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VORWORT
Die Finanzierbarkeit der Staatsausgaben, die Zunahme der Staatsverschuldung und die Schwierigkeiten, konjunkturell bedingte Defizite wieder abzubauen, lassen den Wunsch nach einer längerfristigen
Budgetorientierung und Budgetpolitik stärker werden. Viel Hoffnung wurde im Ausland auf eine mittelfristige Finanzplanung gesetzt.
Der Beirat für Winschafts- und Sozialfragen hat sich daher mit den
ausländischen Erfahrungen auseinandergesetzt und die Anwendung
für die österreichische Situation geprUft. Ansätze für eine mittelfristige Finanzplanung hat es allerdings schon auch in Österreich gegeben; so z. B. die Erstellung zehnjähriger Investitionspläne oder auf
parlamentarischer Ebene die Diskussion uber die Neugestaltung des
Haushaltsrechtes. Wenn auch die Erwartungen in eine mittelfristige
Finanzplanung letztlich nicht überschätzt werden sollen, da der
Wunsch nach Flexibilität in politischen Entscheidungen im Widerspruch zu längerfristigen Prioritätensetzungen stehen kann, so darf
dennoch die Nützlichkeit dieses Instrumentariums fUr eine Versachlichung der Politik nicht unterschätzt werden.
Die vorlieger{cle Studie wurde von der Arbeitsgruppe Budgetpolitik
erstellt. Der Beirat dankt ihrem Vorsitzenden Univ.-Prof. Dr. Karl
Socher, dem stellvertretenden Vorsitzenden Dr. Fidelis Bauer, dem
Geschäftsführer Mag. Erich Haas sowie den Autoren der TeilentwUrfe, insbesondere Univ.-Prof. Dr. Alexander Van der Bellen.
Christian Fes t a
Vorsitzender des Beirats
für Winschafts- und Sozialfragen
Wien, im Juni 1981
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Einleitung
Der Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen hat sich schon 1964
eingehend mit Fragen der Budgetierungstechnik mittelfristiger Natur
befaßt. Die Budgetvorschauen, die zunächst vom Bundesministerium
für Finanzen, später vom Beirat mit Unterstützung durch das Ressort
erstellt wurden, repräsentieren - gemessen an Zweck und Methode - eine Spielart mittelfristiger Finanzplanung, bei der die Information über die mittelfristigen quantitativen Auswirkungen der aktuellen Politik im Vordergrund steht.
Nach den Haushaltsrechtsentwürfen
1968 und 1973 sind nunmehr
auf parlamentarischer Ebene Verhandlungen im Gange, die auf Implementierung eines Finanzplanes und eines Investitionsprogrammes
in das Budgetrecht abzielen. Der Beirat nimmt diese Bestrebungen
zum Anlaß, um sich eingehender mi,t den Möglichkeiten und Grenzen mittelfristiger Finanzplanung ~useinanderzusetzen.
Dabei ist
nicht nur auf veränderte gesellschaftliche und politische Einstellungen
zu Umfang und Verbindlichkeit mittelfristiger Planung einzugehen;
es kann nunmehr auch auf ausländische Erfahrungen mit mittelfristigen Budgetierungstechniken zurückgegriffen werden. Für Österreich
sind durch zahlreiche Verbesserungen des ressortinternen Informationswesens mittlerweile notwendige, aber nicht hinreichende Vorbedingungen für Finanzplanung geschaffen worden.
Ausgehend von diesen Prämissen versucht der Beirat in seinen
Empfehlungen, die Möglichkeiten und Grenzen mittelfristiger Finanzplanung in Österreich neu zu bestimmen.
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Erfahrungen mit mittelfristigen

Finanzplanungen

im Ausland

Der Erfahrungsbericht befaßt sich primär mit den USA und der
Bundesrepublik Deutschland, weil vor allem für diese beiden Länder
konkrete Ergebnisse hinsichtlich der Anwendung von Finanzplanungsverfahren vorliegen, während sich in vielen anderen Staaten die
Finanzplanungsverfahren noch im Experimentierstadium befinden.
Sowohl in der Bundesrepublik Deutschland als auch in den USA
konnten die hochgesteckten Erwartungen, die an die Einführung
neuer Finanzplanungsverfahren geknüpft wurden, von der Planungsrealität nicht erfüllt werden.
Das Hauptziel ,.Einbettung der jährlichen Etaterstellung in einen
mittelfristigen Planungsprozeß" ist bis jetzt nicht erreicht worden.
Insbesondere in den USA und in der Bundesrepublik Deutschland hat
sich gezeigt, daß nicht die längerfristige Perspektive, sondern im Gegenteil der lahreshaushalt den Finanzplan dominiert. Die kurzfristige
Haushaltsperspektive blieb im Vordergrund, während PPBS bzw. Finanzplan vornehmlich dokumentarische und analytische Ergänzungen, aber keine echten Entscheidungsvorgaben liefern. I)
Die Ursache für dieses relativ starke Auseinanderklaffen von Anspruch an die Finanzplanung und Planungsrealität lag darin, daß
einerseits die Finanzplanung als Universalinstrument zur Verwirklichung unterschiedlicher Zielsetzungen überfordert war, und andererseits die einer idealtypischen Verwirklichung entgegenstehenden Restriktionen im technischen, administrativen und politischen Bereich
von den Planungsbefürwortern unterschätzt wurden.
Insbesondere erwartete man sich in der Literatur vom Übergang
zur Finanzplanung die Lösung folgender Aufgaben:
• Schwerpunkt- und Prioritätenbildung, die sich an konkretisierten
Zielen orientiert und diese aufgrund prüfbarer Kriterien sel~ktiert;
• längerfristige Planung der materiellen und immateriellen Infrastruktur;

1) Vergleiche: Senf, Paul: Kurzfristige Haushaltsplanung,
S. 421.

in: HdFw., Bd. 1, 1977,
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• Gewinnung von Information über den zukünftigen Entscheidungsspielraum als Voraussetzung für eine längerfristig akzeptable
Haushaltsgebarung, z. B. durch systematische Erfassung der Folgekosten und durch mittelfristige Steuervorausschätzungen;
• frühzeitige Orientierung anderer öffentlicher Planträger und dadurch verbesserte Koordination der geplanten Maßnahmen in horizontaler und vertikaler Richtung;
• Abstimmung zwischen antizyklischer Konjunkturpolhik und mittelfristiger AufgabenerfUllung;
• Verbesserung der Informationsgrundlage privater Entscheidungseinheiten im Hinblick auf die zu erwartenden öffentlichen Aktivitäten;
• politische Bindung der Regierung in Form eines mehrjährigen Aktionsprogrammes;
• Verbesserung der jährlichen Budgetplanung durch Einbettung in
eine längerfristige Planungskonzