auf die Frage der Finanzierung von Umweltschutzmaßnahmen vertritt der Beirat die Auffassung, daß den Bereichen Sonderabfall und Luftqualität sowie der weiteren Verbesserung der Wasserqualität Priorität zukommt (siehe Abschnitt 3).
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1.2.

Allgemeine

Prinzipien der Umweltpolitik

1.2.1. Präventiv-langfristige

Orientierung (Vorsorgeprinzip)

Die Eigenschaften ökologisch-natürlicher
Kreisläufe und Wirkungszusammenhänge erfordern eine präventive, d. h. Beeinträchtigungen im vorhinein vermeidende Orientierung der auf den Schutz
der Umwelt zielenden Maßnahmen und Regelungen.
Daneben wird mittelfristig auch der kurativen Komponente der
Umweltpolitik noch eine nicht unwesentliche Bedeutung zukommen
in jenen Bereichen, wo es darum geht, bereits entstandene Schäden
wieder zu beseitigen bzw. dort, wo aus technischen oder wirtschaftli~
chen Gründen die Vermeidung von Beeinträchtigungen nicht sofort
verwirklicht werden kann.
Die langfristige Vorsorge als Grundprinzip der Umweltpolitik entspricht auch dem Postulat der Berechenbarkeit und Kalkulierbarkeit
politischer Planungen und Rahmenbedingungen für das Verhalten
der Wirtschaftssubjekte, also der Unternehmungen und der Haus~
halte. Die Zielsetzungen und Maßnahmen des Umweltschutzes müssen daher in die langfristigen Planungen der Wirtschaftspolitik (Re+
gionalpolitik, Infrastrukturpolitik,
Verkehrspolitik, Energiepolitik,
Agrarpolitik, Forschungspolitik), aber auch andere Politikbereiche integriert werden.

1.2.2. Komplexität der Probleme - breitge./iichertesInstrumentarium
Der Komplexität der Wechselbeziehungen zwischen Wirtschaft
und Umwelt muß dadurch Rechnung getragen werden, daß bei ein~
zeInen Maßnahmen des Umweltschutzes die Auswirkungen umfas~
send, d. h. fi.\.ralle relevanten Medien der Umwelt und für alle betroffenen Dimensionen der Wirtschaftspolitik untersucht und alternative
Möglichkeiten geprüft werden. Nur so kann vermieden werden, daß
Maßnahmen einseitig ausgerichtet und dadurch infolge unerwünschter Nebenwirkungen u. U. sogar kontraproduktiv sind.
Die Komplexität der Probleme erfordert weiters für die meisten
AufgabensteIlungen ein breitgefächertes Instrumentarium, mit dem
von verschiedenen Seiten her angesetzt wird.
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1.2.3. Verursacherprinzip
Die Vermeidung von Beeinträchtigungen der naturlichen Umwelt
kann auf verschiedene Weise errichtet werden.
Vor allem durch entsprechende Ge- und Verbote kann die Unterlassung von bestimmten umweltschädigenden Aktivitäten erzwungen
werden.
Den umweltverbessernden Effekten solcher Maßnahmen stehen oft
negative immaterielle Wohlfahrtseffekte und/oder Auswirkungen auf
Beschäftigung und Produktion und/oder auf die Leistungsbilanz gegenUber.
Soweit es sich um Güterproduktionen handelt, wird sich ein Industriestaat wie Österreich Produktionsverbote nur in Ausnahmefällen
leisten können. Wenn überhaupt, dann sollten solche Eingriffe nur
dann gesetzt werden, wenn auch ihre negativen Konsequenzen in vollem Umfang transparent gemacht und bewußt in Kauf zu nehmen
sind.
In den meisten Fällen wird verstärkter Umweltschutz darin bestehen, Umweltbeeinträchtigungen bei der Produktion und Verbrauch
von GUtem, aber auch im Dienstleistungssektor zu vermindern bzw.
zu beseitigen. Dies bedeutet in den meisten Fällen eine vermehrte Beanspruchung realer und finanzieller Ressourcen, und es stellt sich die
Frage nach der Finanzierung der entsprechenden Aufwendungen.
Grundsätzlich ist nach dem "V erursacherprinzip" vorzugehen: die
Kosten zur Vermeidung und Beseitigung von Umweltbelastungen sollen in die Kostenrechnungen der Wirtschaftssubjekte einbezogen,
d. h. internalisiert werden. Als Verursacher sind jene Betriebe und
Haushalte und Einrichtungen der Gebietskörperschaften anzusehen,
von deren Einflußbereich die Umweltbelastungen ausgehen.
Dabei ist es gleichgültig, ob alle oder einzelne Umweltbelastungen
auslösende Effekte an dieser oder einer anderen Stelle der Kausalkette gesetzt werden.
Das Verursacherprinzip wird im Regelfall in höheren Preisen des
Endprodukts seinen Ausdruck finden (z. B. müßten sich die Kosten
von Entschwefelungs- und Entstickungsanlagen bei der Stromerzeugung in kalorischen Kraftwerken im Strompreis niederschlagen). Der
höhere Preis ergibt sich entsprechend dem vermehrten Ressourcenaufwand.
Ein Abgehen vom Verursacherprinzip ist in zwei Typen von Fällen
angezeigt:
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o

bei Unmöglichkeit des Verursacherprinzips:
wenn die Quelle der Beeinträchtigung außerhalb des staatli~
ehen Hoheitsrechtes liegt und die ausländischen Verursacher
nicht zur Kostentragung bereit sind;
wenn die Zurechnung der Kosten an Verursacher nicht möglich ist - z. B. Messung, überwachung, teilweise Abwässerund Müllbeseitigung;
bei nachträglicher Behebung von Schäden, deren Verursacher
nicht identifizierbar sind;

o

bei Unzweckmäßigkeit des Verursacherprinzips, d. h. dann, wenn
die Anwendung des Verursacherprinzips mit Nachteilen verbunden wäre, welche die Vorteile überwiegen (z. B. zu hohe Kosten
der Administration, zu hohe Anpassungsschwierigkeiten infolge
drastischer, abrupter Preisverschiebungen, schwerwiegende unerwünschte Verteilungswirkungen).

Nur in diesen Fällen tritt das sogenannte »Gemeinlastprinzip" an
die Stelle des Verursacherprinzips, d. h. die Kosten werden nicht internalisiert, sondern von der öffentlichen Hand, d. h. aus Steuermitteln, getragen. Dies kann im Einzelfall die Durchführung bestimmter
Maßnahmen durch Einrichtungen der öffentlichen Hand selbst (öffentlicher Umweltschutz, Kläranlagen, Umweltmessung und Beobachtung) oder die Subventionierung von Produzenten bzw. Produkten bedeuten. Hiebei ist insbesondere bei Neuanlagen restriktiv vorzugehen, am ehesten sind Subventionen als Umstellungser1eichterungen gerechtfertigt. Gerade in Zeiten einer angespannten Budgetsituation ist das Gemeinlastprinzip mehr denn je als letzter Ausweg
zu sehen.
Das Gemeinlastprinzip ist freilich nicht der allein denkbare Ausweg. Es stehen auch marktmäßige Instrumente zur VerfUgung, für
die auch in einigen Staaten schon praktische Erfahrungen vorliegen.

1.2.4.

Ökonomische Effizienz des Mitteleinsatzes

Bei Umweltschutzmaßnahmen
soll im Sinne eines maximalen Effektes pro eingesetzter Mitteleinheit eine bestmögliche Reduzierung
der Schadstoffemissionen über einen zu definierenden Zeitraum angestrebt werden. Nach der österreichischen Rechtsordnung sind Vorschreibungen und Auflagen bezüglich der Einhaltung bestimmter ma82

ximaler Umweltbelastungen das wichtigste Instrument des Umweltschutzes im gewerblich-industriellen Bereich.
Durch die Zulassung unterschiedlicher Emissionsstandards bei Altanlagen ist u. U. ein größerer Umweltschutzeffekt pro eingesetzter
Mitteleinheit zu erzielen als bei Festlegung eines einheitlichen Standards. Um die Wettbewerbsneutralität zu sichern, sollten jedoch zumindest alle Neuanjagen einheitlich nach dem Stand der Technik minimale Schadstoffmengen emittieren.
Bei Altanlagen ist die Erfüllung eines bestimmten Standards bei
verschiedenen Produzenten infolge z. B. des stark unterschiedlichen
Alters und technischen Zustandes der Produktionsanlagen mit unterschiedlich hohen Kosten verbunden. In diesem Fall ist bei Zulassung
unterschiedlicher Standards u. U. ein größerer Umweltschutzeffekt
pro eingesetzter Mitteleinheit erzielbar.
Die Effizienz des Mitteleinsatzes betrifft auch die Fristigkeit der
Umweltschutzmaßnahmen.
Da gerade in diesem neuen Bereich der
Technologie der Fortschritt teilweise sehr rasch vor sich geht, hängt
die Erzielung eines maximalen Umweltschutzeffektes über die Zeit
gesehen von der Wahl des richtigen Zeitpunktes für bestimmte Investitionen und Schutzmaßnahmen ab. Es besteht die Gefahr, daß
durch voreilig getroffene Entscheidungen bedeutende Mittel irreversibel gebunden sind, die wenige Jahre später u. U. eine größere
Schutzwirkung erzielt hätten. Andererseits darf aber auch die Dringlichkeit einzelner Maßnahmen nicht übersehen werden.
Insbesondere dort, wo österreichische Unternehmen in der Umwelttechnologie besonders innovativ sind, kann der Stand der Technik rascher verbessert werden. Infolge positiver externer Effekte, v. a.
auf Exporte und Beschäftigung, ist eine Förderung der erforderlichen
Forschungs- und Entwicklungstätigkeit und der praktischen Erprobung der Verfahren angezeigt. Der Umweltschutz wird so auch zu
einem wichtigen Bereich der Technologiepolitik.

1.2.5.

Allgemeine Verbindlichkeit und "Kooperationsprinzip "

Eine verstärkte Bedachtnahme auf die Umweltauswirkungen wirtschaftlicher Aktivitäten erfordert Verhaltensänderungen
bei Produzenten und Konsumenten. Solche Verhaltensänderungen können entweder auf freiwilliger oder auf allgemein verpflichtender Basis erfol83

gen. Eine Zwischenstufe stellt das Instrument wirtschaftlicher Anreize
dar.
Zweifellos kommt der freiwilligen Verhaltensänderung gerade in
Situationen, die raschen Veränderungen in den Einschätzungen und
Bewertungen unterliegen, eine große Bedeutung zu. In diesem Sinne
kann z. B. von freiwilligen Selbstbeschränkungen eine Vorbildwirkung auf andere Akteure ausgehen und so das Verständnis für notwendige Maßnahmen gefördert werden. Positiv sind auch Abkommen zwischen Produzenten, Importeuren und Behörden zum Zwecke
des Umweltschutzes zu bewerten. Andererseits dürfen aber als notwendig erkannte Maßnahmen nicht von der Bereitschaft zu freiwilliger Kooperation abhängig gemacht werden. Da die Nichtbeteiligung
an der Kooperation aus der Sicht des einzelnen Konkurrenten "rational" sein kann, ist die Dauerhaftigkeit der Verhaltensänderung nicht
gesichert. Durchgreifende und umfassende Verbesserungen können
daher oft nur von allgemein verbindlichen, d. h. etwa staatlichen Regelungen, die im Bedarfsfall auch erzwungen werden können, erreicht werden. Nur die allgemeine Verbindlichkeit ist in der Lage, die
Wettbewerbsneutralität von Regelungen des Umweltschutzes zu gewährleisten.

1.2.6. Entscheidungsprozesse
In sehr vielen Bereichen des Umweltschutzes ist der Wissensstand
über Sachverhalte und Kausalzusammenhang trotz stark intensivierter Messungs- und Forschungstätigkeit nach wie vor unzureichend.
Daher kommt der Umweltmessung und -forschung auch in Zukunft
eine entscheidende umweltpolitische Bedeutung zu. Bei Gefahr im
Verzug ist es allerdings nicht immer möglich, die umfassende Kennt~
nis aller Zusammenhänge zur Voraussetzung fUr die Ergreifung von
Maßnahmen zu machen. In einer solchen Situation sollten die Maßnahmen und Aktionen so gestalten werden, daß neue Erkenntnisse
der Umweltforschung auch nachträglich berücksichtigt werden können.
Der Umweltschutz ist laut Bundesverfassung als Zielsetzung in allen Verwaltungsmaterien wahrzunehmen. Dabei können sich bei der
Durchführung von Verwaltungsverfahren Konflikte bei der Berücksichtigung verschiedener öffentlicher und privater Interessen ergeben.
Allgemein akzeptierte Problemlösungsregeln für die entsprechenden
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Entscheidungsprozesse müssen manchmal erst gefunden werden. Um
eine möglichst rationale Entscheidungsfindung
zu gewährleisten,
müssen v. a. bei grundlegenden Entscheidungen bzw. bei großen Projekten die Auswirkungen alternativer Lösungsansätze und Maßnahmen transparent gemacht werden. Dies kann durch eine entsprechende Beteilung der betroffenen Gruppen und Interessen gefördert
werden. Gleichzeitig mtissen aber auch verfahrensökonomische Prinzipien Berücksichtigung finden, v. a. Entscheidungsprozesse ober zu
treffende Maßnahmen können nicht ohne Folgewirkungen beliebig
lang hinausgezogen werden. Bewilligungsverfahren müssen - unter
Wahrung aller subjektiven Rechte und öffentlichen Interessen - in
vertretbarer Zeit zu einem Abschluß gebracht werden. Die Integration des Umweltschutzes in das politisch-administrative System wird
nicht zuletzt auch davon abhängen, ob es gelingt, effiziente Entscheidungsverfahren zu entwickeln.

2. Besondere Empfehlungen

Die in den nachfolgenden Abschnitten dargelegten Detailvorschläge orientieren sich an den einleitenden überlegungen zum Stellenwert des Umweltzieles im Rahmen der gesellschafts- und wirtschaftspolitischen Ziele und den grundlegenden Prinzipien der Umweltpolitik. Dazu kommt die für alle Politikbereiche anzustrebende
Vorgangsweise, anhand einer Bestandsaufnahme klar definierte operationale Ziele zu formulieren, effiziente Instrumente auszuwählen
und nach der Realisierung den Erfolg zu kontrollieren bzw. Zielvorgaben und Instrumente weiterzuentwickeln. Da die dafUr erforderliche verfeinerte ökologische Bestandsaufnahme vom Beirat selbst
nicht umfassend vorgenommen werden konnte, sind die nachstehenden Detailvorschläge als jene Bestandteile eines umweltpolitischen
Konzepts zu sehen, die sowohl aus der hier vorgenommenen Analyse
als auch aus den Erfahrungen der Sozialpartner gewonnen werden.
Dies bedeutet einen unterschiedlichen Konkretheitsgrad und Zeithorizont der einzelnen Empfehlungen. Darüber hinaus werden Anregungen zur Erwägung gestellt. Des weiteren ist eine Reihe von Vorschlägen als Verbesserung und Abrundung bcneits ergriffener Maßnahmen zu sehen. Eine Anzahl von Verweisen versucht diese Zusammenhänge deutlich zu machen.
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2.1.

Medienübergreifende

2.1.1.

Planende Maßnahmen

Regelungskomplexe

2.1.1.1. Umweltplanung

o

o

o
o

Klar definierte und in der Praxis umsetzbare, möglichst weitgehend nach Prioritäten geordnete umweltpolitische Ziele sollen
vorgegeben und in einem geschlossenen und vollziehbaren Kon~
zept ausformuliert werden. Als Grundlage könnte eine verfeinerte
ökologisch-ökonomische Bestandsaufnahme dienen. Nach einer
vorgegebenen Zeitspanne sollte eine erneuerte Bestandsaufnahme
vorgenommen werden, aufgrund derer neue umweltpolitische
Ziele vorgegeben und eventuell verbesserte Instrumente angewendet werden. Bei wichtigen umweltpolitischen Entscheidungen sollen Kosten-Nutzen-Überlegungen
versucht und Kosten-Effektivi~
täts-Rechnungen angestellt werden.
In der Umweltpolitik sollen kUnftig Instrumente eingesetzt werden, die in Form genereller Regelungen kostenwirksam sind und
die Senkung von Umweltbelastungen unter das gesetzlich zulässige Höchstmaß lohnend machen. Selbstregelnden Systemen ist
dort, wo sie funktionstUchtig sind, der Vorzug zu geben.
Mehr als bisher sollten umweltverbessernde Verfahrensänderungen angeregt und begUnstigt werden; die Belastungsvermeidung
sollte im Vordergrund stehen.
Belastungsvermeidung soll dabei nicht nur an gegebenen Betrieben und GUtem ansetzen, sondern soll Strukturveränderungen in
Produktion und Nachfrage einbeziehen.

Weiters wird angeregt:
o GeprUft werden sollen die Möglichkeiten der Übertragung von
Ansätzen der japanischen und US-amerikanischen Luftreinhaltepolitik zur kostengünstigeren Steuerung von regionalen und lokalen Gesamtemissionen (bubble- und offsetpolicy): Senkun~ der
Luftbelastung bei verringerten Gesamtkosten ll1folge grögerer
Flexibilität der Emittenten bei der Emissionsminderung. Dieser
Anreiz kann auch auf anderen Gebieten (z. B. Abwasser, KFZLärm, Energieeinsparung) Bedeutung erlangen.
o I?ie MitberUcksichti~ung der Umweltkriterien so!lte auch .institu~
tlonell stärker abgesIchert werden (z. B. durch MItentscheIdungsund Mitspracherechte von fUr den Umweltschutz verantwortlichen Verwaltungsinstanzen).
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o
o
o
o

Abbau des Vollzugsdefizits in Teilbereichen des Umweltschutzes
durch eine Verstärkung der Überwachung, insbesondere durch
verbesserte Sachausstattung, z. B. laufende automatisierte Datenerfassun9·
Die BezIrksverwaltungsbehörde (und die Ebene der Landesverwaltung) ist in baulichen Fragen, soweit sie Angelegenheiten des
Natur~ und Umweltschutzes und des Landschaftsbildes betreffen,
zu sttirken.
Ein Umweltschutzverantwortlicher
in jeder Gemeinde.
Im Rahmen verstärkter Kontakte mit den österreichischen Nachbarstaaten und in internationalen Organisationen sollten zur Erreichung einer Reduzierung der grenzUberschreitenden Luftverunreinigung und der Wasserverschmutzun~ konkrete zeitliche
Stufenpläne erarbeitet werden, damit auch die Nachbarstaaten zu
gleichen Umweltmaßnahmen bewegt werden können.

2.1.1.2. Raumplanung

o

o

o

Alle raumbedeutsamen Maßnahmen der Hoheits- und Privatwirtschaftsverwaltung sind auch an Umweltschutzgesichtspunkten
auszurichten. Die Vereinheitlichung des Ausmaßes und Inhaltes
der den Planungsträgern auferlegten Koordinationspflichten ist
sinnvoll.
FUr die Probleme des "Landschaftsbildes" ist in Gebieten, die der
Flächenwidmungsplanung unterliegen, im wesentlichen das Fehlen des logisch auf die Fltichenwidmungsplanung folgenden Planungsschrittes einer umweltbezogenen Bebauungsplanung verantwortlich.
Die Zersiedelungstendenz und damit der Verlust oder die Beeinträchtigung von Naherholungsflächen in den Regionen um die
Ballungsrtiume sind zu stoppen. Die Entwicklung der Ballungsrtiume soll auf Siedlungsachsen konzentriert werden. Die zur Zeit
zu beobachtende Konkurrenzierung der Gebietskörperschaften
erschwert die Durchsetzung dieses Zieles. Es bedarf daher einer
wirkungsvolleren Zusammenarbeit der Gebietskörperschaften als
bisher.

Weiters wird angeregt:

o

Bei Einrichtungen der technischen Infrastruktur (Elektrizittitsversorgung, Verkehrs infrastruktur, Entsorgung) sollten negative
Auswirkungen auf das Landschaftsbild möglichst vermieden werden.
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o
o

o
o

Flächenwidmungspläne könnten durch Landschaftsgestaltungspläne ergänZt werden, letztere sollten in Österreich gesetzlich
vorgeschrieben werden.
Bei der Erstellung bzw. Abänderung von Raumordnungsplänen
und Flächenwidmung~plänen durch die Hoheitsverwaltung sollte
in verstärktem Ausmaße auch nach Umweltschutzgesichtspunkten
vorgegangen werden. Besonders im Bereich der Grenze zwischen
einer Industriezone und einem Wohngebiet kommt es im verstärkten Ausmaß immer wieder zu Unstimmigkeiten zwischen den
Unternehmen und der neuzugezogenen Bevölkerung. Dem soll
durch die Flächenwidmungspläne vorgebeugt werden.
Die örtliche Raum- und Verkehrsplanung soll verstärkt Rücksicht
auf Lärmprobleme nehmen.
Eine ausreichende Bevölkerungsdichte zur Landschaftspflege
sollte auch in entsiedlungsgefährdeten Gebieten angestrebt werden.

2.1.2. Emissions- und Immissionsschutz

o

o

o
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Die Immissionen besonders belasteter Gebiete sind zu erfassen
und Sanierungspläne zu erstellen. Diese Sanierungsplä.ne sollen
Art und Umfang der Belastungen sowie deren Verursacher feststellen und Maßnahmen zur Verminderung der Belastungen festlegen. Bei der Bewältigung der Finanzierungsaufgaben in diesem
Zusammenhang sollte dem Umweltfonds eine wichtige Rolle zukommen. Unter Umständen sind auch neue Finanzierungsformen
zu suchen.
Als Grundlage der Luftreinhaltepolitik ist ein bundesweiter Emissionskataster fUr alle relevanten Schadstoffe zu erstellen (gegenwärtig existieren solche Planungsgrundlagen nur punktuell). Für
die Ermittlung von rechtsVerbindlichen Emissions- und Immissionswerten wird die Einführung von verbindlichen Meßverfahren
und die Eichpflicht für die einschlägigen Meßgeräte vorgeschlagen. Es ist ein flächendeckendes Netz dauerregistrierender Luftmeßstationen zu installieren, die Meß- und Auswertungskriterien
sind zu vereinheitlichen, die Meßergebnisse sind offenzulegen.
Besonderer Bedacht ist darauf zu legen, daß eine ausreichende
Anzahl von Meßstationen auch nach einem forstkonformen Programm arbeitet und in Waldgebieten situiert ist. Durch Wahl geeigneter Meßstandorte ist auch dem Problem der grenzUber~
schreitenden Luftverunreinigungen Rechnung zu tragen.
Eine einheitliche Regelung des Immissionsschutzes und die ver-

o

o

o

o

o
o

fassungsrechtlichen Konsequenzen (Zuordnung zum Bund) sind
mittelfristig zu überlegen. Dies erfordert jedoch detaillierte Analysen und einen umfassenden und sorgfältigen Entscheidungsfindungsprozeß. Angesichts der Dringlichkeit, Regelungsinstrumente zu finden, sollten die erforderlichen Maßnahmen nicht
durch erfahrungsgemäß langwierige Prozesse der KompetenzNeuordnung auf Bundesebene einerseits und im Verhältnis Bund
~ Länder andererseits aufgehalten werden. Prinzipiell sind
inhaltliche Fragen vorrangig zu sehen. Voraussetzung ist allerdings eine gemeinsame Willensbildung und Koordination.
Dem Auftrag der Bundes- Verfassungsnovelle 1983 soll durch den
Abschluß einer Immissionsschutzvereinbarung
zwischen Bund
und Ländern über die Festlegung von Immissionsgrenzwerten
Rechnung getragen werden. Diese Vereinbarung hat grundsätzlich auch jene Immissionsgrenzwerte zu enthalten, durch welche
der Schutz des Waldes gewährleistet ist. Ein Bundes-Immissionschutzgesetz soll erarbeitet werden.
Durch Brennstoffnormen ist sicherzustellen, daß möglichst wenig
Schadstoffe im Wege der Brennstoffe in die Umwelt gelangen.
Eine weitere Herabsetzung des Schwefelgehaltes im Heizöl ist gesetzlich vorzusehen. Auch bei festen Brennstoffen, insbesondere
Kohle, ist eine allgemein verbindliche (nicht nur im Bereich des
Luftreinhaltegesetzes für Kesselanlagen gültige) Schadstoffbegrenzung anzustreben.
Eine Novellierung der Gewerbeordnung muß sicherstellen, daß
jede Neuanlage, unabhängig von ihrem Standort, als Genehmigungsvoraussetzung einer Emissionsbegrenzung nach dem Stand
der Technik unterliegt.
Die für den Bereich der Gewerbeordnung ausgeführten Grundsätze haben sinngemäß auch für alle anderen Gesetze des Anla~
gengenehmigungsrechtes, zum Beispiel des Bergrechtes, zu gelten.
Verordnungen über das nach dem Stand der Technik zulässige
Ausmaß von Emissionen sind zu erlassen.
Eine regelmäßige überprüfung aller emittierenden ortsfesten Anlagen hinsichtlich des konsensgemäßen Zustandes ist einzuführen.
FUr Altanlagen sind Vorschriften zur Begrenzung von Emissionen
zu erstellen. Diese Emissionsgrenzwerte sind ab einer gewissen
Umstellungsfrist für Altanlagen verbindlich zu stellen. Die Emissionsgrenzwerte für Altanlagen müssen jedoch nicht notwendigerweise denen von Neuanlagen entsprechen.
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o

Die gesetzlichen Voraussetzungen fUr Probeziehungen zur Kontrolle des Schadstoffgehaltes in Heizölen sind zu schaffen.
Eine Verordnungsermächtigung
ist zu normieren, nach welcher
die Deklarationspflicht fUr den Schadstoffgehalt in Brennstoffen,
insbesondere Heizölen aller Sorten, eingeführt wird.

Der Beirat regt weiters an:
o Anzustreben wäre auch in allen umweltrelevanten Gesetzen ein
langfristiger Zeitplan, der festlegt, wie und wann Emissionsgrenzwerte und andere umweltrelevante Normen verändert werden.
Dies erleichtert die langfristige Disposition der Betroffenen.
o Betreiber potentiell besonders umweltgefährdender Anlagen haben einen Einsatzplan für Störfälle auszuarbeiten, der behördlich
genehmigt werden muß.
o Verankerung des Begriffes »Stand der Technik" in Österreichischen Gesetzen:
Es wird für notwendig erachtet, daß in allen Österreichischen
Gesetzen zumindest auf Bundesebene der Begriff "Stand der
Technik" einheitlich normiert (etwa wie in § 71a Gewerbeordnung/GewO/1973 definiert) Eingang finden.
Bei der Anwendung des Begriffes "Stand der Technik" ist darauf Bedacht zu nehmen, ob es sich hiebei um Anlagen und
Einrichtungen handelt, die in Großserien Produzenten oder
Konsumenten angeboten werden, oder ob es sich um Spezialbzw. Großanlagen handelt, die in großen Zeitabständen errichtet werden. Freilich muß in jedem Fall die Funktionstüch~
tigkeit der vorgeschriebenen Technik gewä.hrleistet sein.
Es sind möglichst rasch Verordnungen (etwa nach dem Vorbild der TA-Luft in der BRD) über das nach dem Stand der
Technik zulässige Ausmaß der Emissionen von Anlagen, zumal solcher, die der Gewerbeordnung unterliegen, zu erlassen.
o U mweltverträglichkeitsprUfun~
Großvorhaben (z. B. kalOrISche Großkraftwerke, Großflughäfen), bei denen mit erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt
gerechnet werden kann, sollen einer verselbständigten, aber in
den gesamten Prüfungsvorgang integrierten Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen werden.
Voraussetzung einer Umweltverträglichkeitsprüfung
ist eine
Erklärung des Projektbetreibers über die möglichen Auswirkungen auf die Umwelt.
Die Öffentlichkeit ist tiber das geplante Projekt und über die
Gutachten in geeigneter Form zu informieren. Um sowohl
dem Ziel der Interessensabwä.gung als auch dem der Verfahrensökonomie gerecht zu werden, 1stvon den als betroffen anerkannten Interessensgruppen ~sofern die Gruppe eine bestimmte Größe überschreitet) ein Vertreter namhaft zu machen, der am weiteren Verfahren teilnimmt.
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Bei anderen als Großvorhaben ist die Überprüfung der Umweltverträglichkeit bereits durch die bestehenden Genehmigungsverfahren zumeist ~rundsätzlich gesichert. Die bestehenden Verfahren sind in Emzelbereichen hinsichtlich Zeitpunkt
der Prüfung, Prüfungsumfang und Öffentlichkeitsbeteihgung
jedoch verbesserungsbedürftigt. Eine Vereinheitlichung von
Prüfungskriterien ist anzustreben.
Alle Verfahren haben dem Prinzip der Verfahrensökonomie
und der raschen Entscheidung zu gehorchen.

2.1.3. Forschung, Innovation, öffentliche Vergabepolitik

o

o
o

o

Die Forschungseinrichtungen Österreichs im Bereich der Wissenschaft und der Wirtschaft sollten verstärkt auf die Entwicklung
von neuen umweltfreundlichen Verfahren, auf die Verbesserung
bereits bestehender sowie auf die Entwicklung von neuen Reinigungs- und Recyclingverfahren ausgerichtet werden. Insbesondere sind durch Forschungstätigkeit auch Verwertungsmöglichkeiten fUr unvermeidliche Abfälle zu erschließen.
Anzuregen sind wissenschaftliche Projekte zur Untersuchung
komplexer Ursachenverflechtungen im Umweltbereich.
Die Forschung sollte sich nicht nur auf die Verbesserung von bestehenden Technologien beschränken. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse wie beispielsweise in der Mikroelektronik, Biochemie
usw., sollten dahingehend Uberprüft werden, ob sie im Bereich der
Umweltverbesserung eingesetzt werden können.
Bei öffentlichen Vergaben sollte bereits in den Ausschreibungsbedingungen in genau spezifizierter Weise auf die Umweltfreundlichkeit Rücksicht genommen werden und diese eines der Entscheidungskriterien sein.

Weiters wird angeregt:
o Die Rechnungsprüfungsnormen der Gebietskörperschaften sind
im Hinblick auf eine verstärkte Beachtung dieser Umweltgesichtspunkte zu überprüfen.
o In ihrer Vergabepolitik sollten die öffentlichen Hände eine Vorbild- und Vorreiterfunktion in der Beschaffung umweltfreundlicher GUter und Anlagen erfüllen. DarUber hinaus sollten sie gezielt innovatorische Entwicklungen anregen für GUter, die sie in
Zukunft abzunehmen beabsichtigen, oder für die ein Marktpotential vermutet wird.
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2.1.4. öffentliche Förderungen und Abgaben

o

o

o
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Erhöhte vorzeitige Abschreibung von Umweltschutzinvestitionen
:
Im § 8 (4) Z 1 Einkommensteuergesetz
könnte der Hinweis auf
öffentliches Interesse entfallen; denn als positiver externer Effekt
liegt wohl der gesamte Umweltschutz
im öffentlichen
Interesse.
Daher wäre folgende Umformulierung
zu erw1igen: "Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens,
soweit diese im Inland dem Umweltschutz dienen. Dient nur ein Teil des Wirtschaftsgutes
demselben,
gebührt der erhöhte Abschreibungssatz
für diesen Teil."
Subventionsprogramme
zur Stützung einzelner Wirtschaftszweige
bzw. von Gebietskörperschaften
sind auf ihre Umweltvertr1iglichkeit zu prüfen (programmbezogene
Umweltverträglichkeitsprüfung).
Öffentliche Förderungen
sollen dann zum Einsatz kommen, wenn
das Verursacherprinzip
unanwendbar
ist bzw. seine Anwendung
unzweckmäßig
ist (siehe Seite 243 f).
Förderungen
sind schwerpunktmäßig
dort zu gewähren, wo
Umweltschutzinvestitionen
fUr Branchen eine Gefährdung der
internationalen
Wettbewerbsfähigkeit
bedeutet.
Der neu geschaffene Umweltfonds
stellt gerade fUr den Bereich der industriellen
und gewerblichen
Altanlagen
ein
zweckmäßiges
Instrument der Umweltpolitik
dar. Ihm kommt
auch die Aufgabe zu, das Niveau der österreichischen
Umwelttechnologie
zu heben.
Um seine Förderungen
rationeller einsetzen zu können, sollte
der Umweltfonds in Zusammenarbeit
mit dem Umweltbundesamt und den Betroffenen branchenmäßige
oder regionale Sanierungspläne
für industrielle
und gewerbliche
Anlagen in
Österreich
erarbeiten.
Die Förderungen
sind mit denen des
Wasserwirtschaftsfonds
abzustimmen.
Da in Österreich
zur Zeit Kapazitäten
der Sonderabfallbehandlung- und Entsorgung von entsprechender
Qualität nicht
existieren, soll es auch die Aufgabe des Umweltfonds
sein, befristet bei der Erstellung solcher Anlagen unterstützend
tätig
zu sein, langfristig ist jedoch dem Verursacherprinzip
Rechnung zu tragen.
Bei der Vergabe der Förderungsmittel
des Wasserwinschaftsfonds ist in Zukunft verstärkt auf eine nach Prioritäten geordnete Sanierung der Fließgewässer bedacht zu nehmen.

Der Beirat regt weiters an:
o Für umweltpolitische Teilbereiche können auch Abgabenlösungen
erwogen werden. In Frage kommen dabei umweltschädliche Produkte im Endnachfragebereich, Emissionen bzw. besonders emissionsträchtige Rohstoffe. Abgaben stellen als Kostenfaktor einen
Anreiz dar, Umweltbelastungen zu vermeiden.
- Da sich die Höhe der Abgabe an den Vermeidungskosten zu
orientieren hat, entsteht freilich ein hoher Informations- und
Verwaltungsbedarf. Die umweltpolitische Wirksamkeit und
gesamtwirtschaftliche Effizienz von Umweltabgaben hängt
entscheidend von der Ausgestaltung im einzelnen unter Berücksichtigung der jeweiligen Produktions- und N achfragebedingung ab; soweit die Abgabe den Produktionsbereich betrifft, insbesondere von den außenwirtschaftlichen Implikationen.
Spezielle Abgaben zur Finanzierung umweltpolitischer Aufgaben erscheinen, sofern nicht der Verursacher belastet wird,
sondern die Allgemeinheit, hin&egen nicht für zielführend.
Solchen Abgaben fehlen die positiven allokativen Wirkungen.
Im Falle der Emissionsabgaben sind diese grundsätzlich nur in
Kombination mit Höchstwerten der Emission sinnvoll. In solchen Fällen ist eine Abgabe ein ökonomischer Anreiz, Emissionen unter den Höchstwert zu drücken oder gar zu vermeiden.
Allfällige Einnahmen aus Umweltabgaben sind für den Umweltschutz und die Umweltverbesserung zweckzubinden.

2.1.5.

o
o

o

Zivil- und strafrechtliche Maßnahmen

Zivilrechtliche Hafwngsnormen für Umweltschäden sind zu verstärken und auszubauen.
Die Rechtsnormen sollen klar ausdrUcken, daß alle wesentlichen
Verursacher auch im Rahmen eines komplexen Ursachengeflechtes zur gesamten Hand als Schädiger bei Luftverunreinigungen
haftet, mit Regreßanspruch gegenüber den anderen wesentlichen
Verursacher.
Vorsätzlich schwere Schädigungen der Umwelt sollten im Strafrecht vollständig erfaßt werden.

Weiters regt der Beirat an:
o Eine verwaltungs rechtliche Amnestie für die Bekanntgabe verborgener Altlasten wäre geeignet, Kenntnis über möglicherweise umweltbedenkliche Ablagerungen zu erhalten. Geeignete Sanierungsmaßnahmen können dann in die Wege geleitet werden.
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2.2.

Bereichspezifische

Maßnahmen

2.2.1. Boden

o

Die Verluste an naturnaher
Nutzung des Bodens in belasteten
Gebieten sind zu beschränken.
ODen
Landesgesetzgebern
wird eine stärkere Beachtung von Erosionsschutzmaßnahmen
bei landwirtschaftlichen
Kulturen empfohlen.
Ein Schwerpunkt
der Umweltpolitik
muß die Verringerung
der
Einbringung giftiger Schwermetalle in die Umwelt sein (insbesondere Blei, Cadmium und Quecksilber),
da eine Belastung der Böden mit diesen Substanzen irreversibel ist. Die Maßnahmen
müssen auf Verringerung
der gesamten Ausbringung gerichtet sein.
Es sind Vorschriften
über die Behandlung
und die Beseitigung
von Klärschlämmen
zu erlassen, insbesondere
über die Ausbringung in der Landwirtschaft.
In beiden Fällen sind strengere
Grenzwert erforderlich.
Ein praxisgerechtes,
an den Vorschriften westlicher Industriestaa~
ten orientiertes Düngemittelgesetz
ist rasch zu erlassen.
Bei der Errichtung neuer Steinbrüche, Bergbaue, Kohlelager und
-deponieplätze
muß in Hinkunft der Landschaftsschutz
verstärkt
berücksichtigt
werden. Bei dauernd
stillgelegten
SteinbrUchen,
Schottergruben,
Bergbauen und Deponien, oder Teilen von diesen sollte der Betreiber verpflichtet werden, die Fläche zu rekultivieren oder einer Folgenutzung
zuzuführen.
Die Verursacher
wilder Deponien sind konsequent
zu verfolgen
und zur Sanierung zu verpflichten.
Die Verwendung
von Tausalzen auf Straßen ist möglichst einzuschränken. Die Verwendung
umweltschädlicher
chemischer Substanzen zur Präparierung
von Schipisten und Langlaufloipen
ist
grundSätzlich zu verbieten.

o

o

o
o

o

o

2.2.2. Luft

o
o
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Neben der Emissionsorientierung
sollte Luftreinhaltepolitik
auf die Struktur der Emittenten Einfluß nehmen.
Die Behörden befassen sich vor allem mit Genehmigungen

auch
von

o

o
o

o
o

o
o
o

Neuanlagen. Die Überwachung und das Setzen von Maßnahmen
bei bestehenden Anlagen spielen derzeit eine untergeordnete
Rolle. Kontrolliert wird in vielen Fällen nur bei Beschwerden. Das
bedeutet, daß Schadstoffe, die durch Sinnesorgane nicht wahrgenommen werden können, einer geringeren Kontrolle unterliegen.
Daher ist eine Überwachung der Emissionen insbesondere solcher
Schadstoffe verstärkt vorzunehmen.
Insbesondere in den Ballungsgebieten, in denen Umweltbelastungen größeren Umfangs auftreten oder zu erwarten sind, sind die
Emissionen regelmäßig zu überprüfen (siehe auch Kapitel 1.2).
Dadurch bekommt die Behörde einen besseren Überblick, wo sie
im Falle eines Umweltalarms einzugreifen hat.
Größere Industriebetriebe, kohle~ und erdölbefeuerte Kraftwerke,
Müllverbrennungsanlagen
und ähnliche müßten, wenn es die
technischen Umstände erlauben, mit registrierenden Emissionsmeßgeräten ausgestattet werden.
Das Verbrennen schadstoffreicher Brennstoffe ist in Belaswngsgebieten zu verbieten, wenn die Feuerungsanlagen nicht mit einer
wirksamen Einrichtung zur Emissionsminderung
ausgestattet
sind.
Es sind Anforderungen an die Verwendung von Sonderbrennstoffen (insbesondere für Brennstoffe aus Müll [BRAM], beschichtete
Faserplatten, Sägespäne, Rinde, Stroh) festzulegen.
Unverbleite hochoktanige Benzine (Superbenzin) sollen flächendeckend zusätzlich zu unverbleitem Normalbenzin angeboten
werden, sobald Katalysatorfahrzeuge
mit "Superbenzinbedarf"
dies erfordern. Es müssen jedoch auch andere besonders gesundheitsschädliche Zusätze aus dem Benzin entfernt werden.
Es ist anzustreben, daß möglichst bald Heizöl Schwer ausschließlich mit einem Schwefelgehalt von höchstens 1% verwendet wird.
Die anderen Heizöle sowie Dieselkraftstoff sind laufend entsprechend dem Stand der Technik im Schwefelgehalt zu reduzieren.
Beim Import ist der Schadstoffgehalt von Mineralölprodukten zu
kontrollieren. Hiefür sind, wo zweckmäßig, die Zollämter mit
Meßgeräten auszustatten. Kontrollmöglichkeiten sind auch im
Handel vorzusehen.
Richtlinien für Staubemissionsgrenzwerte bei Kohlelagerstätten,
bei Kohlelagern und bei Deponien von Abfallstoffen, von Kohleverbrennungsanlagen und Rauchgasreinigungsanlagen wären erforderlich. Wichtig erscheinen die feinen lungengängien Staub95

o
o

o

o

o

o
o
o

fraktionen, mit deren Filterung auch die Schwermetallemissionen
bedeutend reduziert werden können.
Strenge Staubgrenzwerte
für Ölfeuerungen,
bei aschereichen
Heizölen sind Staubfilter vorzusehen;
Nachrüstung
alter Anlagen
wo möglich.
Die Nachrüstung
alter MOllverbrennungsanlagen
mit Filtern muß
vorrangig durchgefOhrt werden. Dessen ungeachtet wird es notwendig sein, gewisse Stoffe gar nicht erst in den Moll gelangen zu
lassen. Vor allem durch effektive Rücknahmesysteme
(z. B. für
Knopfzellen) soll dies geschehen.
Wichtig ist eine Optimierung
künftiger Dieselmotorgenerationen
nach dem Gesichtspunkt
minimaler
Stickoxidemissionen.
Eine
wesentliche Reduktion der Stickoxidemissionen
aus großen Diesel-LKW ist anzustreben.
Bei den Typisierungsvorschriften
für die Kraftfahrzeuge
sind verstärkt langzeitstabile
Bauteile vorzuschreiben
(z. B. kontaktlose
Transistorzündanlagen).
Dadurch
kann eine Verschlechterung
des Abgasverhaltens
vermieden werden.
Bei der Typenzulassung
ist die funktionssichere
Einhaltung
der
Grenzwerte
für Schadstoffemissionen
auch nach deren längerer
Laufzeit (z. B. 80.000 Kilometer) abzunehmen.
Eine Reduktion
der Emissionsgrenzwerte
für Motorr1ider,
Mopeds und Kleinkrafträder,
vor allem hinsichtlich des Ausstoßes
von unverbrannten
Kohlenwasserstoffen,
ist anzustreben.
Neben der Typisierung
sind Stichprobenkomrollen
der nach
Österreich importierten
Neufahrzeuge
auf Einhaltung der jeweils
geltenden Grenzwerte durchzufuhren.
Eine Herabsetzung
der Stickoxidemissionen
bei stationären
Motoren (z. B. diesel- oder gasbetriebene Wärmepumpen
oder Blockkraftwerke) ist nach dem Stand der Technik vorzusehen.

Der Beirat regt weiters an:
Die Begrenzung
des Schwefelgehaltes
fester Brennstoffe,
die in
Anlagen ohne technische Einrichtung zur Rauchgasreinigung
verbrannt werden dUrfen, könnte vorgesehen werden.
Neue Ansätze der Luftreinhaltepolitik
sind zu prüfen:
Die vielfach diskutierte Flexibilisierung
der Instrumente
der
Luftreinhaltepolitik
stellen interessante DenkanSätze
dar und
sollten fUr Teilbereiche auf ihre Umsetzbarkeit
in die österreichische Rechtsordnung
untersucht werden. Dabei ist jedoch
zu beachten, daß es in keinem Fall zu einer Verschlechterung
der Immissionssituation
kommen darf, das heißt, eine Verlage-

o

o
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rung von Belastungen ist zu vermeiden. Dies zeigt, daß der
Einsatz dieser Instrumente nur räumlich eng begrenzt denkbar
ist.
Übertragbare Emissionsrechtei) (vor allem handelbare Emissionszertifikate) sind auch aufgrund verwaltungstechnischer
Probleme nur begrenzt -einsetzbar. Die Einführung von übertragbaren Emissionsrechten dürfte in Österreich aufgrund der
geographischen und industriellen Strukturierung verwaltungsmäßig zu aufwendig sein.
Sinnvoll erscheint das Instrument der Ausgleichspolitik (offset-policy), insbesondere wenn dadurch in Belastungsgebieten
die Neuansiedlung von Betrieben oder Betriebserweiterungen
erleichtert werden (siehe Seite 189 f. der Analyse).
Der Einsatz des Instruments der nGlockenpolitik" (bubble policy)2) ist nur in einem sehr begrenzten Raum möglich. Der
berechtigte Schutz der Nachbarschaft vor Immissionen muß
gesichert sein.

2.2.3. Wasser

o

o

Ähnlich dem vor mehreren Jahren erstellten Konzept zur Seenreinhaltung sollte nunmehr eine entsprechende Planung bzw. ein
Konzept fUr die Sanierung der österreichischen Fließgewässer erstellt werden. Ziel sollte sein, die Fließgewässer wenigstens auf
Güteklasse 11zu bringen. Bei der Erstellung eines derartigen Konzeptes sollten sowohl die Gebietskörperschaften (Bund, Länder,
Gemeinden), als auch die Unternehmen mit herangezogen werden. Die Ableitung von ungereinigten Kanalisationswasser in
Vorfluter sollte unbedingt unterbleiben. Der Bau von Kläranlagen
ist in diesen Fällen besonders voranzutreiben. Bei der Bewertung
der Gewässerglite sollten in Zukunft zusätzliche Kriterien berücksichtigt werden, wie der Gehalt an Schwermetallen und anderen
toxischen Substanzen.
Das Prinzip der Emissionsbegrenzung nach dem jeweils anwendbaren Stand der Technik und das Prinzip der Immissionsbegren-

I) In diesem Fall erhebt die Behörde die gegenwäni~e Emission aller in einem bestimmten Gebiet betroffenen Betriebe. Sie legt hierauf ewe prozentuelle Verringerung
über mehrere Jahre fest. Unternehmen dürfen diese Anteile so austauschen, daß insgesamt die vorgesehenen Reduktionsstandards erreicht werden (vgl. S. 189).
2) Bei der Glockenpolitik wird eine imaginäre Emissionsglocke (festgelegte Gesamtemissionen) über zweI oder mehrere Luftverschmutzer gestüll?t und es diesen überlassen, wer an welcher Stelle die Umweltschutzmaßnahmen vormmmt (vgl. S. 190).
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o

o

o

zung nach den Erfordernissen der zu schützenden Güter ist im
Wasserrechtsgesetz zu verankern.
Das Einleiten von Schadstoffen in Gewässer soll nach dem Stand
der Technik fUr alle Emittenten einschließlich der Gebietskörperschaften einheitlichen Einleitungsbedingungen unterworfen werden.
Die Richtlinien fUr den "naturnahen Wasserbau" sind mit dem
Ziel zu überarbeiten, daß nicht nur auf die technischen Belange,
sondern mehr auf die Erfordernisse von Flora und Fauna abgestellt wird. Diese Richtlinien sind für geförderte Wasserbaumaßnahmen verbindlich zu erklären. Maßnahmen der Renaturierung
von Wasserläufen auch im Interesse des Hochwasserschutzes und
zur Erhaltung von Feuchtgebieten sind vorzusehen.
Zum Schutz von Oberflächen- und Grundwasser werden folgende Maßnahmen vorgeschlagen:
ausreichender Schutz potentieller Grundwasserreserven,
neue Definition der Schutzzonen,
obligater Grundwasserschutz bei Deponien,
Hebung der GewässergUte durch Verminderung der Nährstoffanreicherung,
Forcierung verursacherspezifischer Kläranlagen, um eine optimale Reinigungsleistung zu erzielen,
Forcierung von Pflanzenkläranlagen und ähnlicher Klärsysteme wo zielführend,
verstärkte Kontrolle der Abwasserinstallationen (Senkgruben,
Einleitung in Vorfluter), um ein Versickern ungeklärter Abwässer ins Grundwasser zu vermeiden.

2.2.4. Liirm

o
o
o
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(siehe auch 2.1.1.2.)

Bei neuen Kraftfahrzeugen und lärmrelevanten Ersatzteilen ist die
Reduktion der Lärmemissionsgrenzwerte jeweils nach dem Stand
der Technik vorzusehen.
Die Überprüfung der Lärmemissionen von Kraftfahrzeugen wird
zur Zeit vornehmlich bei der TypenprUfung durchgeführt. Nachkontrollen direkt im Straßenverkehr sind ebenfalls erforderlich.
Die Rollgeräusche von Kraftfahrzeugen sind durch geräuschmin.
dernde Straßenbeläge und durch geeignete Bereifung zu vermin~
dern.

o

o

In mehreren Bereichen der Lärmbekämpfung bestehen einschlägige Richtlinien für Messungen bzw. notwendige Maßnahmen.
Im gewerblich-industriellen Sektor besteht auf diesem Gebiet
noch ein Nachholbedarf. In vielen Fällen könnte damit eine objektivere Beurteilung der Umweltbelastung erreicht werden.
Für Haushalts- und Gartengeräte sind in Österreich in übereinstimmung mit internationalen Normen Geräuschemissionsgrenzwerte vorzuschreiben. Die Geräuschintensität ist für den Konsumenten ersichtlich zu machen.

2.2.5. AbjalliRecycling

o
o

o

o

o
o

o

Bestehende Sonderabfallbeseitigungsanlagen
sind an den Stand
der Technik anzupassen.
Der Bund muß im Zusammenhalt mit anderen öffentlichen Gebietskörperschaften Initiativen setzen fUr den Bau und Betrieb von
geeigneten Sonderabfallbeseitigungsanlagen
mit ausreichender
Gesamtkapazität und ohne übermäßige regionale Konzentration.
Das Sonderabfallgesetz ist durch Rechtsvorschriften betreffend
die Anforderungen an Sonderabfallbeseitigungsanlagen
bzw. Regelung der zweckentsprechenden Art der Beseitigung von bestimmten Sonderabfällen zu ergänzen.
Die Betreiber von Sonderabfallbeseitigungsanlagen
sollen verpflichtet sein, alle in seinen Zuständigkeitsbereich fallende Sonderabfälle zu übernehmen. Eine übernahmeverpflichtung
des
Sonderabfallsammlers fUr die von ihm zu entsorgenden Abfälle ist
vorzusehen.
Sonderabfallbeseitigungsanlagen
sind regelmäßig behördlich zu
Uberprüfen.
In Hinkunft sollte bereits bei der Bewilligung der Verbrennung
schadstoffhaltiger Brennstoffe auch geklärt werden, wie die in
den Rauchgasreinigungsanlagen anfallenden Abfallstoffe verwertet werden und wo, auf welche Weise jene Abfallstoffe deponiert
werden, die nicht wirtschaftlich verwertbar sind.
Verkäufer von Motorölen sollten - wie bereits im Entwurf einer
Novelle zum Altölgesetz vorgesehen - beschlossen, zur Rücknahme von Motorölen verpflichtet werden. Es' ist sicherzustellen,
daß der Einsatz von Motorölzusätzen, die die Umwelt mit gefähr99
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o
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lichen Schadstoffen belasten oder eine Verwertung wesentlich erschweren, so weit wie möglich vermieden wird.
Die Sammlungsaktivitäten
zur Verwertung
bestimmter Altstoffe
etwa Papier, Glas, Textilien, Batterien sollten möglichst selbsttragend ausgestaltet werden. Die Wiedereinbringung
der Altstoffe in
den Produktionsprozeß
sollte grundsätzlich
nicht auf Kosten der
öffentlichen
Hand gehen, sondern durch Umlagen der Verursaeher
(Verbraucher)
finanziert
werden.
Schwermetallhältige
Knopfzellen und Alkali-Mangan-Batterien
etwa, die in einem wesentlich größeren Ausmaß als herkömmliche
Kohlezellen die Umwelt belasten, könnten mit einem entsprechenden
Kostenbeitrag
belegt werden, mit dem eine zentrale Altstoffsammeleinrichwng
die Sammlung dieser Batterien finanziert.
Überlegt werden sollte die Entwicklung
einer eigenen Entsorgungslinie für "Sonderabfall"
aus Haushalten (Pflanzenschutzmittel, Farben und Lacke, Reinigungs- und Pflegemittel, Arzneimittel
usw.). HiefUr sind folgende Lösungen denkbar, die auch miteinander kombiniert werden können:
Die Entsorgungslinie
wird von der "kommunalen"
Müllabfuhr
organisiert oder selbst durchgefUhrt (z. B. "GrUne Tonne").
Entsorgungspflichten
werden den Inverkehrbringern
(Produzenten, Hersteller) auferlegt.
Bei Arzneimitteln
wäre die Entsorgung
über den Inverkehrbringer, die Apotheke, verstärkt vorzunehmen.
Eine lückenlose Entsorgungskette
ist zu sichern.
Entsprechend
informative Entsorgungshinweise
auf den zu entsorgenden Produkten sind anzubringen.
Voraussetzung
für eine verbesserte Entsorgung des Hausmülls ist
nicht zuletzt eine Bewußtseinsbildung
der Konsumenten
und die
entsprechende
Information über Entsorgungsmöglichkeiten.

Der Beirat regt weiters an:
Bezüglich
des Problems
der unkontrollierten
Abstellung
von
Autowracks sind folgende Lösungen denkbar, die auch miteinander kombiniert werden können:
Die Gebietskörperschaften
kommen in erhöhtem Maße ihrer
Verpflichtung
zur Beseitigung nicht ordnungsgemäß
abgestellter Autowracks nach. Die Absteller werden verstärkt gestraft.
Bei Abmeldung
eines Kraftfahrzeuges
ist der Zulassungsbehörde der Nachweis
der Übernahme
durch einen Entsorgungspflichtigen
oder eine sonstige Entsorgungsgarantie
(z. B.
Depotgebühr)
abzugeben.

o
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Verpackung

o

o
o

Um die Umweltauswirkungen von Verpackungssystemen ausreichend beurteilen Zu können, müssen die gesamten Auswirkungen
von Verpackungssystemen erhoben und bewertet werden. Dafür
ist es notwendig, beispielsweise Abfallmenge und -gewicht, Energieverbrauch, Abwasserbelastung und Luftverschmutzung durch
Produktion, Transport und Entsorgung in Rechnung zu stellen.
Zielfuhrende Maßnahmen zur Vermeidung tiberdimensionierter
und insbesondere umweltbelastender Verpackungen sind anzustreben (Normen/ zurückgebundene Abgabenlösungen).
Die Durchsetzung solcher Verpackungssysteme am Markt, die
sich in der Bewertung als relativ umweltfreundlich herausgestellt
haben, sollte durch die Setzung von Rahmenbedingungen unterstützt werden. Dazu zählen:
Warenbezeichnungen, die ein wichtiges Mittel darstellen, die
Kaufentscheidung des Konsumenten zu objektivieren. Dazu
zählen Hinweise recyclingfähige Gebinde (der Hinweis sollte
nur dann zulässig sein, wenn tatsächlich ein flächendeckendes
Sammelsystem existiert), auf umweltfreundliche Verwendung
und Entsorgung, beispielsweise ein Hinweis, die Verpackung
nicht in den Hausmüll zu werten, sondern der Altstoffsammlung zuzuführen.
Eine Standardisierung hilft, die Recyclingmöglichkeiten zu erhöhen und wäre dort, wo sie zweckmäßig ist, anzustreben.
Unterschiedliche Verpackungsformen, insbesondere im Getränke sektor, verursachen bei Mehrwegsystemen mehr Arbeit
und Kosten und erschweren so die Wiederverwertung. Durch
eine Standardisierung kann das Handling von Mehrweggebinden vereinfacht werden. Die Durchsetzung der "AF-Normflasche" und ihre etiketten unabhängige Rücknahme bei alkohol~
freien Ertrischungsgetränken und Wässern ist in diesem Zusammenhang mit Nackdruck zu verfolgen.
Die Einführung von Pfand systemen stellt in vielen Fällen eine
wirksame, marktkonforme Möglichkeit dar, um ein erwünschtes Recyclingsystem aufzubauen. Ein Pfand stellt für die Konsumenten einen ~ bei entsprechender Höhe ~ ausreichenden
Anreiz dar, eine nicht mehr benötigte Verpackung der Wiederverwertung oder einer sinnvollen Wiederverwendung zuzuführen.
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2.2.6. Pflanzen, Tierweltl)

o

o

o
o
o
o

2.3.

Die Erweiterung der Produktpalette im Pflanzenbau ist im Interesse einer aufgelockerten Fruchtfolge zur Erhaltung und Verbesserung der Bodenqualität verschlechternden Pflanzenbaues zu
fördern.
Neben traditionellen Strohverwertungen sind Möglichkeiten zur
energetischen oder chemischen Verwendung von Stroh zu begrüßen. Das derzeit geübte Abbrennen von Stroh auf den Feldern
stellt für den Natur- und Artenschutz ein Problem dar und sollten
auf jene Fälle eingeschränkt werden wo andere Nutzungsmöglichkeiten fehlen.
Agrarische Operationen (z. B. Kommassierung) sind durch Einfuhrung von begleitenden Landschaftspflegeplänen verstärkt ökologisch zu orientieren.
Das Schifahren außerhalb von markierten Routen im Wald ist zu
verbieten.
Bei waldbaulichen Maßnahmen sind, wo dies den natürlichen
Voraussetzungen entspricht, naturnahe Mischbestände anzustreben. Standortswidrige Reinbestände sind zu vermeiden.
Die gebietsweise überhöhten Schalenwildbestände sind durch geeignete jagdwirtschaftliche Maßnahmen so weit zu senken, daß
eine standortgemäße naturliche Verjüngung des Waldes gewährleistet werden kann und Wildschäden auf ein erträgliches Ausmaß
verringert werden.

Spezielle Bereiche

2.3.1. Industrie/Chemie/Chemikalien

o

GegenUber der Anwendung von im Ausland entwickelten Technologien über Know-how-Einfuhr oder Anlagenkomponenteneinfuhr wäre der Eigenentwicklung im Inland zumindest dort der
Vorrang zu geben, wo die Entwicklung komperativer Vorteile
Österreichs auf diesem Gebiet wahrscheinlich erscheint. Hiezu er-

1) Viele Schutzinhalte werden auch in den Kapiteln Boden, Luft und Wasser behandelt.
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o

o
o

o

o

scheint es aber notwendig, daß einschlägige Zielvorgaben und gesetzliche Bestimmungen
mit so langer Übergangsfrist
wirksam
werden, daß eine entsprechende
Entwicklung
und Produktionsreife von Geräten und Einrichtungen
in Österreich
ermöglicht
wird. So können auch österreichische Arbeitsplätze gesichert werden. Bei der Festlegung von Terminen und konkreten Bestimmungen muß jedenfalls eine Abwägung zwischen den oben genannten
wirtschafts- und arbeitsmarktpolitischen
Zielsetzungen
gegenüber
den die Standards veranlassenden
umweltpolitischen
Überlegungen stattfinden.
Betriebsanlagen,
die nicht den gewerblichen Betriebsanlagenrecht
unterliegen (z. B. Massentierhaltung,
forsteigene Sägewerke, Einrichtungen von Gebietskörperschaften),
und die geeignet sind, das
Leben oder die Gesundheit von Menschen, das Eigentum oder andere dingliche Rechte zu gefährden, sollten dem Betriebsanlagenrecht unterworfen werden.
Ein verstärkter
Beratungsdienst
fUr Unternehmen
in Umweltfragen wäre wichtig, um insbesondere Klein- und Mittelbetrieben
bei
der Lösung ihrer Umweltprobleme
behilflich sein zu können.
Die Schaffung eines zeitgemäßen,
umfassenden
Chemikaliengesetzes ist notwendig. Ein solches Gesetz sollte möglichst bald beschlossen werden.
Auf Grund der starken internationalen
wirtschaftlichen
Verflechtungen auf dem Chemikaliensektor
ist eine größtmögliche
Harmonisierung
der österreichischen
Rechtsvorschriften
auf diesem
Gebiet mit denen des EG-Raumes dringend erforderlich.
Ein Abkoppeln könnte zu Störungen bei der Belieferung des österreich isehen Marktes führen. So könnte z. B. durch die Übernahme der
Altstoffliste des EG-Raumes Zeit- und Arbeitsaufwand
eingespart
werden.
Betriebliche
Weiterbildung
zur
Förderung
des Umweltbewußtseins ist zu begrußen.

2.3.2. Land- und Forstwirtschaft (siehe auch 2.2.1. und 2.2.6.)

o

Wo notwendig, sind ökologisch orientierte beziehungsweise
»biologische" Produktionsmethoden,
insbesondere
in den Nahbereichen der geschützten Biotope, aktiv zu fördern. Dadurch können
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o

o
o

übernutzungsfolgen
oder Auswirkungen von Kontaminationen
(z. B. des Grundwassers) vermindert oder vermieden werden. Die
Förderung der oben genannten Verfahren sollte sich auch auf die
wissenschaftliche Forschung und Weiterbildung sowie auf ein ausgedehntes Kontrollwesen erstrecken.
Es ist sicherzustellen, daß in Österreich die jeweils modernsten
und dem jüngsten Stand der Umweltverträglichkeit entsprechenden Pflanzenschutzmittel auf dem Markt sind und angewendet
werden können. Ausländische Untersuchungsergebnisse mit entsprechenden Standards sollten ohne administrative Verzögerungen fUr den österreichischen Bedarf anerkannt werden.
Bei der Bewilligung von Rodungen ist besondere Sorgfalt zwecks
Gewährleistung des Wasser-, Luft- und Bodenschutzes anzuwenden.
Der Ausbau der Weiterbildung und Beratung zur Förderung verstärkt ökologisch orientierter Produktionsweisen ist zu begrüßen.

2.3.3. Fremdenverkehr

o

o
o
o

o

o
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Die Schutz~ und Wohlfahrtswirkungen des Waldes (Luft, Wasser,
Kleinklima) sind zu erhalten bzw. zu verbessern, nicht zuletzt
deshalb, um die Fremdenverkehrsattraktivität
der Waldgebiete
und ganzer Regionen auf lange Sicht zu gewährleisten.
In Hoffnungsgebieten für einen "neuen Tourismus" ist die Erholungslandschaft mit geringem Kapitaleinsatz, kleiner Infrastruktur, und geringer Landschaftsbelastung zu erschließen.
Bei der weiteren touristischen Erschließung in geschlossenen Sied~
lungszentren ist für ausreichende Frei- und Erholungsflächen vorzusorgen.
In den hochentwickelten Fremdenverkehrsregionen
sollte keine
Förderung des Kapazitätenausbaues erfolgen. In diesen Regionen
sollte sich die Förderung auf qualitätsverbessernde Investitionen
beschränken, da in mehreren Tourismuszentren bereits erhebliche
Umweltbeeinträchtigungen zu beobachten sind.
Altstadterneuerungen und OrtSbildpflege sind an die Erfordernisse zur Wahrung des Landschafts- und Stadtbildes anzupassen.
Verkehrsfreie Zonen sind zu schaffen. Maßnahmen zur Verringerung des Durchzugsverkehrs (Ortsumfahrungen) und der Bau
von Rad- und Fußwegen, sind vorzunehmen.

o
o
o

o

o

In hochalpinen Regionen sind keine weiteren aus ökologischer
Sicht überdimensionierten Anlagen zu bauen (z. B. Ausbau des
Gletscherschilaufs ).
Der weitere Bau touristischer Aufstiegshilfen und die weitere Anlage von zusätzlichen Schipisten sind durch wirksame Anwendung bestehender Gesetze zu beschränken.
Der Ausbau des innerörtlichen Schibusservices soll zur Vermeidung überdimension:ierter Parkplätze bei Schiliften forciert werden. Entsprechend dimensionierte ParkplätZe für Tagesgäste sind
an geeigneten Orten vorzusehen.
Förderungsvergaben sollten nur auf Grund bestehender Raumordnungsprogramme (genehmigte Flächenwidmungs- und Bebauungspläne, tiberörtliche Raumordnungsprogramme,
Regionalpläne) erfolgen.
Bei baulichen Einzelprojekten sind angemessene Umweltschutzauflagen (z. B. umweltkonformer Pistenbau, ökologisch wirksame
Ersatzaufforstungen) vorzusehen.

2.3.4.

o

o

o
o

Verbraucher (siehe auch 2.2.5.)

Umweltbewußtere Einstellungen beim Kauf sollten dadurch gefördert werden, daß dem Verbraucher zum Zeitpunkt des Kaufes,
wo zweckdienlich verbrauchergerechte Informationen über Umweltwirkungen des Produkts verfügbar sind.
Gebrauchshinweise zum sparsamen, vorsichtig dosierten Umgang
mit chemischen Konsumgütern sollten verpflichtend vorgesehen
werden (beispielsweise die Formulierung: »Dosieren Sie vorsichtig, im Zweifelsfall eher umerdosieren").
Bei der Entwicklung eines Umweltgütesiegels, das den Verbraucher über die umweltfreundlichere Produktion beziehungsweise
Nutzung eines Produktes informiert, sollte auf die Erfahrungen in
der BRD bedacht genommen werden.
Die Bemtihungen zur Herstellung möglichst schadstoffarmer Lebensmittel und umweltfreundlicher Verpackungsmaterialen sind
fortzuführen.
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2.3.5.

Verkehr/Energie

2.3.5.1. Verkehr

o

o
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In der Verkehrspolitik
ist dem umweltschonenden
Verkehr eine
Vorrangstellung
einzuräumen.
Dabei stehen folgende Ansatzpunkte für eine Verbesserung
der Umweltqualität
im Vorder~
grund:
Verbesserungen
der Transportmittel
und ihrer Antriebsaggregate zum Beispiel Motorenoder Triebwerkskonstruktionen
mit höherer Nutzung der eingesetzten Energie, mit verhinder~
tem Schadstoffausstoß,
mit Lärmdämmungseinrichtungen
usw.
Verbesserungen
im Hinblick auf die Treibstoffe, z. B. weitestmögliche Nutzung elektrischer Energie für Schienentransportmittel, Dieselkraftstoff
mit zunehmend reduziertem
Schwefelgehalt, Verringerung
der Schadstoffe im Benzin usw.
Stärkere Berücksichtigung
der umweltpolitischen
Erfordernisse im Verkehrswegebau;
z. B. bei N eutrassierung
stark frequentierter Straßen- und Eisenbahnverbindungen
Trassierung
möglichst abseits von Siedlungsgebieten,
Schallschutzbauten
usw. Ferner wären die vermehrte Einführung
verkehrsarmer
Zonen und verstärkte Lärmschutzmaßnahmen
bei stark fre+
quentierten
Durchzugsstraßen
zu überlegen. Lärmexponierte
Räume, die dem Straßenverkehr
dienen, sind von Nutzungen
freizuhalten,
bei denen Lärm eine unzumutbare
Belästigung
darstellen würde. Straßen, die durch neue Verkehrswege
entbehrlich geworden sind, sind rückzuwidmen
bzw. zu redimensionieren oder gar aufzulassen.
Durch die Gestaltung attraktiver Alternativangebote
auf dem Per+
sonen- und Güterverkehrssektor
sollte ein erweiterter Anreiz zu
Inanspruchnahme
der Verkehrsleiswngen
der verschiedenen
Gruppen von Verkehrsunternehmen
angeboten werden, die sich
dann dadurch umweltschonend
auswirken, daß durch deren Inanspruchnahme beispielsweise weniger Individualverkehr
erfolgt.
Die Effizienz der öffentlichen
Verkehrssysteme
soll durch
Schaffung von Verkehrsverbünden
in den großen Zentralräumen Österreichs unter Einbeziehung
der Autobuslinien gesteigert werden.
Leistungsfähige
Massenbeförderungsmittel
sind in Ballungs-

zentren bereitzustellen. Die Errichtung von Parkgelegenheiten
in unmittelbarer Nähe dieser Massenverkehrsmittel ist Voraussetzung.
Um eine Verlagerung des Individualverkehrs von meist
schlecht ausgenützen PKW zu öffentlichen Verkehrsmitteln
zu fördern, ist eine weitere Verbesserung der Qualität der
letzteren anzustreben. Hiefür sind ausreichende finanzielle
Mittel erforderlich. Die Beseitigung bestehender Unterschiede
in der steuerlichen Berücksichtigung bei der BenUtzung dieser
Verkehrsmittel ist wünschenswert.
Durch attraktive und bedarfsgerechte Angebote auf der
Schiene ist eine Entlastung der Straße vor allem hinsichtlich
des Schwerverkehrs anzustreben. Hiezu kann der kombinierte
Verkehr einen sinnvollen Beitrag leisten, insbesondere auch im
Hinblick auf den Straßengütertransit.
Anregung
Es ist zu überlegen, inwieweit versicherungs- und haftun~srechtliche Schranken gegen die bessere Ausnützung des Indivldualverkehrsmittel abgebaut werden können.
2.3.5.2. Energie

o
o
o

o
o
o

Im Sinne einer Luftreinhaltepolitik, die auch auf die Struktur der
Emittenten Einfluß nimmt (siehe 2.2.), sollte die Energiegewinnung aus fossilen Energieträgern auf das notwendige Mindestmaß
beschränkt bleiben.
Primäres Ziel ist der weitere Ausbau der Wasserkraft im Einklang
mit Natur- und Landschaftsschutz.
Aus der Sicht der Umweltschonung ist die Nutzung der Kern~
energie zu empfehlen. Bezüglich ihrer energiepolitischen und sicherheitsmäßigen Aspekte sowie der rechtlichen Probleme der
Kernenergie verweist der Beirat auf seine diesbezüglichen Ausführungen im Gutachten "Längerfristige Aspekte der Energieversorgung", Wien 1982, S. 20 H.
Modernisierung beziehungsweise Revitalisierung von Kleinwasserkraftwerken.
Verbesserung der Einspeisungsmöglichkeiten aus Eigenanlagen
ins öffentliche Netz.
Zur möglichst rationellen Nutzung und damit umweltschonenden
Nutzung der fossilen Energieträger ist in erster Linie die Fernwär107

o

meversorgung
aus Kraft~ Wärme- Kupplung, aus betrieblicher Abwärme sowie Abfallverwertung
weiter auszubauen.
FUr betrieblichen Energiebedarf
höherer Qualität ist dem Erdgaseinsatz
aus
Umweltgründen
Priorität zu geben, Kohle und Heizöle sind nur
dort einzusetzen, wo wirksame Rauchgasreinigungsanlagen
möglich sind. FUr alle fossilen Energieträger
sind entsprechend
der jeweiligen Möglichkeiten
stickoxidmindernde
Maßnahmen
vorzusehen. Dem Erdgas ist im Raumwärmesektor
dort grundsätzlich
der Vorrang vor Heizöl und Kohle zu geben, wo kein Fernwärmeanschluß möglich erscheint.
Absatzfördernde
Billigtarife zur Forcierung von Strom im Raumwärmesektor
sind zumindest dort zu vermeiden, wo der Strom in
der Heizperiode vornehmlich kalorisch erzeugt wird.

3. Prioritliten
Da die finanziellen
und organisatorischen
Mittel zur Sanierung
und Verbesserung
der Umwelt begrenzt sind, hat sich Umweltpolitik
Prioritäten zu setzen. Maßnahmen
sind vor allem dort zu setzen, wo
eine weitere Belastung zu irrversibeln Schäden fUhren wUrden. Daruber hinaus soll der Schwerpunkt
umweltpolitscher
Aktivitäten dort
liegen, wo gesetzte Ziele möglichst rasch und effektiv erreicht werden
können.
Die umweltpolitischen
Prioritäten der nächsten Zukunft sind:
Besonders dringlich ist die umfassende und umweltgerechte
Behandlung und Entsorgung von gefährlichen Sonderabfällen.
Die Belastung des Bodens und der Grund- und Oberflächengewässer durch Schadstoffe, die nicht oder nur sehr langsam abgebaut werden, ist radikal zu reduzieren.
Bei allen Erfolgen der Luftreinhaltepolitik
der letzten Jahre bleibt
die Verbesserung
der Luftqualität mit dem Ziel der Erhaltung der
menschlichen
Lebensgrundlagen
vorrangig.
Dazu sind primär
jene Energieerzeugungsmöglichkeiten
auszubauen
und zu nutzen, welche mit keiner Luftbelastung verbunden sind.
Die Qualität der österreichischen
Fließgewässer ist zu verbessern
und wenigstens auf GUteklasse II zu bringen.
Die sich abzeichnenden
Grenzen der Entsorgung
von Abfällen
machen neue Ansätze mit dem Hauptziel der Abfallvermeidung
notwendig.

o

o
o

o

o
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III. SCHLUSSFOLGERUNGEN UND
EMPFEHLUNGEN

In der Präsidenten besprechungen
der Paritätischen
Kommission
am 23. Jänner 1985 ist der Beirat für Wirtschaftsund $ozialfragen
beauftragt
worden, das geltende österreichische
Ladenschlußrecht
unter Einbeziehung
der Interessen der Konsumenten,
der beschäftigten Arbeitnehmer
und der Arbeitgeber auf mögliche und wirtschaftlich sowie sozial vertretbare Änderungen
hin zu Uberprüfen und hierüber einen Bericht zu erstatten. Dabei wären mögliche Auswirkungen
auf die Struktur- und Wettbewerbssituation
im Handel sowie die Arbeitszeitbedingungen
im Einzelhandel
zu berücksichtigen,
wobei es
nach Meinung der Auftraggeber
in diesem Fall einer besonderen Interessenabwägung
bedarf.
Bei den Beratungen des hiezu eingesetzten Arbeitsausschusses
ging
man von der Überzeugung
aus, daß eine Änderung des Ladenschlußgesetzes nur aufgrund einer übereinstimmenden
Willensbildung
der
Sozialpartner
erfolgen sollte.
Aus der Analyse, den Untersuchungen
des Wirtschaftsforschungsinstituts und des Instituts für Handelsforschung
sowie aus den Gesprächen mit Vertretern
des Handelsministeriums,
des Ministeriums
für Familie, Jugend und Konsumentenschutz,
des Sozialministeriums
- Zentralarbeitsinspektorat
und des Vereins für Konsumenteninformation hat sich folgendes ergeben:
Die sehr unterschiedlichen
Ergebnisse von Meinungsbefragungen
und Bedarfserhebungen
auf diesem Gebiet legen nahe, daß viele Konsumenten ein erweitertes zeitmäßiges Angebot zum Einkaufen für bestimmte Warengruppen
als recht angenehm empfinden wUrden; die
gleichen Untersuchungen
zeigen aber auch, daß eine generelle Änderung der Öffnungszeiten
zur Befriedigung dringender Konsumentenerfordernisse
nicht notwendig zu sein scheint.
Der Zeitfaktor spielt nach einschlägigen
Erhebungen
bei der Bedi\rfsdeckung
nämlich eine geringere
Rolle als oft angenommen.
Überdies ist zu bedenken, daß seit Inkrafttreten
des Ladenschlußgesetzes (1959) aufgrund
der eingetretenen
Arbeitszeitverkürzungen
die Einkaufsmöglichkeiten
der Konsumenten
zeitlich wesentlich umfangreicher geworden sind und zumindest dieser Faktor der Verände110

rung der Lebensumstände gegen die These einer Verschärfung des
Zeitdrucks auf den Konsumenten spricht.
Allerdings hat sich auch herausgestellt, daß mit einer nennenswerten Nachfragevermehrung
als Folge verlängerter Öffnungszeiten
nicht gerechnet werden kann. Einen besonderen Fall stellt hiebei der
sogenannte Städtetourismus dar, von dem tatsächlich eine zusätzliche
Nachfrage zu erwarten wäre. Im Hinblick auf die im wesentlichen
nicht vermehrbare Inlandsnachfrage ist nicht anzunehmen, daß eine
zusätzliche Kostenbelastung ftir den österreichischen Einzelhandel zu
tragen wäre. Dennoch wurde unter diesen Rahmenbedingungen, um
Konsumentenwünschen
nach mehr Bequemlichkeit beim Einkauf
Rechnung zu tragen, von Arbeitgeberseite zur Konkretisierung der
Diskussion ein Vorschlag unterbreitet, der insbesondere den Entfall
der Differenzierung für Lebensmittel und Nichtlebensmittel, den Entfall der möglichen Anordnung der Mittagssperre, die Ermöglichung
eines verlängerten Abendverkaufs einmal wöchentlich und schließlich
eine größere Flexibilität bei der Festlegung des Sperrhalbtages durch
den Landeshauptmann vorsah. Mit dem verlängerten Abendverkauf
sollte aber keine Verlängerung der Arbeitszeiten und der Öffnungszeiten verbunden sein.
Die Arbeitnehmerseite brachte zum Ausdruck, daß selbst eine Verschiebung der gesetzlichen Ladenöffnungszeiten gerade angesichts in
diesem Bereich häufig auftretender arbeitszeitrechtlicher Probleme
ohne Verbesserung der Position der im Handel Beschäftigten hinsichtlich der Arbeitszeitregelungen und der besonderen Entlohnung
der Abendverkaufszeiten nicht zumutbar wäre. Demgegenüber hält
die Arbeitgeberseite im Hinblick auf die Kosten- und Ertragslage im
Einzelhandel die Realisierung derartiger lohnwirksamer Verbesserungen für wirtschaftlich nicht vertretbar.
Bei den Untersuchungen des Arbeitsausschusses hat sich gezeigt,
daß eine isolierte Veränderung der Öffnungszeiten ohne Bedachtnahme auf die Auswirkungen in zahlreichen anderen Bereichen und
auf andere Wirtschaftszweige schon bei relativ geringfügigem Umfang der Veränderungen
unerwl1nschte Nebeneffekte bewirken
könnte: Verdrängung bestimmter Betriebe der Nahversorgung vom
Markt, regionale Wettbewerbsverschiebungen, Auswirkungen auf infrastrukturelle Bedingungen (Verkehrsorganisation)
und familiäre
Probleme der im Handel Tätigen sind hier ebenso möglich wie Kosten- und Preissteigerungen. Darilber hinaus befürchten die Arbeitnehmer Qualifikationsverminderungen
auf dem Personalsektor in111

folge verschlechterter Arbeitsbedingungen beispielsweise im Zuge
einer Zerstückelung der täglichen Arbeitszeit für die betroffenen Arbeitnehmer mit einer Verringerung des Freizeitwertes.
Angesichts dieser Sachlage und nach Abwägung der unterschiedlichen Interessen haben die Beratungen ergeben, daß der Beirat fUr
Wirtschafts- und Sozialfragen derzeit nicht in der Lage ist, eine Empfehlung zur Änderung des Ladenschlußgesetzes abzugeben. Der Beirat verweist jedoch darauf, daß die vorhin erwähnte Befriedigung
touristischer Nachfrage bereits derzeit aufgrund bestehender Verordnungsermächtigungen fUr die Landeshauptmänner regelbar ist und
hier Möglichkeiten in den einzelnen Bundesländern bestehen, sachlich begrtindeten Erfordernissen verstärkt Rechnung zu tragen. Derartige regionale Regelungen sollen unter Berücksichtigung sozialer
und wirtschaftlicher Aspekte im Einvernehmen mit den Sozialpartnern getroffen werden. Wenn sich dabei Unzulänglichkeiten des Ge~
setzes zeigen, so wäre mittelfristig das geltende Ladenschlußgesetz
neu zu ilberdenken, ebenso bei einer Veränderung der Rahmenbedingungen ist im Zuge kUnftiger wirtschaftlicher und gesellschaftlicher
Entwicklungen.
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BUDGETVORSCHAU 1986-1990

Juni

1986

Zusammenfassung

und Schlußfolgerungen

Vorbemerkungen
Mit seiner Budgetvorschau 1986 bis 1990 hat sich der Beirat fUr
WirtSchafts- und Sozialfragen das Ziel gesetzt, anhand einer Projektion der gegenwärtig erkennbaren Einnahmen- und Ausgabentrends
mittelfristige Probleme des Bundeshaushaltes darzustellen.
Was den rechnerischen Rahmen der Budgetvorschau betrifft, so ist
festzuhalten, daß die Einnahmen- und Ausgabenseiten des Bundeshaushaltes auf der Prognose einer derzeit als wahrscheinlich bewerteten mittelfristigen Entwicklung des Brutto-Inlandsprodukts bis 1990
beruhen.
Bezüglich der für die Projektion der Einnahmen- und Ausgabenentwicklung relevanten gesetzlichen Bestimmungen konnte grundsätzlich von einer unveränderten Rechtslage ausgegangen werden.
Von dieser Grundannahme mußte in einigen Fällen abgegangen
werden. Um eine realistische Entwicklung der Einnahmen zu prognostizieren, wurde unterstellt, daß Anfang 1987 eine Anpassung der
Lohn- und Einkommensteuer erfolgt, deren Ausmaß gegenwärtig jedoch noch nicht bekannt ist. Die Einnahmeschätzung geht deshalb
davon aus, daß durch diese Steuersenkung der Anteil der Lohnsteuer
an den steuerpflichtigen Masseneinkommen, wie bei früheren Anpassungen, deutlich unter den langjährigen Trend gedrückt wird. Es
wird ferner angenommen, daß durch die Wirkung der Steuerprogression 1989 die Steuerbelastung den Trend wieder erreicht und am
Ende der Vorschauperiode 1990 wieder über dem Trend liegt.
Neben dieser Steueranpassung wurde berücksichtigt, daß die
Zinsertragsteuer mit 30. 6. 1986 abgeschafft wird.
Es wird ferner angenommen, daß der gegenwärtige Finanzausgleich, der bis 1988 gilt, unverändert bis zum Ende der Vorschauperiode weiter besteht und die Sonderabgaben für Kreditunternehmungen und Erdöl, die bis 1987 befristet sind, weiter verlängert werden.
Schließlich wurden die geplanten Änderungen im Glücksspielmonopolgesetz (Gründung einer eigenen Lotto- Toto-Gesellschaft) berücksichtigt.
Die Ausgaben und Einnahmen des Jahres 1986 folgen prinzipiell
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dem Voranschlag. Als Basis für die Projektionen wurden dort andere
Zahlen herangezogen, wo bereits jetzt deutlich erkennbare Abwei~
chungen vorliegen.
Die in den Tabellen enthaltenen Zahlen für 1986 entsprechen dem
Bundesvoranschlag. Aus dem Projektionscharakter
der Vorschau
folgt, daß die einzelnen Zahlenreihen der Einnahmen- und Ausgabenseite des Bundeshaushaltes in den Jahren 1986 bis 1990 lediglich
als Veranschaulichung von Trends interpretiert werden können, die
bei gegebener Rechtslage und unter Annahme eines kontinuierlichen
mittelfristigen Wachstums des nominellen Brutto-Inlandsprodukts resultieren. Konjunkturelle Schwankungen um diesen Wachstumspfad
werden aus methodischen GrUnden nicht berücksichtigt. Das Aufzeigen von mittelfristigen Tendenzen bei Einnahmen und Ausgaben soll
in erster Linie einen Beitrag zur Analyse der Probleme des Bundeshaushaltes leisten und nicht als Prognose konkreter budgetärer Ansätze in einzelnen Jahren verstanden werden.

Künftige

Wirtschaftsentwicklung

Der Beirat stUtZt seine Budgetvorschau auf ein gesamtwirtschaftliches Datengebäude von 1986 bis 1990, das auf einer Variante der
mittelfristigen Prognose des Instituts fUr Wirtschaftsforschung beruht. Der Beirat entschied sich nach ausfuhrlicher Diskussion und im
Lichte der Entwicklungen auf den Ölmärkten bis März 1986 dafür,
diese Variante als die derzeit plausibelste auszuwählen. Die Prognose
wird in einem eigenen Abschnitt dargestellt.
Den Schätzungen der Einnahmen und Ausgaben liegt dieser Prognose entsprechend eine mittelfristige Wachstumsrate des realen
Brutto-Inlandsprodukts
von jährlich 23 1~% und ein Deflator des
Brutto-Inlandsprodukts
von durchschnittlich 31/~% jährlich zugrunde, so daß von einer Zuwachsrate des nominellen Brutto-Inlandsprodukts von 6% ausgegangen wurde. Für die Pro-Kopf-Einkommen der Unselbständigen wurde eine nominelle Zuwachsrate von
5% angenommen, für die Zahl der Unselbständigen Erwerbstätigen
ein jährlicher Zuwachs von 112%,
Diese Annahmen über die volkswirtschaftlichen Grundlagen sind
ebensowenig als wirtschaftspolitische Zielvorstellungen oder Empfehlungen zu verstehen wie die Vorschau selbst.
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Die

Entwicklung

der

Einnahmen

Die gesamten Einnahmen des Bundes erhöhen sich im Vorschauzeitraum vOn 388'8 Mrd. S 1986 auf 464'8 Mrd, S 1990, Das bedeutet
eine Zunahme um 19'5 Prozent. Damit w~chsen die Einnahmen
schwächer als das Brutto- Inlandsprodukt. Die Elastizität der Einnahmen bezogen auf das Brutto-Inlandsprodukt
liegt für den Zeitraum
1986 bis 1990 bei 077 (1970 bis 1985 1'07). Etwas höher ist die Elastizität der Steuereinnahmen; sie liegt netto bei 0'85 (1970 bis 1985
1'02),

Einnahmen in Mrd, S
1986

1990

Steuern (netto)
""",
.. ",
", .. ,.",
218'3
SteuerlIhnliehe Einnahmen. , , , , , , , , , , , , . __, .. , , , . , .. , , , .. , , , ,
6n
Betriebseinnahmen , , .. , , , . , , , , , , , , _. __
, ... , , , ... , , ,
. _ 72"5
Sonstige Einnahmen, , , . , , __, ,
, , .. , , , _. , , ,
_
36'S

266'7

Summe, , , , , , , . ,

464'8

,

. __... , ... , , , , .. , , , , ,

....

_....

388-8

74-1

85'9
38'0

Die Struktur der Einnahmen verschiebt sich weiterhin zu den Steuern, deren Anteil an den gesamten Einnahmen von 56'2 auf 57'4%
steigt, Der Anteil der steuerähnlichen Einnahmen nimmt leicht zu,
während der Anteil der sonstigen Einnahmen abnimmt. Der Anteil
der Betriebseinnahmen bleibt nahezu konstant,

Struktur der Einnahmen
(Anteile in %)

Steuern (netto) "",.",
__,
, , , , , . , __, , , , __, ,
..
Steuerllhnliche Einnahmen .. , ,
, , __. _, ,
,,.,,.
Betnebseinnahmen , __. ,
, , , , .. , ,
,_
, , .. , .. , .. , ,
Sonstige Einnahmen,
, , , , . , , .. , ,
, , , . , .. , , , , , .. , , ,
Einnahmen insgesamt, .. _.....

, , , .....

, , , .....

_. _... , , .. , , "

1986

1990

56'2
157
18'7
9'4

57'4
15'9
18'5
8'2

100'0

100'0

Gemessen am Brutto-Inlandsprodukt geht der Anteil der Gesamteinnahmen zwischen 1986 und 1990 von 26'6 auf 25'1 % zurllck. Dabei ist ein Rückgang bei allen Einnahmequellen festzustellen, Die
Nettosteuereinnahmen weisen im Vorschauzeitraum ebenso wie die
steuerähnlichen und Betriebseinnahmen ein im Vergleich zum BIP
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Einnahmen in Prozent des BIP
1986

1990

"...
,,
,,
,
,,
,,,.,,,

14'9
4'2
5'0
2'5

l'f4
4'0
4'6
2'1

, , , , .. , , , . .

26'6

25'1

Steuern (netto) """."".",.,
... "
",
,
Steuer!thnliche Einnahmen, , , , , , , . , .. , , , ,
,,
,,
Betriebseinnahmen . , , . , , , . , , , , . , , . , , , , ,
,
Sonstige Einnahmen,
,,
, , , .. , ,
Einnahmen insgesamt. , ,

, .. , ,

,

unterdurchschnittliches
Wachstum
wachsen die sonstigen Einnahmen,

Die

Entwicklung

der

auf,

Stark

umerproportional

Ausgaben

Die Ausgaben ohne Finanzschuldaufwand (Kapitel 59) steigen von
413'1 Mrd, S 1986 auf 503 Mrd, S im Jahr 1990. Diese Projektion ergibt damit einen Zuwachs von 21'8%, Da das nominelle Brutto-Inlandsprodukt im seiben Zeitraum um 26'2% wächst, geht der Anteil
der Ausgaben (ohne Kapitel 59) am Brutto-Inlandsprodukt
zurück,

Ausgaben ohne Finanzschuldau/wand
Mrd.S

Steigerung

1986

1990

413'1

503

in

1986/19'10

in % d., BIP

%
1986

1990

28'2

Die Personalaufwendungen erhöhen sich von 154'7 Mrd. S 1986
auf 188'1 Mrd. S 1990, Angenommen wurden dabei ein gleichbleibender Personalstand sowie eine jährliche Steigerung von 5% pro
Kopf (einschließlich allfälliger sonstiger bezugsrechtlicher Veränderungen), Der Sozialaufwand steigt von 104'8 Mrd. S 1986 auf 134'1
Mrd. S 1990, Die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderung steigen von 55'6 Mrd. Sauf 65 Mrd, S, Jene für den Erwerb von
Grundstücken, Beteiligungen usw, steigen im Vorschauzeitraum von
7'3 Mrd, Sauf 11 Mrd, S, Die Leistungen an Institutionen und Einzelpersonen sowie die sonstigen laufenden Transferzahlungen nehmen von 39'6 Mrd, Sauf 45'1 Mrd. S zu, Der laufende Aufwand
steigt von 44'7 Mrd. Sauf 52'3 Mrd, S, Ohne die Ausgaben fUr den
Finanzschuldaufwand ergibt sich somit folgendes Bild:
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Entwicklung und Struktur der Ausgaben ohne Finanzschuldaufwand
1990

198.
Mrd. S

Personalaufwendungen
.. ,. _.........
Sozialaufwand .....................
-Investitionen und Investitionsförderung
Erwerb von GrundstOcken,
Beteiligunjen und Zahlungen an
ÖlAG un verst. Banken ...........

.

Le~f~~~Y~r~~~~~ti~~~i~~e~.~nd . __.....
Sonstige aufende Transfers ...........
Preisausgleiche .....................
Laufender Aufwand .................
Summe der Ausgaben ohne Finanz~
schuldaufwand . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

%

Mrd. S

%

1547
104"8
55'6

37"4
25"4
13'5

188'1
134'1
65'0

37"4
267
12'9

n

1'8

11'0

2'2

10'3
29'3
6'2
447

2'5
7'1
1'5
10'8

In
33'8

sn

2'2
67
1'5
10'4

413'1

100'0

503'0

100'0

7'4

Der Anteil des Sozialaufwandes
an den Ausgaben ohne Finanzschuldaufwand
steigt um 1'3 Prozentpunkte
von 25'4% auf 26"7%,
jener des Erwerbs von GrundstUcken,
Beteiligungen
usw, von 1'8%
auf 2'2%, Die Anteile der Personalaufwendungen
und der Preisausgleiche bleiben konstant. Alle anderen Anteile sind rUcklä.ufig,

Die

Ausgabenuberhänge

Eine Gegenuberstellung
nahmen ergibt folgendes

der Gesamtausgaben
und der GesamteinBild (Beträge in Mrd, S):
1987

1988

1989

1990

413'1
388'8

438'4
3997

461'0
4177

482'9
440'6

503'0
464'8

24'3
82'3

38'7
8S'S

43'3
94'5

41'3
101'5

38'2
107'4

Ausgaben insgesamt ..........

495"4

52·4'2

555'5

sl:In

610'4

Bruttodefizit .. , , , _.. _.
Tilgungen ..................

106'5
38'1

124"5

38'6

137'8
41'5

143'9
41"6

145"6
40'3

68'4

85'9

96'3

102'2

105'3

47

5"S

5'9

5"9

57

1986 (ßVA)

Ausgaben ohne Finanzschuldaufwand ..................
_.
Einnahmen ...............
Saldo ........
_.............
Finanzschuldaufwand .......

Nettodefizit.

................

Nettodefizit in % des BIP .....
BIP in Mrd. S ...............
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_

1.465

1.552

1.646

1.744

1.849

Das Resultat der Gegenüberstellung ist als rechnerischer "Ausgaben überhang" zu verstehen und nicht als Prognose der tatsächlichen Defizite.
Ohne Finanzschuldaufwand steigt der Ausgabenüberhang von 24'3
Mrd. S im Jahr 1986 auf 43"3 Mrd. S im Jahr 1988 und geht daraufhin bis 1990 auf 38'2 Mrd. S zurück, Durch den steigenden Finanzschuldaufwand verändert sich das Bild: das Bruttodefizit erhöht sich
im Vorschauzeitraum um 39'1 Mrd. S. Das Nettodefizit steigt von
68'4 Mrd, S 1986 auf 105'3 Mrd. S 1990, Gemessen am BIP steigt das
Nettodefizit von 4"7% 1986 auf 5'9% 1988/89 und sinkt 1990 auf
5"7%,
Der Finanzschuldaufwand weist folgende Entwicklung auf:
Mrd,5
1986
1990

Tilgungen .. , , , , , .. ,
,
Zinsen, .. , , . , , , , , .. , , .. , ,
Sonstige Kosten .,
,
Gesamter Finanzschuldaufwand

, , .. ,
,
' .' ,,,,'
, .. '",.""
.. ""
' , , . , , .. , , , , .... , ....

','.,.,,,
, , , , .. , , ,
.. ",....
,........

38'1
427
1'5
82'3

40'3
65'1
2'0
107'4

Während die Tilgungen von 38'1 auf 40'3 Mrd, S, also um 5'8%
steigen, ist der Zuwachs bei den Zinsen deutlich höher, nämlich 22'4
Mrd, S oder 52'5%,
Die Struktur der gesamten Budgetausgaben unter Berücksichtigung des Finanzschuldaufwandes stellt sich 50 dar:
Struktur und Steigerungsraten

der Gesamtausgaben
Arnejle an den

Ge~amliUJga.ben
1986
1990

Steigerung

1986/1990 in %
in 'ge'" pro
IUlmt

Personalaufwendungen
..........................
Sozialaufwand .................................
Investitionen und Investitionsförderung .. , , , , , , , , , , .
Erwerb von Grundstücken und Beteiltungen und
Zahlungen an ÖIAG und verse Ban en , .... " , , , ,
Leistungen an Institutionen und Einzelpersonen """
Sonstige laufende Transfers, , , , , . , , , , , , , , , , , , . , ' , ,
Preisausgleiche , , , , . , - .........................
Laufender Aufwand , . ' , , , , . , , , , , . , , .. , , , , , .. , , ..
Finanzschuldaufwand , , , .. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Davon Zinsen ....................
.............
Tilgungen ...............................
_

,

Gesamtausgaben,

J(lhr

31'2
21'2
11'2

30'8
22'0
10'6

21'6
28'0
16'9

5'0
6'4
4'0

1'5
2'l
5'9
1'3
9'0
16'6
8'6
7'7

1'8
1'9
5'5
1'2
8'6
17'6
107
6'6

507
97
15'4
19'4
17'0
30'S
52'S
5'8

10'8
2'3
3'6
4'5
4'0
6'9
11'1
1'4

100'0

23'2

5'4

, .. , , , , , , , , ... , , , , , , , , , , , , , , , ,,100'0
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Stärker als die Gesamtausgaben mit 23'2% wachsen der Finanzschuldaufwand mit 30'5%, der Sozialaufwand mit 28% sowie der Erwerb von Grundstücken, Beteiligungen usw, (+ 501%), schwächer
hingegen alle übrigen,
Die Gesamtausgaben in Prozent des BIP sinken von 33'8% 1986
auf 33'0% 1990, Die Staatsschuld (Finanzschuld) steigt von 595'4
Mrd, SEnde 1986 auf 985'2 Mrd, SEnde 1990, also um 389'8 Mrd, S
oder 65'5%, Gemessen am BIP steigt die Finanzschuld daher von
40'6% auf 53'3%.

Finanzschuld in Mrd. S (Jahresende)
In Prozent des BIP
,'
,
,

Schlußfolgerungen

.. ,

und

,
,

,

, .. """"
,,,,,

1986

1990

595'4
40'6

985'2
53'3

Empfehlungen

Der vorliegenden Budgetvorschau für die Jahre 1986 bis 1990 liegt
eine Projektion der mittelfristigen Winschaftsentwicklung zugrunde,
die eine gegenüber der letzten Budgetvorschau (1984/1988) deutlich
günstigere Perspektive zeichnet, Das BIP-Wachstum ist im Durchschnitt um 3/-4 Prozentpunkt höher, die Beschäftigung nimmt wenn auch nur mäßig - zu, die Arbeitslosenrate steigt nur schwach
an, Gleichzeitig ist die mittelfristige Inflationsrate deutlich niedriger,
so daß das nominelle BIP mit durchschnittlich 6% etwa gleich stark
zunimmt wie bei der der letzten Vorschau zugrunde gelegten Projektion.
Die Berechnungen der vorliegenden Vorschau, die wie immer
einen Trend angeben und nicht die einzelnen Jahre prognostizieren
wollen, zeigen, daß die Verbesserung der Wirtschaftslage (höheres
reales Wachstum, Anstieg der Beschäftigung) nicht automatisch zu
einer Budgetkonsolidierung führt. Das Nettodefizit steigt bis 1988
auf 5'9% des BIP (1986: 41%) und geht erst gegen Ende der Vorschauperiode 1990 geringfügig zurück, Diese Erhöhung des relativen
Nettodefizits ergibt sich daraus, daß der Anteil der Einnahmen am
BIP stärker sinkt als der Anteil der Ausgaben. Diese Einnahmenquote
sinkt um 1'5 Prozentpunkte, davon die Nettosteuerquote um 0'5 Prozentpunkte, die Quote der übrigen Einnahmen sogar um 1%, Die ge120

ringe Dynamik der Einnahmenseite über den gesamten Vorschauzeitraum ist zwar durch die angenommene Anpassung der Lohn- und
Einkommensteuer per 1987 mit beeinflußt, doch liegt der Anteil der
Lohnsteuer am Steueraufkommen 1990 wieder deutlich höher als
1985, sofern keine weitere Steueranpassung erfolgt.
Die Gesamtelastizität der Nettosteuern ab 1987 ist zwar annähernd
eins. Da jedoch auch in Zukunft mit vergleichbaren Anpassungen zu
rechnen ist, dürfte die mittelfristige Aufkommenselastizität der Nettosteuern etwa bei 0'9 liegen. Dies ist hauptsächlich auf zwei Faktoren
zurückzuführen: die geringe Elastizität der ubrigen Steuern und den
bei gegebenem Finanzausgleichsgesetz tendenziell sinkenden Bundesanteil an den Bruttosteuern.
Auf der Ausgabenseite wurde generell eine restriktive Gebarung
zugrunde gelegt, d. h. von der Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen ausgegangen bzw. Fortschreibungen oft nur mit der Inflationsrate vorgenommen. Die Ausgaben ohne Finanzschuldaufwand in
Prozent des BIP gehen daher ebenfalls zurück (um 1 Prozentpunkt).
Da der Zinsaufwand jedoch überproportional zunimmt, sinkt die Ge~
samtausgabenquote ohne Tilgungen um 1/2 Prozentpunkt. Die sinkende Ausgabenquote wird also durch das noch stärkere Zurückbleiben der Einnahmen mehr als überkompensiert, so daß das relative
Nettodefizit ansteigt.
Angesichts dieser Entwicklung sind in den nächsten Jahren verstärkte Bemühungen um eine Konsolidierung des Bundesbudgets,
d. h. um eine schrittweise Senkung des relativen Nettodefizits notwendig. In diesem Zusammenhang käme der Änderung der Erwartungshaltungen unter Berücksichtigung der Diskrepanz zwischen
subjektivem Belastungsgefühl und objektiver Belastung besondere Bedeutung zu. Konsolidierungsmaßnahmen
müssen sozial ausgewogen
sein, auf der Einnahmen- wie auf der Ausgabenseite sind insbesondere Wachstums- und Beschäftigungseffekte zu berücksichtigen. Die
Konsolidierung kann nur über einen mehrjährigen Zeitraum unter
Bedachtnahme auf die konjunkturelle Entwicklung erfolgen.
Dabei sollte vor allem die mittelfristige Wirkung auf den Staatshaushalt im Vordergrund stehen. Ad hoc ergriffene Maßnahmen vermögen zwar kurzfristig das Defizit zu senken, haben aber den Nachteil, daß längerfristig wirksame Trends im Niveau korrigiert weiter
wirken.
Der Beirat ist der Auffassung, daß bei den Konsolidierungsbemühungen folgende Probleme diskutiert werden müßten:
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Auf der Ausgabenseite:
Mittelfristig eher zielführend erscheinen solche Maßnahmen, wel~
che in den einzelnen Ausgaben zugrunde liegenden institutionel+
len und rechtlichen Wirkungszusammenhänge verändern. Das bedeutet, daß Konsolidierungsmaßnahmen
nicht nur Ermessensausgaben, sondern auch derzeitige gesetzliche Verpflichtungen betreffen sollten.
Eine durchgreifende Verbesserung des Staatshaushaltes wird
letztlich davon abhängen, wie weit es gelingt, die gegenwärtig bestehende Überbeanspruchung der öffentlichen Hand abzubauen,
und daß andere Gesellschaftsbereiche stärker als bisher wirtschaftliche und soziale Aufgaben übernehmen. Eine vorbeugende
Politik, z. B. im Umwelt~, Infrastruktur~ und Strukturbereich,
kann Lasten vermeiden, die dem Staat sonst später aufgebürdet
würden.
Ferner sollte das Budget auf Veränderungen der wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Entwicklung, die Entlastungen auf der
Ausgabenseite ermöglichen - z. B. demografische Faktoren, eher
einkommensabhängige als katego~iale Transfers -, reagieren; in
diesem Zusammenhang ist die Zweckmäßigkeit von Zweckbindungen besonders zu überprüfen.
Auf der Einnahmenseite:
Maßnahmen im Finanzausgleichsgesetz, die geeignet sind, die
DY1!amik des sinkenden Bundesanteils an den Bruttosteuern hint~
anzuhalten.
Bei Steuerreformen sollte auch der Aspekt der Anhebung der Aufkommenselastizität beachtet werden.
Die nunmehr vollzogene Neugestaltung des Haushaltsrechts bietet
verbesserte Rahmenbedingungen für eine solche mittelfristige Konsolidierungsstrategie, da ab 1987 (wirksam mit Budget 1988) der mittel+
fristige Aspekt auch bei der jährlichen Budgeterstellung stärker berücksichtigt werden muß.
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TELEKOMMUNIKATION

Jänner

1987

Empfehlungen

Die beschriebene technologische und organisatorische Entwick~
lung bedeutet in zweierlei Hinsicht eine große Herausforderung fUr
die Österreichische Post- und Telegraphenverwaltung (ÖP1j, einmal
die Qualität ihrer eigenen Leistungen (Angebot und Service), zum anderen ihre technologie- und industriepolitische Aufgabe betreffend.
Die industriepolitischen Anforderungen an die Postverwaltung bestehen einerseits in der Befriedigung der nachrichtentechnischen Bedürfnisse der Volkswinschaft auf möglichst hohem fachmännischen
und organisatorischen Niveau und andererseits in ihrer Rolle als
Nachfrager nach Produkten der hard- und softwareerzeugenden
bzw. -bereitstellenden Industrie. Somit gilt es, den internationalen
Standard und seine Übertragbarkeit auf Österreich zu prOfen. Dabei
kommt einer leistungsfähigen, dem internationalen Standard entsprechenden nationalen nachrichtentechnischen Industrie, die neben der
Deckung des österreichischen Bedarfs auch ein technisches Niveau
erreicht, das ihr den Zugang zu ausländischen Märkten sichert, besondere Bedeutung zu. Dadurch kann insbesondere auch ein wichtiger Beitrag zur Schaffung neuer ArbeitsplätZe in einem von technologischem Wandel stark betroffenen Industriezweig geleistet werden.
Der Beirat für Winschafts- und Sozialfragen anerkennt die verstärkten Bemühungen der Österreichischen Post- und Telegraphenverwaltung, den Möglichkeiten der neuen T echnologien und den Bedürfnissen der Winschaft und der Konsumenten nach einem optimalen Versorgungsstandard bei gleichzeitiger Verfolgung industriepolitischer Ziele zu entsprechen. Er ist allerdings auch der Meinung, daß
diese Bemühungen noch verstärkt werden und in diesem Zusammenhang auch jene regulativen und organisatorischen Maßnahmen gesetzt werden sollten, welche der ÖPT diese Verstärkung der Bemühungen erleichtern würden. Im einzelnen wird dazu folgendes vorgeschlagen:
1. Die erst kürzlich bei der ÖPT errichtete Te c h n 0 log i e b e 0 b ach tun g s s tell e stellt einen positiven Schritt in die richtige
Richtung dar. Ihre Aufgabe sollten laufende Kontakte mit Forschungsstellen internationaler Firmen (wie z. B. Ellemtel oder Bell
Laboratories), ausländischen Postverwaltungen mit fortschrittli124

chen Technologieund Organisationsstrukturen
sowie laufende
Besuche von einschlägigen internationalen
Veranstaltungen
sein.
2. Der Beirat fUr Wirtschafts- und Sozialfragen anerkennt die BemUhungen
der ÖPT zur Entwicklung
eines
la n g fr ist i gen
strategischen
Unternehmenskonzepts
und
im
b e s 0 n der e n ein e s M a r k e tin g k 0 n z e p t s. Die Erstellung solcher Konzepte ist gerade im Bereich der Telekommunka~
tion äußerSt schwierig, weil es sich um einen Markt im Umbruch
mit einer enormen technologischen
Dynamik handelt, in welchem
das Problem weniger im Wettbewerb in bestehenden
Märkten als
in der Entwicklung,
ja Schaffung neuer Märkte auf Basis neuer
Technologien
besteht. Der Beirat fUr Wirtschaftsund SoziaIfragen schlägt daher vor: Erstens zu prüfen, wie weit die derzeitigen
o r g a n isa tor i s c h e n Vor aus set z u n gen
im Rahmen
der ÖPT diesen neuen komplexen Herausforderungen
genügen.
Eine ÜberprUfung
sollte unter Heranziehung
externer Experten
erfolgen. Angesichts der Monopolposition
der ÖPT im Telekommunikationsbereich
sollte auch einer Veröffentlichung
der strategischen Pläne und der Marktüberlegungen
nichts im Wege stehen.
Eine solche Veröffentlichung
wUrde die Transparenz
dieses Bereichs für zukünftige Kunden und Lieferanten aber jenen Bereich
hinaus erhöhen, der schon jetzt informationsmäßig
in die strategischen Überlegungen
der ÖPT eingebunden
ist. Einer solchen
Überlegung kommt neben der optimalen Information
der Kunden
auch eine eminente industriepolitische
Bedeutung zu.
Angesichts der technologieund industriepolitischen
Bedeutung
langfristiger
Investitionen
im Telekommunikationsbereich
sollte
weiters:
eine
" A r bei t s g r u p peT
eIe kom m uni k a ti 0 n s p Q I i t i k" als beratendes Gremium bei der ÖPT Generaldirektion eingerichtet werden. Dieses Gremium soll in enger Zusammenarbeit
mit der öPT gesamtwirtschaftlich
relevante Fragen
der Telekommunikationspolitik
beraten, mit allen grundsätzlichen
Fragen des Unternehmenskonzeptes
der ÖPT befaßt werden und
damit zur Mobilisierung
des technologischen
und wirtschaftlichen
Potentials auf Anbieter- und Nutzerseite beitragen. Die Mitglieder
der Arbeitsgruppe
sollten auf Vorschlag
des Beirats fUr Wirtschafts- und SoziaIfragen bestellt werden. Um die nötigen Impulse
aus Wissenschaft
und Praxis einzubinden,
sollen dabei auch Repräsentanten
der Wissenschaft
und der Anwenderseite
genannt
werden. Die Arbeitsgruppe
sollte u. a. in regelmäßiger
Folge Be125

richte über besonders relevante und aktuelle Probleme des österreichischen Telekommunikationswesens erstellen.
3. Durch die neuen technischen Entwicklungen hat sich ein neues
Gebiet von Dienstleistungen
( Val u e A d d e d S e r v i ces)
entwickelt, auf dem die Wettbewerbssituation zur Zeit nur ungenügend geregelt erscheint. Der Beirat für Wirtschafts- und Sozial~
fragen venritt die Meinung, daß ~ soferne bei einzelnen neuen
Diensten keine Verbund- oder Größenvoneile vorliegen ~ ÖPT
und andere Anbieter mit gleichen Rechten und Pflichten die Möglichkeit erhalten sollen, sich in diesem Markt zu etablieren.
4. Sowohl seitens der ÖPT als auch der Unternehmen wäre darauf
Bedacht zu nehmen, bei Forschungs- und Entwicklungsarbeiten
stärker als bisher einschlägige F 0 r s c h u n g s ins ti tut e, im
Hard- und Softwarebereich insbesonders auf den Hochschulen,
einzubinden.
5. Der Beirat für Winschafts- und Sozialfragen hält auch fest, daß
jede industriepolitisch relevante Initiative durch die ÖPT nur dann
Chancen auf positive Auswirkungen hat, wenn die i n Ö s t e r reich
tätigen
Hersteller
von Hardund Softwar e für die Telekommunikation ihren Beitrag zu einer eigenständigen Entwicklung von Produkten mit internationalem Standard leisten. Dabei sollten auch kleine und mittlere Spezialisten
auf diesem Gebiete zum Zuge kommen. Gleichzeitig sollten sich
die inländischen Hersteller stärker als bisher bemühen, ihren Platz
am Weltmarkt fUr ihre Produkte zu suchen und zu finden und hiefür auch ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.
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FLÄCHENSTILLEGUNG ALS
AGRARPOLITISCHES INSTRUMENT

Mai 1987

6.

Zusammenfassung und Schlußfolgerungen

Die vorliegende Studie beschränkt sich auftragsgemäß auf die Analyse der Vor- und Nachteile eines eventuellen Flächenstillegungsprogramms zur Entlastung am Getreidemarkt. Andere Ansätze zur Bewältigung der Probleme auf dem Getreidemarkt werden nicht diskutiert. Außerdem wird nur eine Stillegung auf freiwilliger Basis erörtert, wie dies der bisher in Österreich geführten Debatte entspricht.
Die Bereitschaft, Flächen brach zu legen, ist insbesondere von den
geltenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der Ausgestaltung des Programms abhängig. Je rentabler die landwirtschaftliche
Nutzung und je weniger andere Einkommensmöglichkeiten den Bauern offen stehen, umso geringer die Bereitschaft Flächen aufzugeben
und umso stärker die innerlandwirtschaftliche Nachfrage. Ein wichti~
ger Faktor ist die Prl1mienhöhe. Für die Bauern ist die Beteiligung an
Flächenstillegungsprojekten wirtschaftlich von Vorteil, wenn der Einkommensausfall aus der Brachlegung von der angebotenen Prämie
übertroffen wird. Als Untergrenze der Prämie gilt der lokale Pachtpreis. Je mehr Fläche erfaßt werden soll, umso stärker muß die Prämie in Richtung Deckungsbeitrag angehoben werden. Die Pachtpreise bewegen sich derzeit zwischen 0 und maximal 7.000 S je
Hektar (in besten Ackerbaulagen). Der Deckungsbeitrag aus dem
Anbau von Mahlweizen beträgt bei mittlerem Ertrag rund 8.000 S je
Hektar. Die zur Erreichung eines bestimmten Flächenumfanges notwendige Prämie ist schwer abzuschätzen. Kurzfristige Verträge sind
teurer als langfristige. Etwaige Pflegemaßnahmen wären zusätzlich
zu entgelten (soweit sie nicht durch Kosteneinsparungen bzw. Mehrerträge ausgeglichen werden). Sollen Renten vermieden und auch ertragsfähigere Böden erfaßt werden, wäre eine Staffelung der Prämie
notwendig.
Bei der Abschätzung der Auswirkungen von Flächenstillegungen
auf die Erzeugung sind Mitnahmeeffekte, eine unscharfe Abgrenzung
des Ackerlandes und die Tendenz, weniger ertragreiche Böden brach
zu legen, zu beachten. Wichtig sind auch Anpassungsprozesse in der
landwirtschaftlichen Produktion in Richtung Steigerung der Bewirtschaftungsintensität auf den verbleibenden Flächen.
Flächenstillegungen verteuern den Bodeneinsatz und machen den
Einsatz aller anderen Produktionsfaktoren
(insbesondere Dünger,
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Pflanzenschutzmittel) rentabler. All dies drückt die Wirkung einer
Flächenstillegung auf die Erzeugung unter das Ausmaß der Flächenreduktion. Zu beachten sind auch die tendenziell steigenden Hektarerträge, die zur Stabilisierung der Erzeugung eine laufende Aufstokkung der Brachflächen erfordern.
In der österreichischen Landwirtschaft dominieren kleine und mittlere Betriebe. Die geringe Flächenausstattung je Arbeitskraft verteuert
die pflanzliche Erzeugung und engt die Einkommensschöpfung der
Betriebe ein. Flächenstillegungsprogramme würden das knappe Bodenangebot für Produktionszwecke
weiter verringern. Die Stillegungsprämie erhöht den Pachtpreis und die Bodenpreise. Der Staat
konkurrenziert dadurch aufstockungswillige landwirtschaftliche Betriebe. Der Strukturwandel wird behindert. Dies und der erwähnte
Anstoß zur Steigerung der Bewirtschaftungsintensitätauf
den verbleibenden Flächen führt zu Fehlallokation von Ressourcen. Die Erzeu~
gung wird verteuert. F1ächenstillegungen begünstigen weiters die
Verpächter und belasten die Pächter, es kommt zu Einkommensverschiebungen von Arbeitseinkommen zu Besitzeinkommen.
Aus ökologischer Sicht sind F1ächenstillegungen zum Überschußabbau nicht in jedem Fall von Vorteil. Geeignete Pflegernaßnahmen
können die Belange der Ökologie fördern, sind aber mit zusätzlichen
Kosten verbunden. Unabhängig von Brachlegungsprogrammen gibt
es eine Reihe von Möglichkeiten, die Umweltverträglichkeit der
Agrarproduktion zu verbessern. Hiezu zählen Beschränkungen fUr
den Einsatz von Dünger und Pflanzenschutzmitteln,
Bindung der
Veredelungsproduktion
an die Fläche (z. B. Vieheinheiten je Fläche
öder Gülleausbringung je Fläche), andere Maßnahmen zur Förderung natürlicher Kreisläufe usw.
F1ächenstillegungsprogramme erfordern Verwaltungs- und Kontroll aufwand. Zur Wahrung der Konsistenz der Wirtschaftspolitik
wären noch vor einer eventuellen Implementierung von Stillegungs~
programmen eine Reihe von agrarpolitischen Maßnahmen, die die
Erzeugung direkt oder indirekt erhöhen, kritisch zu sichten.
Wegen der niedrigen Weltmarktpreise liegen derzeit die Exporterlöse fUr Getreide selbst auf kurze Sicht unter den volkswirtschaftlichen Kosten der Produktion und Vermarktung, d. h. Ausfuhren bringen WoIfahrtsverluste. Brachlegungsprogramme zur Reduktion der
unrentablen Getreideausfuhren verringern leider nicht nur das Getreideangebot. Sie sind mit volkswirtschaftlichen Kosten verbunden, die
aus Verzerrungen im Ressourceneinsatz, negativen EinflUssen auf die
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Verteilung und dem Verwaltungs aufwand resultieren. Ob und in weIchem Maße aus einer Produktionsdrosselung
über geförderte
Fltlchenstillegungen
per Saldo die gesamtwirtschaftichen
Nutzen überwiegen, ist ohne volle Erfassung und Bewertung aller Kosten- und
Nutzenströme
nicht zu belegen. Je niedriger die Exporterlöse für Ge~
treide und je eher die in der Getreideerzeugung
eingesetzten
Ressourcen anderweitig lohnende Verwendung
finden, umso eher werden im Vergleich zur Erzeugung für den Export volkswirtschaftliche
Vorteile zu erzielen sein.
Aus gesamtwirtschaftlicher
Sicht wäre eine Fltlchenstillegung
Zur
Drosselung
der Getreideerzeugung
frühestens
dann zu überlegen,
wenn keine andere Form der Bewirtschaftung
einen positiven Dekkungsbeitrag
zu sichern vermag. Als Alternative sollte auch die weniger intensive Nutzung aller landwirtschaftlichen
Flächen geprüft wer~
den. Die geringe gesamtwirtschaftliche
Rentabilität
der agrarischen
Nutzung insbesondere
weniger fruchtbarer
Böden sollte die Bereitstellung landwirtschaflicher
Flächen für Erholungszwecke,
ökologische Anliegen usw. erleichtern. Als positiver Nebeneffekt
tragen solche Maßnahmen
zur Marktentlastung
bei.
In der Diskussion um die optimale Nutzung und eine eventuelle
Brachlegung landwirtschaftlicher
Flächen sollte nicht übersehen werden, daß dies keine eigenständigen
Ziele der WirtSchftspolitik
sind.
Vorrangig
geht es um andere Anliegen: Sicherung btluerlicher Existenzen und akzeptabler Einkommen für die derzeit in der Landwirtschaft tätigen Menschen (wobei die wirtschaftlich schwtlcheren Gruppen besondere Beachtung verdienen),
Erhaltung
eines intakten Lebensraumes usw. In einer agrarpolitischen
Gesamtschau
sollten diese
Gesichtspunkte
berücksichtigt
werden.
Auf Grund der vorliegenden
Analyse erscheint die geförderte Flächenstillegung
auf freiwilliger Basis als ein zwar mögliches, allerdings
problematisches
Instrument zur Einschränkung
der Getreideproduktlon.

Das von der Bundesregierung
geplante Versuchsprogramm
Zur
Förderung von Ökologieflächen
sollte Vorhaben einschließen, die Zu
einer Abkltlrung der hier offen gebliebenen Fragen beitragen können.

130

FORSCHUNGS- UND
TECHNOLOGIEPOLITISCHE
VORSCHLÄGE DES BEIRATS
FÜR WIRTSCHAFTS- UND
SOZIALFRAGEN

Juni

1987

Forschungs- und technologiepolitische
Vorschläge
Wirtschafts- und Sozialfragen

I. Grundsätzliche

des Beirats für

innovationspolitische

Vorstellungen
Forschung und Entwicklung,
Technologie
und Innovationen
sind
für den wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen
Fortschritt,
fUr das
Wirtschaftswachstum,
die internationale
Wettbewerbsfähigkeit
unseres Landes und damit fUr die Vollbeschäftigung
notwendige Voraussetzung. Technologiepolitik
umfaßt alle Bereiche von der Ausbildung
tiber Forschung und Entwicklung bis hin zur Markteinführung
neuer
Produkte. Nach Ansicht des Beirats ist eine starke inhaltliche Vernetzung und Abstimmung der einzelnen Elemente erforderlich, so daß es
zu einer intensiveren
Verbindung
von Lehre, Forschung
und Entwicklung und dem Produktionsbereich
kommt. Damit die in Österreich erzielten Ergebnisse der eigenen Forschungsund Entwicklungsanstrengungen
zu einer möglichst großen Wertschöpfung
im
Land fuhren, sollte bei der Forschungspolitik
dieser Gesichtspunkt
einer möglichen Umsetzung von Ergebnissen in die Produktion
mitberücksichtigt
werden. Effizienzsteigerungen
sollten darüber hinaus
durch eine Verbesserung
der Organisation
in Lehre, Forschung sowie
im Förderungsbereich
Platz greifen. Die folgenden Vorschläge konzentrieren sich auf Effizienzsteigerung,
Finanzierung
und Organisation des Forschungsund Entwicklungsbereiches.
Zukünftige Arbeiten des Beirats werden sich mit weiteren Aspekten der gesamten
Technologieproblematik
beschäftigen,
wie etwa eine noch 1987 in
Angriff zu nehmende Studie über Qualifikation
und Qualifikationsstrukturen in Österreich.
Mehr als je zuvor steht in der heutigen Zeit des raschen technologischen Wandels bei der Beurteilung der Wettbewerbsfähigkeit
eines
Landes die innovatorische
Kraft der gesamten Volkswirtschaft
im
Vordergrund.
Das Gelingen einer umfassenden Modernisierungsstrategie hängt daher nach Ansicht des Beirats fUr Wirtschaftsund Sozialfragen stark von einer erfolgreichen
Innovationspolitik
ab, wobei
Innovationen
nicht nur ein wirtschaftspolitisches
Ziel neben vielen
sein sollte, sondern zum Prinzip für alle Bereiche der Winschafts-,
Bildungs- und Gesellschaftspolitik
gemacht werden sollte. Viele die
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Innovationskraft stärkende Maßnahmen sind dabei nur langfristig
wirksam, wie etwa alle im bildungspolitischen Bereich, sind aber gerade deshalb strategisch wichtige Investitionen in die Zukunft, die die
Weichen für die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs in den nächsten
Jahrzehnten stellen. Darüber hinaus haben Struktur, Qualität und Effizienz des Aus- und Weiterbildungssystems sowohl einen unmittelbaren Einfluß auf die Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Wirtschaft, als auch auf die Anzahl und Qualifikationsstruktur der Arbeitskräfte. Auch Grundlagen- und angewandte Forschung legen den
Grundstein für Produktentwicklungen, die erst in langer oder mittlerer Frist zur Anwendung gelangen.
Nun hat Österreich seit jeher ausgezeichnete Techniker und auch
Wissenschaftler hervorgebracht, die Umsetzung oft bahnbrechender
Erfindungen in wirtschaftliche Erfolge blieb jedoch meist aus oder erfolgte im Ausland. Noch heute leidet Österreich an einem Mangel an
innovativen (v. a. im Sinne der Umsetzung einer Produktidee) Unternehmen und Managern. Nach dem 2. Weltkrieg zeichnete sich Österreich einerseits durch ein sehr hohes Wirtschaftswachswm aus, das jedoch stark auf dem Import von ausländischen Technologien beruhte;
andererseits wurde zu wenig in eigene Forschung und Entwicklung
investiert. In Österreich ausgebildete Wissenschaftler und Techniker
gingen ins Ausland, da die heimische Industrie nicht genügend qualifizierte Arbeitsplätze zur VerfUgung stellen konnte: ausländische
Konzerne entwickelten - und entwickeln zum Teil heute noch mit Hilfe österreichischer Wissenschaftler Technologien, von denen
die österreichische Wirtschaft abhängig ist. Erst nach einer scharfen
Kritik der OECD, die in den sechziger Jahren ein eklatantes Forschungsdefizit in Österreich feststellte, begann vor 20 Jahren auch in
Österreich eine Forschungspolitik und eine Forschungsförderungspolitik, die die Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen an Hochschulen und in der Wirtschaft unterstützte. Während in den meisten
Industrieländern Forschungs- und Technologiepolitik Hand in Hand
gehen, wurde in Österreich erst 1984 eine Technologieförderung, die
die Entwicklung und Anwendung neuer Schlüsseltechnologien in den
Unternehmen unterstUtzte, sowie die Grundausstattung
einiger
Hochschulinstitute verbessert. Nach wie vor jedoch gibt es keine einheitliche forschungs- und technologiepolitische Kompetenz, technologiepolitische Maßnahmen verschiedener Ressorts sind nicht oder
mangelhaft aufeinander abgestimmt, die technologiepolitische Koordination leidet unter hohen Effizienz- und Reibungsverlusten. Trotz
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verstärkter
Forschungsanstrengungen
in den letzten Jahren befindet
sich Österreich nach wie vor mit 1'29% Forschungsund Entwicklungsanteil am BIP im unteren Drittel der kleineren europäischen
OECD-Länder.
Trotz des Zieles der Bundesregierung,
diesen Anteil
bis 1990 auf 1'5% anzuheben, beträgt der Anteil der Forschungs- und
Entwicklungsförderung
an den gesamten Förderungsmaßnahmen
fUr
Industrie und Gewerbe (ohne Landwirtschaft)
lediglich etwa über
5%,1) Die Forschungsund Entwicklungsinvestitionen
im Verhältnis
zu den gesamten Bruttoanlageinvestitionen
betragen laut OECD in
Österreich nur rd, 5%, während sie bei den im Innovationsbereich
führenden
Länder des wirtschaftlichen
Mittelfeldes
nach einem
OECD-Bericht
10-14% betragen,2) Aus der Sicht des Beirats sollte
längerfristig
die Forschungsquote
über die nunmehr
angepeilten
1'5% hinaus auf eine Höhe angehoben werden, welche jener anderer
hochentwickelter
kleiner Industriestaaten
entspricht,
11, Tee

hn

0

log i e pol

i t i s ehe

Z i eie

Das erklärte Ziel der österreichischen
Wirtschafts- und Strukturpolitik ist es, die österreich ische Wirtschaftsstruktur
zu modernisieren,
um nicht den Anschluß an die westlichen Industrieländer
zu verlieren,
Da Österreich international
wettbewerbsfähig
sein muß und gleich~
zeitig weder Beschäftigungsnoch Einkommensund W ohlfahrtsverluste gegenüber anderen vergleichbaren
Industrieländern
hinnehmen
will, darf der technologische
Abstand zu anderen Ländern nicht grö~
ßer werden, Um dies zu erreichen, ist eine Forschungs- und Technologieoffensive notwendig, die folgende Ziele verfolgt:
1. Anpassung der österreichischen
Bildungs-, Ausbildungs- und Weiterbildungssysteme
an die neuen Anforderungen,
insbesondere die
Verbesserung
des Ausbildungsniveaus
und der Qualifikationsstruktur in Schulen, Hochschulen
und Unternehmungen
auf allen
Ebenen,
2, Verbesserung
der Interaktion
zwischen Wissenschaft
und Wirtschaft.
3, Anhebung des Standards der wissenschaftlichen
Forschung
und
verstärkte Einbindung der Universitäten
in die international
scientific community,
I) Quelle: Bundesvorans$chlag 1986
2) Quelle: OECD Science and Technology Indicators, R & D Invention and Competitiveness, Paris 1986
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4. Verringerung des Forschungsrückstands sowohl in quantitativer
als auch in qualitativer Hinsicht, insbesondere durch die Anhebung des Niveaus und der Effizienz der Forschungs- und Technologieförderung, um die nationalen und internationalen Forschungsanstrengungen der österreichischen Wissenschaftler und
Unternehmen ausreichend unterstUtzen zu können.
5. Erfolgreiche Umsetzung am Markt. Hier haben sich insbesondere
Unzulänglichkeiten im Bereich der Unternehmensführung gezeigt,
die sich insbesondere auch bei dem notwendigen Internationalisierungsprozeß der österreichischen Wirtschaft als hinderlich erwiesen haben. Auch der österreich isehe Kapitalmarkt ist noch nicht
innovativ und differenziert genug, um maßgeschneiderte Finanzierungsformen für innovative Unternehmen zu bieten.
Angesichts der gewünschten Budgetkonsolidierung ist eine Forschungs- und Technologieförderung
unter effizientestem Einsatz
der finanziellen Mittel anzustreben. Eine steigende Effizienz
könnte insbesondere durch eine verbesserte Koordination der
äußerst zersplitterten forschungs- und technologiepolitischen
Kompetenzen, durch Einsparungen, Umschichtungen und Effizienzerhöhungen
im Bereich der Wirtschaftsförderung
sowie
durch organisatorische Änderungen im Bereich der Universitäten
und außeruniversitären Forschungsinstitute erreicht werden.

III. F 0 r s c h u n g s - und

Tee h n 0 log i e f ö r der u n g

a) In Österreich gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichen Einrichtungen und Aktionen zur Förderung von Forschung und Innovation, wobei die Abgrenzung zwischen den einzelnen Aktionen
nicht völlig klar ist und auch die Förderungskriterien und die Begutachtung nicht immer vergleichbar sind. Hier wäre darauf zu
achten, daß diese für den Förderungswerber nur schwer überschaubare Vielfalt nicht noch weiter erhöht wird, sondern daß es
vielmehr zu einer K 0 n zen t rat ion auf b e w ä h r teE i n r ich tun gen kommt. Vor allem die beiden F 0 r s c h u n g s f ö r der u n g s fon d s haben sich bisher bezüglich fachkundiger
Begutachtung der jeweiligen Projekte und verhältnismäßiger
"Kundenfreundlichkeit" bei der Projektabwicklung bewährt, was
nicht von allen anderen Aktionen und Förderungsstellen gesagt
werden kann. Daher sollte die Begutachtung aller zur Förderung
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durch die öffentliche
Hand eingereichten
Forschungsprojekte
(nicht Investitionsprojekte)
beim Fonds zur Förderung der wissen~
schaftlichen
Forschung
(FWF) bzw. Forschungsförderungsfonds
für die gewerbliche Wirtschaft (FFF) konzentriert
werden.
Damit wäre die Begutachtung
förderbarer Projekte bei kompeten~
ten Institutionen
konzentriert,
die eine rasche Entscheidungsfindung ermöglichen.
Bezüglich der Mittelzuerkennung
empfiehlt
der Beirat, daß die beiden Fonds die Begutachtung
der bei ihnen
eingereichten
Projekte übernehmen;
die Mittelzuerkennung
er~
folgt jedoch durch die jeweiligen Bundesministerien
nach Vorschlägen der Fonds (analog dem Modell der OeNB-Förderung
für
wirtschaftsnahe
Forschungsvorhaben
der beiden Fonds).
Die vorgeschlagene
Vorgangsweise
gilt ausdrücklich
auch für die
Bauforschung
(allgemeine Bauforschung,
Straßenforschung
und
Wohnbauforschung),
die forschungswirksamen
Teile der beste~
henden und in Aussicht genommenen
Technologieschwerpunktförderungen
des Bundes und der hierfür in Frage kommenden
Teile des "Innovationstopfes"
, der aus den Verkäufen von Bundes~
beteiligungen an den unter das 2. Verstaatlichungsgesetz
fallenden
Unternehmen
gespeist werden soll.
b) Auch die Begutachtung
und Förderung von Projekten österreichischer Unternehmen
und Institute im Rahmen internationaler
Forschungsprojekte
und -programme soll durch die beiden Fonds FFF
und FWF erfolgen. Keinesfalls sollten in den Ministerien zusätzliche Stäbe für die Projektbeurteilung
und -förderung
geschaffen
werden.
c) Zur Vermeidung
von Doppelgleisigkeiten
sollte im Sinne der bereits früher ansatzweise in Angriff genommenen
Förderungskoor~
dination dieselbe zumindest im Bereich der Innovationsförderung
tatsächlich verwirklicht werden. So könnte etwa die Förderungsempfehlung für Projekte, die aus Mitteln des "Innovationstopfes"
gefördert
werden sollen, gern ein sam
von FFF, FGG und
ERP-Fonds
ausgearbeitet
werden, über die dann in einem erweiterten Entscheidungsgremium
Bevollmächtigte
der 4 Minister und
Sozialpartner
die Förderungsentscheidung
treffen.
d) Zur Sicherung ausreichender
Geldmittel für innovative Projekte
sollten die traditionellen
Investitionsfinanzierungsinstrumente
wie
BÜRGES und ERP darauf ver z ich t e n, d e fe n s iv eIn v es t i t ion e n, oder Investitionen,
in denen es bloß zu einem
Mit nah m e e f f e k t kommt, zu finanzieren. Die Existenzgrün136

dungsaktion der BÜRGES sollte grundlegend umstrukturiert werden und ausschließlich Unternehmensgründungen
in exponierten
und/ oder technologie orientierten Bereichen oder mit erheblichem
Arbeitsplatzeffekt fördern und zu diesem Zweck bei der FGG
budgetiert werden.
e) Überprüfung des steuerlichen Instrumentariums der Forschungsund Technologieförderung.
f) Eventuell neue Förderungsansätze :
Etablierung einer staatlichen Unterstützung in Form von Beteiligungskapital für wachstumswillige kleinere Unternehmungen. Dies könnte auch durch Anknilpfung an die Finanzierungszusage eines als vertrauenswürdig befundenen Wagnisfinanzierers ohne weitere aufwendige staatliche Prüfung geschehen. Damit werden der öffentlichen Förderung dieser Unternehmen automatisch die gleichen Kriterien zugrunde gelegt,
deren Anwendung einen Venture Capitalists zur Finanzierung
und damit zur Risikoübernahme veranlaßte.
Eine Aktion, die über die Innovationsagentur abgewickelt werden könnte, wäre der Aufbau eines "Seed-Financing" Programmes. Dieses würde auf kommerzieller Basis zur Finanzierung und Betreuung von technologieorientierten
Unternehmensgründungs-Projektcn
dienen. Ziel ist es, solche Projekte
reif für eine Risikokapitalfinanzierung über den Markt zu machen.
Der Aufbau einer langfristig kommerziell orientierten Patentverwertung für solche Fälle, wo der Erfinder die kommerzielle
Umsetzung nicht selbst wahrnehmen kann oder will, sollte
über die Innovationsagentur abgewickelt werden.
Insgesamt sollte die Innovationsagentur projektorientierter als
bisher arbeiten und insbesondere bei der Verwertung wissenschaftlicher Ideen - sei es durch die Gründung von jungen
Unternehmen, sei es durch die Kontaktvermittlung zu bestehenden Unternehmen - Hilfestellung leisten.
IV. Uni ver s i t ä t e n
Der Beirat für Wirtschafts- und Sozial fragen vertritt die Auffassung, daß auch die Universitäten den Forschungs- und Technologieschwerpunkten der Bundesregierung durch Prioritätensetzung bei der
Mittelverwendung Rechnung tragen sollten.
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a) Den Universitäten
kommt eine strategische Funktion für die Ausbildung junger Wissenschaftler
zu. Um die Qualität der Lehre und
Forschung zu verbessern, sollte eine verstärkte Internationalisierung Platz greifen. Diese sollte insbesondere durch
verstärkte
Bemühungen
zur gegenseitigen
Studienanrechenbarkeit zwischen österreichischen
und ausl1tndischen Universitäten
verstärkte Bemühungen
zum Austausch von Studenten, Assistenten und Professoren zwischen österreichischen
und ausländischen Universitäten
Tätigkeit an einer ausländischen
Universität als Berufsvoraussetzung für akademische Lehrer stärker berücksichtigt werden.
b) Die Universitäten sollten verstärkte Anstrengungen
zur Mittelaufbringung für Forschung und Akademikerfortbildung
(Continuos
Education)
unternehmen.
Letztere sollte - wie im Ausland seit
langem üblich - dafür sorgen, daß die in der Wirtschaft Tätigen
laufend mit dem neuesten Stand des technischen und wirtschaftlichen Wissens konfrontiert
werden. Voraussetzung
dafür ist der
Aufbau eines verantwortlichen
Managements
für die "unternehmerische" Führung im autonomen Bereich der Hochschule. Allenfalls könnte ein Kuratorium
eingerichtet
werden, in dem neben
Vertretern der Wissenschaft Vertreter anderer Interessen Sitz haben.
c) Finanzierungsstruktur
der Universitäten
Definition einer infrastrukturellen
Grundausstattung,
welche
aus allgemeinen
Budgetmitteln
zu finanzieren
wäre. Diese
Grundausstattung
sollte vom vorhandenen
Potential
ausgehend (festgestellt
durch die Überprüfung
durch "Visiting
Committees")
und unter Berücksichtigung
der Forschungsschwerpunkte
der österreichischen
Industrie,
Forschungsschwerpunkte
v. a. im naturwissenschaftlichen
Bereich festlegen.
Über Grundausstattung
hinausgehende
Kosten sollten grundsätzlich durch Einnahmen aus Projekten gedeckt werden. Soferne dabei öffentliche Förderungsmittel
in Anspruch genommen werden sollen, müssen die Projekte dem Begutachtungsverfahren des FFF bzw. des FWF unterworfen werden.
Aus Ersparnisgründen
sollten alle direkten Budgetmittel
für
Universitäten
über das Budget des Bundesministeriums
für
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Wissenschaft und Forschung laufen. So sollten etwa Mittel für
Hochschulbauten aus dem Budget des Ministeriums fUr wirtschaftliche Angelegenheiten ausgegliedert und der Ansatz in
das Budget des Wissenschaftsministeriums transferiert werden.
Durch die Konzentration aller Mittel in einer Hand könnte
durch stärkere Flexibilität eine effizientere und zweckmäßigere Verteilung der vorhandenen Mittel auf Bauten einerseits,
Geräte und Lehrmittel andererseits, erreicht werden.
d) Überprüfung der Qualität von Forschung und Lehre an den Universitäten/Instituten durch Einrichtung eines Systems von "Vi siting Committees" mit teilweise ausländischer Besetzung. Berücksichtigung der QualitätseinschätZung dieser "Committees" bei
Personal- und Gerätewünschen.
e) Zur Verstärkung der Mobilität zwischen Universitäten und Praxis
sind die dienstrechtlichen Möglichkeiten zu erweitern, beispielsweise durch Flexibilisierung der zeitlichen Dienstverpflichtung der
akademischen Lehrer (auch akademische Lehrer auf Zeit). Dabei
konnte in verstärktem Maße auf Vortragende aus der Wirtschaft
zurückgegriffen werden.

V. Au ß e run iv e r s i t ä r e F 0 r s c h u n g s ins t i tut e
a) Von einer pauschalen Verlustabdeckung aus öffentlichen Mitteln,
die derzeit sehr häufig ist, sollte so rasch als möglich abgegangen
werden.
b) Die Finanzierung sollte analog zu den Universitätsinstituten neu
gestaltet werden:
Grundausstattung durch öffentliche Hand bei klarer Definition der Hauptaufgaben
darüber hinausgehende Mittel werden in Form von Projekten
vergeben, wobei im Falle der Projektförderung aus öffentlichen Mitteln die Projekte dem Begutachtungsverfahren des
FFF und FWF unterworfen werden mtissen.
c) Aus dieser Finanzierungsstruktur folgt, daß es im wesentlichen nur
auf Projektdauer beschränkte und auf spezifische Projekte abgestellte Dienstvereinbarungen gibt.
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d) Es ist zu überprüfen, inwieweit Institute der angewandten For~
schung, die dem Bund direkt oder indirekt gehören (z. B. in Sei~
bersdorf und in den Bundesversuchs- und Forschungsanstalten)
sowie die kooperativen Forschungsinstitute zwecks Erzielung von
Synergieeffekten sachgebietsweise aufgegliedert und eventuell neu
zusammengefaßt werden sollten.
e) Für neue interessante Wissensgebiete sollten Neugrl1ndungen
(z. B. im Rahmen der Boltzmanngesellschaft oder der Akademie
der Wissenschaften) ins Auge gefaßt werden. Dabei sollte die öf~
fentliche Hand "seed money" zur Verfügung stehen.
Das finanzielle Engagement der öffentlichen Hand sollte jedoch
zeitlich und betraglich limitiert werden. Von Anfang an sollte Zusatzfinanzierung durch Förderung von Projekten - die auch hier
dem einheitlichen Begutachtungsverfahren zu unterziehen wären
- oder Auftragsarbeit für die Wirtschaft oder andere Interessenten gesucht werden. Nach Ablauf der Seed-Capital Finanzierungsperiode sollte das Institut ausschließlich von Einnahmen aus Projektförderung und aus der Wirtschaft leben.

VI. Technologieorientierte
Ankaufspolitik
F 0 r sc h u n g sau ft rag s pol i t i k

und

Einen wesentlichen Beitrag zur technologischen Erneuerung österreichischer Unternehmen sollte die öffentliche Hand durch eine gezielt und verstärkt eingesetzte, innovationsorientierte Beschaffungs~
politik leisten (hier sei als positives Beispiel die Entscheidung der
ÖPT über ein digitales Telefonsystem, bei dem die Sozialpartner wesentliches impulsgebendes und mitentscheidendes Element waren, genannt). Die öffentliche Hand kann ferner durch eine systematische
Erhöhung von Anforderungen und langfristig geplante Politik neue
technologische Entwicklungen im Umwelt- und Energiebereich induzieren.
Vor allem im Bereich der Telekommunikation, des schienengebundenen Verkehrswesens und der Landesverteidigung kann die öffentli~
che Hand durch die Vorgabe besonders z u ku n f t 5 0 r i e n ti e r te rAu s s c h re i b u n g s z i eie österreichische Unternehmungen
veranlassen, im Hinblick auf die absehbaren Verkäufe spezielle Ent~
wicklungen durchzuführen. Es wäre auch möglich, in manchen Fällen
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dir e k t e F 0 r S C h u n g sau f t r ä g e fUr bestimmte Produkte zu
vergeben. Auch die Vergabe von Forschungsaufträgen in den verschiedensten Ministerien sollte insbesondere im Hinblick auf die Verbesserung der österreichischen Wirtschaftsstruktur erfolgen und nicht
bloß eine als Forschungsauftrag getarnte Förderung hartnäckiger
Bittsteller sein. Gerade die Durchforstung der vielen kleinen Forschungsaufträge und Subventionen in dieser Richtung könnte ein
Einsparungspotential darstellen.
Ebenso wie bei der Förderungskoordination
alle begutachtenden
und fördernden Stellen gedeihlich zusammenarbeiten sollten, so sollten alle Bundesstellen im Sinne einer koordinierten gesamtösterreichischen Technologiepolitik
einheitliche technologiepolitische
Ziele verfolgen.
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VOLKSWIRTSCHAFTLICHE
KRITERIEN FÜR DIE
DIREKTFÖRDERUNG
INDUSTRIELLER
GROSSPROJEKTE

November

1987

Zusammenfassung und Empfehlungen
Die Länder Westeuropas befinden sich zur Zeit in einer Phase
eines starken wirtschaftlichen Strukturwandels. Neue Technologien
und Produkte machen alte Produkte und Verfahren obsolet, bessere
Ausbildung, billigere Transportwege und die Globalität der internationalen Finanzmärkte lassen alte Standorte im Vergleich zu neuen
ihre Vorteile verlieren. Dies wird - ohne eine monokausale Abhängigkeit behaupten zu wollen - von hohen Arbeitslosenraten in den
Ländern Westeuropas begleitet. Daraus entsteht ein dringlicher wirtschaftspolitischer Handlungsbedarf, der neben vielen anderen Maßnahmen vor allem auch die Direktförderung industrieller Großprojekte umfaßt. Diese hat für die Politiker sicherlich den Vorteil der
Sichtbarkeit, der Zurechenbarkeit und der kurzfristigen Wirkung.
Dementsprechend entwickelte sich in den letzten Jahren eine Art
»Förderungswettbewerb" zwischen Regionen und Staaten um solche
Großprojekte und die sie betreibenden Unternehmen. Auch in Österreich erreichten die staatlichen Förderungsmittel dabei beträchtliche
Höhen. Dadurch wird eine sorgfältige Beurteilung der Sinnhaftigkeit
der Projekte im Lichte bestimmter Zielvorstellungen notwendig.
Im Wettbewerb der Staaten um Projekte waren niedrige Standort~
kosten stets von großer Bedeutung. Auch für den Standort Österreich
wurde bisher häufig mit niedrigen Standortkosten geworben. Direktförderungen wurden u. a. auch manchmal gegeben, um die Standort~
kosten zu senken. Das Kostenniveau, unter dem sich ein Projekt
rechnet, ist allerdings häufig positiv mit der Qualität der für das Projekt notwendigen Arbeitskräfte und dem erzielbaren Einkommen
korreliert. »Standortkostenförderung"
vermag daher zwar Arbeitsplätze in geförderten Projekten zu sichern, die geschaffenen ProKopf-Einkommen sind allerdings relativ gering.
Der Beirat bekennt sich zum Ziel der Vollbeschäftigung und Zum
Ziel der Erhaltung und Mehrung des Wohlstands der österreichischen Bevölkerung und damit auch zu einer Politik, welche zu einer
möglichst hohen Wertschöpfung führt, die Inländern zugute kommt.
Unter diesem Gesichtspunkt sollte getrachtet werden, primär solche
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industriellen Projekte zu verfolgen, welche die gegebenen Qualifikationen des "Standortes Österreich" voll ausnUtzen. Auch hier hat Direktförderung einmal ihren Platz, wenn ein internationaler Förderungswettbewerb besteht. Direktförderung kann darüber hinaus aber
in dynamischer Weise auch eingesetzt werden, um die Qualifikation
des Standortes selbst zu verbessern und Österreich dadurch für Projekte mit höherem Einkommenserzielungspotential
attraktiv zu machen (Standortqualitätsförderung).
Es darf dabei nicht übersehen
werden, daß zwischen Projektqualität und Standortqualität auch positive RUckkoppelungen in der Weise bestehen können, daß gute Projekte die Qualität des Standortes (Infrastruktur, Know-how etc.) heben können, wodurch weitere gute Projekte angelockt werden (externe Effekte). Der Beirat empfiehlt daher, bei der Direktförderung
industrieller Großprojekte der Standortqualitätsförderung
besondere
Aufmerksamkeit zu schenken. Dies wird jedoch nur durchsetzbar
sein, wenn die industrielle Direktförderungspolitik langfristig ausgelegt wird, weil Maßnahmen zur Standortqualitätsförderung
wesentlich längere Ausreifungszeiten haben als Standortkostenförderungen .

.

Der Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen ist der Meinung, daß
angesichts der Höhe der in Frage stehenden Förderungsmittel und
der Wichtigkeit des Beschäftigungs- und Einkommenszieles die Entscheidung zur Direktförderung von Großprojekten zusätzlich zu den
genannten allgemeinen Einschränkungen auf weiteren detaillierten
Selektionskriterien aufbauen soll. Dabei muß insbesondere darauf Bedacht genommen werden, wie weit ein in Frage stehendes Projekt bezüglich der Produkte und Verfahren, vor allem aber auch bezüglich
der geschäftspolitischen Strategie und der Unternehmensorganisation
nachhaltigen Erfolg verspricht und für Österreich neben einem möglichst hohen Einkommen aus unselbständiger Tätigkeit auch einen
möglichst hohen Anteil am Kapitalertrag ermöglicht. Der Beirat ist
sich allerdings auch bewußt, daß häufig nur dort Uberdurchschnittliehe Arbeitseinkommen und Kapitalerträge erzielt werden,
wo alle Größen- und Verbundvorteile ausgenutzt werden können,
wo ein Unternehmen eine dominierende Marktposition hält,
wo ein Markt vor Zutritt weiterer Wettbewerber durch U nternehmensstrategie geschlitzt werden kann,
wo ein temporäres Monopol durch Innovationsvorsprung besteht.
Eine besondere BerUcksichtigung von Projekten
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sehern Kapitaleigentum ist daher nur sinnvoll, wenn diese Vorbedingungen, welche hä.ufig eine Internationalisierung österreichischer Unternehmen notwendig machen, erfüllt werden können. Es liegt auf
der Hand, daß die Erfüllung dieser Vorbedingungen selbst wieder
wirtschaftspolitischen Handlungsbedarf dort entstehen Iä.ßt, wo zur
Zeit Rahmenbedingungen hinderlich sind, die allerdings nicht Gegenstand der vorliegenden Studie sind. Auch andere Formen der Förderung (z. B. Innovationsförderung) könnten hier einen wichtigen Beitrag leisten.
Um einen Beitrag zur Versachlichung und Operationalisierung des
Verfahrens zur Direktförderung von industriellen Großprojekten zu
leisten, hat der Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen versucht, die
obigen allgemeinen Überlegungen in eine detaillierte "Kriterienliste"
einfließen zu lassen. Der Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen
schlägt vor,
eine solche einheitliche Liste zur Evaluierung jedes Großprojektes
durch ein Punktesystem, das zur Förderung vorgeschlagen wird,
heranzuziehen,
die Projektevaluierung zu diesem Zwecke bei einer Institution zu
konzentrieren, und dieser Stelle auch die Aufgabe zuzuordnen,
ein entsprechend zugeschnittenes Finanzierungspaket "zu schnüren",
die Betriebsansiedlungsgesellschaften
auf Bundes- und Landesebene in diese Neuorientierung der Direktförderung von industriellen Großprojekten einzubinden, damit von diesen eine auf
dieses System abgestimmte Aquisitionspolitik betrieben werden
kann,
Minimalerfordernisse für die Förderungswürdigkeit zu definieren,
um Projekte, die den Standortqualitäten Österreichs nicht oder zu
wenig Rechnung tragen, von einer Förderung auszuschließen,
die Beurteilung nach diesen Kriterien flexibel zu handhaben, um
spezifische regionale Gegebenheiten zu berücksichtigen (in einem
gesamtwirtschaftlichen Kosten-Nutzen-KalkUI können verschiedene Standorte Österreichs eine unterschiedliche Gewichtung einzelner Kriterien nahelegen),
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die Höhe der Gesamtförderung eines Projekts (inkl. der nichtmonetären Förderung), das die Minimalpunkteanzahl zumindest erreicht, an der Anzahl der erreichten Punkte zu orientieren
und für jeden Förderungsfall ein einheitliches Berichtswesen vorzusehen, das u. a. einen vollständigen Überblick über alle in Anspruch genommenen Förderungen monetärer und nicht-monetärer Art erlaubt.

147

MEMORANDUM ZUR
TERMINKONFORMEN
DURCHFÜHRUNG DER
NICHTLANDWIRTSCHAFT LICHEN
BEREICHSZÄHLUNGEN 1988

Juni

1988

Memorandum zur terminkonformen Durchführung der
nichtlandwirtschaftlichen
Bereichszlihlungen 1988

Die "Nichtlandwirtschaftlichen
Bereichszählungen" des Österreichischen Statistischen Zentralamtes nehmen im gesamten wirtschaftsstatistischen Erhebungskonzept in Österreich eine zentrale Stellung
ein. Diese Erhebungen werden daher auch zu Recht oft als die
"Volkszählung der Betriebe" bezeichnet.
In mehrjährigen Abständen durchgeführt, stellen sie die einzigen
Vollerhebungen für die Bereiche Klein- und Dienstleistungsgewerbe,
Groß- und Einzelhandel, Verkehr und Nachrichtenübermittlung, Be~
herbergungs- und Gaststättenwesen sowie für das Geld- und Kredit~
wesen und die Privatversicherungen dar. Nur diese Erhebungen liefern zuverlässige Daten über die so häufig zitierten "Dienstleistungsbereiche". Dieser Gesichtspunkt hat an Bedeutung gewonnen, seit
durch die Umstellung der Voranmeldung zur Mehrwertsteuer keine
Umsatzsteuerstatistik auf der Basis der Voranmeldungen mehr ZUr
Verfügung steht. Die jährlich durchgeführten Erhebungen des Österreichischen Statistischen Zentralamtes beschränken sich nämlich im
wesentlichen auf die Sachgüterproduktion, die Bauwirtschaft un~ die
Energieversorgung.
Die Bereichszählungen sind auch die wesentlichste empirische Basis für die Regionalstatistik in Österreich. Die meisten Informationen
für den dem Nationalrat vorzulegenden Bericht über die Situation
der kleinen und mittleren Unternehmungen der gewerblichen Wirtschaft ("Mittelstandsbericht") stammen ebenfalls aus dieser Quelle.
Nicht zuletzt bieten nur die Bereichszählungen einen Ansatzpunkt
zur Erfassung der Rolle der Gemeinwirtschaft in Österreich, weshalb
stets eine eigene Publikation diesem Aspekt gewidmet ist.
Neben der Bereitstellung der umfangreichsten und zuverlässigsten
Daten über die Wirtschaft insgesamt, kommt den Bereichszählungen
auch für zahlreiche andere Arbeiten des Österreichischen Statistischen Zentralamtes eine ausschlaggebende Bedeutung zu. Auf ihren
Ergebnissen basieren die Stichprobenerhebungen
im Klein- und
Dienstleistungsgewerbe, die Stichprobenerhebungen im Groß- und
Einzelhandel usw. Vor allem aber liefern die Bereichszählungen die
Rahmendaten für die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, die stets
die Referenzjahre der Bereichszählungen als Eckjahre gewählt hat.
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Für die Jahre der Bereichszählungen war es auch möglich, aussagekräftige Input-Output-Tabellen
zu erstellen, die eines der modernsten struktur-analytischen Instrumente der empirischen Wirtschaftsforschung darstellen.
.
Gemäß dem Konzept der österreichischen Wirtschaftsstatistik sind
Bereichszählungen im Abstand von fUnf Jahren vorgesehen, das nächste Referenzjahr ist das Jahr 1988. Wie bei der letzten Sitzung der
Statistischen Zentralkommission mitgeteilt wurde, ist die Durchführung dieser Bereichszählungen aus budgetären Gründen gefährdet
bzw. wird eine Verschiebung um ein Jahr erwogen.
Eine Verschiebung selbst um ein Jahr ist aus einer ganzen Reihe
von Gründen nicht wünschenswert. Einerseits wird die Kontinuität
der Berichterstattung gestört, zum anderen müssen große Schwierigkeiten bei Erhebungen, die ihrerseits wieder auf Ergebnissen der Bereichszählungen basieren, erwartet werden. Eine Verschiebung würde
die Aufarbeitung der Bereichszählungen auch in große Nähe zu der
Großzählungsrunde
1991 (Volkszählung, Häuser- und Wohnungszählung, Arbeitsstättenzählung) bringen und wäre vom Österreichischen Statistischen Zentral amt arbeitsmäßig noch weit schwieriger zu
bewältigen.
Eine nicht zeitgerechte VerfUgbarkeit der Ergebnisse der Bereichszählungen wUrde auch die Rezenz der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung und insbesondere der Input-Output-Statistik
in Frage
stellen. Auch die Erweiterung der Aussagekraft der Wirtschaftsstatistik und der Volkseinkommensrechnung im Hinblick auf die Evaluierung von Umwelteffekten im Sinne der einstimmig gefaßten Entschließung des Nationalrats vom 22. März 1988 wäre in absehbarer
Zeit nicht möglich.
Unabdingbare Voraussetzung für die Versachlichung wirtschaftsund sozialpolitischer Diskussionen ist das Vorliegen aktueller und unbestrittener statistisch-empirischer Grundlagen. Wegen der zentralen
Bedeutung der Nichtlandwirtschaftlichen Bereichszählungen, die hier
nur global dargestellt werden konnten, vertritt der Beirat für Wirtschafts~ und Sozialfragen die Auffassung, daß alles Notwendige zu
veranlassen wäre, damit diese Erhebung wie geplant und für das Berichtsjahr 1988 durchgeführt werden kann. Die Kosten der Durchführung sind im Vergleich zu anderen Erhebungen relativ gering und
müßten im Notfall auch durch das deutliche Setzen von Prioritäten
im Arbeitsprogramm des Österreichischen Statistischen Zentralamtes
untergebracht werden können.
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STELLUNGNAHME ZU
BUDGETPROGNOSE UND
INVESTITIONSPROGRAMM

Juni

1988

Stellungnahme

zu Budgetprognose

und Investitionsprogramm

1. Vorbemerkung

Die dem Bundeshaushaltsrecht zufolge erstmals für die Jahre
1988-1991 erstellte Budgetprognose (einschließlich Investitionsprogramm) nimmt der Beirat fUr Wirtschafts- und Sozialfragen zum An~
laß fUr eine Stellungnahme. Er knüpft damit an die Vorgangsweise
an, die er schon im Jahre 1965 gewählt hat.
.
Es erscheint dem Beirat zweckmäßig, seine Stellungnahme einerseits in einen methodischen Teil und andererseits in einen Abschnitt
zu gliedern, in dem die Budgetprognose beurteilt wird.

2. B u d g e t pro g nos e und

I n v e s t i t ion s pro g r a m m

Der Bundesminister fUr Finanzen hat erstmals gern. §§ 12 und 13
des Bundeshaushaltsgesetzes (BHG) eine mittelfristige Budgetprognose und ein Investitionsprogramm vorgelegt. Diese haben deutlich
gezeigt, daß das finanzwinschaftliche Instrument der mittelfristigen
Prognose noch in Entwicklung begriffen ist. Die mit der erstmaligen
Erstellung der Budgetprognose und des Investitionsprogramms gemachten Erfahrungen legen es nahe, die §§ 12 und 13 des Bundeshaushaltsgesetzes im Lichte der bisherigen Erfahrungen zu beurteilen.
Als diskussionswürdig erweisen sich insbesondere folgende Punkte:
Finanzpolitische Funktion von Budgetprognose und Investitionsprogramm
Nach der derzeitigen Konzeption weisen Budgetprognose und Investitionsprogramm einen Mischcharakter auf, wobei der Schwerpunkt der Extrapolation überwiegt. Im Investitionsprogramm
scheint allerdings der Planungscharakter zu kurz zu kommen.
Was die Budgetprognose betrifft, so ist der Beirat der Auffassung,
daß der Aspekt der Planung von eher untergeordneter Bedeutung
ist. Die Prognose sollte vielmehr - den bisherigen Budgetvorschauen des Beirats vergleichbar - die mittelfristige Tendenz aktueller budgetpolitischer Entscheidungen und erkennbarer Entwicklungen aufzeigen, ohne damit die jährliche Haushaltserstellung zu präjudizieren; dies gilt insbesondere für die im Zuge einer
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von der Rechtslage abweichenden Projektion notwendigen Annahmen.
Ausländische Erfahrungen haben gezeigt, daß mittelfristige Vorschauen nicht mit Planungselementen überfrachtet werden sollten.
Beim Investitionsprogramm hingegen erscheint dem Beirat ein
deutlicher Planungsakzent erforderlich, der sich allerdings nicht
unbedingt auf die Ebene finanzgesetzlicher Ansätze erstrecken
sollte.
Behandlung von absehbaren Änderungen der Rechtslage
Nach dem Bundeshaushaltsgesetz versteht sich die Budgetprognose nur als Vorschau aufgrund der bestehenden Rechtslage, der
vertraglichen Verpflichtungen und der zweckgebunden finanzierten Ermessensausgaben. Die Budgetprognose soll keine budgetpolitischen Entscheidungen vorwegnehmen, sondern lediglich zu erkennen geben, wie sich die Ausgaben und Einnahmen auf Basis
des Bundesvoranschlag-Entwurfes in den nachfolgenden drei Jahren voraussichtlich entwickeln werden. Diese Informationsfunktion uber den längerfristigen Trend der Ausgaben und Einnahmen
könnte die Budgetprognose aber nur dann erfüllen, wenn auch
Annahmen über absehbare Veränderungen der Rechtslage (etwa
periodische Anpassung der BezUge der öffentl. Bediensteten, der
Pensionen, Inflationsanpassung der Einkommen- und Lohnsteuer,
etc.) in die Prognose einfließen. Solche wurden in der ersten Budgetprognose - im Gegensatz zu früheren Vorschauen des Beirats
für Wirtschafts- und Sozialfragen - nicht berücksichtigt. Dies
fUhrt zu einer erheblichen Einbuße hinsichtlich der Aussagekraft
der Budgetprognose.
Es ist somit die Frage zu stellen, wie derartige absehbare und
wahrscheinliche Änderungen der Rechtslage sowie die Entwicklung der Ermessensausgaben behandelt werden sollen. Das Problem liegt darin, daß im Rahmen des Prognoseprozesses, ähnlich
wie im Budgetierungsprozeß, die zweifache Funktion des Finanzministers bzw. der Bundesregierung als Mitgestalter und Ausfahrender der Budgetpolitik zu Tage tritt. Als Budgetgestalter kann
sich der Finanzminister (Bundesregierung) nicht zur Gänze von
seinen eigenen budgetären Absichten, Programmen, Erklärungen,
Normen u. ä. lösen. Andererseits könnte die Prognose wichtiger
Ausgaben- und Einnahmenentwicklungen
als präjudizierende
Selbstbindung mißverstanden werden.
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Bei wahrscheinlichen Abweichungen von der Rechtslage sind
zwei Kategorien von Annahmen zu unterscheiden: erstens jene,
bei denen das Resultat von der Mitwirkung anderer Entscheidungsträger abhängt (z. B. Personalaufwand, Finanzausgleich);
zweitens jene, bei denen aufgrund bisheriger Erfahrungen während der Prognoseperiode Änderungen eintreten (z. B. Steueranpassungen, Transferausgaben). Ein Abgehen von der Rechtslage
ist bei der Erstellung der Prognose dort sinnvoll, wo sich stärker
ins Gewicht fallende Abweichungen von einer Prognose aufgrund
der Rechtslage ergeben. In einem solchen Fall mindert das Festhalten an der Rechtslage den Realitätsgehalt der Prognose.
Bei der ersten Kategorie wäre es zweckmäßig, von technischen
Annahmen auszugehen, um die oben erwähnte präjudizierende
Wirkung auszuschließen; solche technischen Annahmen könnten
unmittelbar aus der mittelfristigen Wirtschaftsprognose, die ohnehin die Basis der Budgetprognose darstellt, übernommen werden.
Bei der zweiten Kategorie sollte es der Bundesregierung überlassen bleiben, entweder von Erfahrungswerten der Vergangenheit
auszugehen (z. B. periodische Anhebung von Familienbeihilfen)
oder die Rechtslage beizubehalten; in beiden Fällen sollten aber
die Erläuterungen tiber die budgetären Konsequenzen (einschließlich der Auswirkung auf die Finanzschuld) Aufschluß geben.
Gliederung von Prognose und Investitionsprogramm
Die derzeitige Fassung der Budgetprognose enthält eine Reihe
von Informationen, die bisher nicht so detailliert und übersichtlich
vorgelegen sind. Insbesondere ist der Ausweis der Vorbelastungen
eine wertvolle Entscheidungshilfe. Dennoch wäre es aus der Sicht
des Beirats wünschenswert, die Budgetprognose durch Erläuterungen und Übersichten zu ergänzen, die eine budget- und wirtschaftspolitisch vertiefte Analyse ermöglichen (z. B. Budgetwirksamkeit, Stand der Haftungen, Berechtigungen und Forderungen
auf der Einnahmenseite). Ferner könnte die Budgetprognose um
eine funktionelle Darstellung und ökonomische Gliederung ergänzt werden. Bei hoch aggregierten Ansätzen sollte zumindest in
den Erläuterungen eine tiefere Gliederung - in Analogie zu den
bisherigen Vorschauen des Beirats - ausgewiesen werden (z. B.
Leistungen der Arbeitsmarktverwaltung).
Beim Investitionsprogramm erscheint der Ausweis in der derzeitigen Gliederung nach Posten nicht unbedingt erforderlich. Der
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Beirat ist der Auffassung, daß deutlicher zwischen quantitativ gewichtigen Ansätzen einerseits und weniger umfangreichen Positionen andererseits unterschieden werden sollte. Für die erste Kategorie ("Großprojekte") sollte ein konkreter geschätZter oder geplanter jährlicher Wert ausgewiesen werden. Weniger gewichtige
Positionen könnten hingegen zusammengefaßt und mit einem zu
erläuternden Modus oder gemäß bereits gefaßten Beschlüsse
fortgeschrieben werden. Ferner sollte das Investitionsprogramm
bei mehrjährigen Vorhaben um Informationen über Projektfortschritte angereichert werden. Ebenso wäre ein Ausweis des mittelfristigen Ausgabenspielraums für die Inangriffnahme neuer Projekte (Ausgabenrahmen minus Vorbelastungen im weiteren Sinn)
wünschenswert.
Gerade auch im Zusammenhang mit bisherigen und geplanten außerbudgetären Finanzierungen sowie Bauträgerschaften wäre es
grundsätzlich von Vorteil, wenn nicht nur über künftige Auswirkungen auf die Budgets, sondern auch über die zeitliche Verteilung der Leistungsströme informiert wird.
Zeitpunkt der Erstellung
Die Frage nach dem Zeitpunkt der Erstellung von Budgetprognose und Investitionsprogramm kann nicht losgelöst von der
Frage ihrer finanzwirtschaftlichen Funktion beantwortet werden.
Wird die Budgetprognose als Darstellung der mittelfristigen Auswirkungen des jeweiligen Budgetentwurfes verstanden, so könnte
die derzeitige Praxis durchaus beibehalten werden. Sollte hingegen der programmatische Gesichtspunkt stärker betont werden,
so ist die Verschiebung in das Frühjahr zu erwägen: der im
Herbst folgende Voranschlag wäre dann als konkrete Einbettung
in ein mittelfristiges Budgetkonzept zu betrachten.
Der Zeitpunkt der Erstellung sollte allerdings auch unter politischen Aspekten gesehen werden: Hier ist einerseits das Informationsbedürfnis des Parlaments zum Zeitpunkt der jährlichen Budgetabschlüsse zu erwägen, andererseits die unmittelbare Umsetzbarkeit einer mittelfristigen Vorschau in den jährlichen Budgetierungsprozeß; eine Vorschau, die im Frühjahr auf einem vorläufigen Gebarungserfolg aufbaut, wirft das Problem der politischen
Präjudizierung des jährlichen Budgetentwurfes durch eine zeitlich
vorangegangene mittelfristige Projektion auf, was nicht zuletzt
einen aufwendigeren Abstimmungsvorgang in der Verwaltung
auslösen könnte. Andererseits ist zu bedenken, daß eine mittelfri157

stige Vorschau im Frühjahr von einer aktuelleren Datenlage ausgehen kann.
Der Umfang der Einbindung der Ressorts (haushaltsleitende
Organe) dad nicht bloß unter zeitlichen Aspekten eines Verwaltungsvorganges
gesehen werden, sondern bestimmt maßgeblich
den Charakter der Vorschau und des Programms.
Abschließend
ist der Beirat der Meinung, daß die Möglichkeiten
für Schlußfolgerungen
und Empfehlungen
für die Budgetpolitik
ganz wesentlich davon abhä.ngen, daß Budgetprognose
und Investitionsprogramm
möglichst nahe an die ökonomische
Aussagekraft der bisherigen Budgetvorschauen
herangefl1hrt werden.
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GLEITENDER ÜBERGANG IN
DEN RUHESTAND

Juli 1988

1. Definition
Ergebnisse

des

Gleitens,

Zusammenfassung

der

Im Sinne dieser Untersuchung
wird unter dem Begriff der "Gleitenden Pension" eine Pensionsregelung
verstanden, die ab Erreichen
des Anfallsalters
für die vorzeitige
Alterspension
die Auszahlung
einer Teilpension für den Fall vorsieht, daß das Ausmaß der Erwerbstätigkeit um einen bestimmten
Mindestprozentsatz
eingeschränkt
wird.
Die Gründe für die Einführung einer derartigen neuen Altersteilpension liegen vor allem im humanitären
und arbeitsmedizinischen
Bereich. So soll durch ein allmähliches, nicht abruptes Ausscheiden
aus dem Arbeitsleben ein Pensionsschock
vermieden und älteren Arbeitnehmern,
deren Leistungsfähigkeit
zurückgegangen
ist, die Möglichkeit geboten werden, ihre Arbeitsleistung
zu reduzieren, ohne daß
dabei auf den großen Erfahrungsschatz,
über den ältere Arbeitnehmer in der Regel verfügen, verzichtet werden müßte.
Die gewünschten
Effekte können allerdings nur dann eintreten,
wenn einerseits eine entsprechende
Anzahl von Teilzeitarbeitsplätzen
von den Unternehmen
zur Verfügung
gestellt wird und die Versicherten bereit sind, anstelle einer Vollpension
eine Teilpension
bei
gleichzeitiger Umwandlung
der Vollzeitarbeit
in eine Teilzeitarbeit
in
Anspruch zu nehmen.
Eine gleitende Pension soll bewußt nicht vor dem Erreichen des
Anfallsalters für die vorzeitige Alterspension ermöglicht werden, weil
es ansonsten zu einer weiteren V orverlegung
des Pensionsanfallsal~
ters käme und damit zu einer zusätzlichen finanziellen Belastung der
Pensionsversicherung,
die nicht vertretbar
wäre. Die Inanspruchnahme einer gleitenden Pension müßte schon aus Gleichheitsgründen
grundsätzlich
auch den selbständig Erwerbstätigen
offen stehen.
Folgende Voraussetzungen
müßten somit für die gleitende Pension
im Sinne dieses Modells gegeben sein:
1. Erreichen des Pensionsalters
von 60 Jahren bei Männern und von
55 Jahren bei Frauen.
2. Vorliegen
der sonstigen Voraussetzungen
für die Inanspruchnahme der vorzeitigen Alterspension wegen langer Versicherungsdauer (§ 253 b ASVG).
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3. Effektive Reduzierung der Arbeitszeit um mindestens 30% und
entsprechende Reduzierung des Einkommens.
Die Höhe der Pension richtet sich nach dem Ausmaß der Verkürzung der Arbeitszeit.
Alle AusfUhrungen und Berechnungen beziehen sich auf dieses
Modell, sofern nicht ausdrücklich auf andere Gleitmodelle Bezug genommen wird.
Es muß auch darauf hingewiesen werden, daß Probleme des gleitenden übergangs in den Ruhestand bisher vorwiegend fUr das Pensionsversicherungsrecht der unselbStändig Beschäftigten im privatrechtlichen Arbeitsverhältnis (ASVG) untersucht und diskutiert wurden'. In Anbetracht dessen, daß die Arbeitsgruppe fUr ihre Tätigkeit
lediglich einen Zeitraum von etwa zweieinhalb Wochen zur Verfugung hatte, mußte weitestgehend auf bereits vorliegende Untersuchungen und Darlegungen zurückgegriffen werden. Das bedeutet im
gegebenen Zusammenhang auch, daß bisher kaum untersuchte Probleme, die sich durch das "Gleiten" bei den SelbStändigenversicherungen ergeben könner, nur gestreift werden konnten, und daß die
Frage der möglichen Veränderung des Pensionsrechtes der öffentlich
Bediensteten in Richtung "Gleiten" überhaupt ausgeklammert werden
mußte. Diese Fragen könnten nur dann eingehender geprüft werden,
wenn für die Prüfung ausreichend Zeit zur Verftigung steht.

2. Zu sam m e n fa s s u n g der

Erg e b n iss e

Die Einführung eines gleitenden Übergangs in den Ruhestand als
Alternative für den einzelnen Pensionsberechtigten zur vorzeitigen
Alterspension ist nach Auffassung des Beirats für Wirtschafts- und
Sozialfragen sozialpolitisch vertretbar und sowohl arbeits- als auch
sozialrechtlich lösbar, wenn
die a b sol u t e F r e i will i g k e i t der Inanspruchnahme für
den Pensionsberechtigten gewährleistet ist und somit die derzeitigen Möglichkeiten der vorzeitigen Alterspension bei langer Versicherungsdauer im Zusammenhang mit der Gleitpension unangetastet bleiben;
die f i n a n z i e I1 e Lei s tun g s f ä h i g k e i t der gesetzlichen
Pensionsversicherung durch die Einführung des Gleitens nicht berUhrt wird; dies wird davon abhängig sein, ob eher Bezieher der
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vorzeitigen Alterspension oder Bezieher der normalen Alterspension auf die neue Möglichkeit des Gleitens umsteigen;
bei der Gestaltung des Gleitmodells darauf geachtet wird, Mi ß b r 11. u ehe möglichst zu ver me i den;
bestimmte Gleitmodelle könnten nämlich sehr leicht dazu verwendet werden, mittelbare Lohnsubventionen und Unternehmenssubventionen
zu bewirken;
arbeitsund sozialrechtliche
Begleitmaßnahm e n ergriffen werden.
Die genannten Ziele könnten nach Ansicht des Beirats am ehesten
erreicht werden, wenn ein eigener Tatbestand des Anspruchserwerbs
einer Teilpension ins Gesetz aufgenommen wird (etwa im Sinne des
in diesem Gutachten in Kapitel IH. 7. gemachten Diskussionsvorschlags). Das dem Beirat vorliegende Modelle der ÖVP mit einer generellen Erleichterung des Nebenerwerbs während der vorzeitigen
Alterspension scheint dagegen zu sehr Bezieher höherer Einkommensgruppen zu bevorzugen und sollte nur modifiziert weiterverfolgt
werden.
Arbeitsmarktwirkungen
und
finanzielle
Auswir k u n gen auf die Pensionsversicherungsträger werden sich nach
Ansicht des Beirats in Grenzen halten.
Es kann mit einiger Sicherheit gesagt werden, daß per Saldo kaum
mehr Arbeitsplätze vedügbar sein oder merkbare Einsparungseffekte
für die Pensionsversicherungsträger eintreten werden, wenn das vorliegende und hier diskutierte Modell eines gleitenden Übergangs in
den Ruhestand verwirklicht wird.
Tendenziell sind allfällige positive Arbeitsmarktwirkungen mit höheren Kosten fUr die Pensionsversicherungsträger verbunden und umgekehrt.
Negative Effekte in beiden Bereichen (Blockierung von ArbeitsplätZen, Mehraufwendungen) könnten hingegen entstehen, wenn das
Modell so gewählt wird, daß Teilzeitbeschäftigte mit Teilpension
dem Arbeitgeber billiger kommen (z. B. durch Entfall der Sozialversicherungsbeiträge) oder daß sich besonders jene durch die Möglichkeit des Gleitens angesprochen fühlen, die über höhere Einkommen
verfügen und ansonsten - ohne Gleitmöglichkeit - ihren Pensionseintritt bis zur normalen Alterspensionsgrenze aufgeschoben hätten.
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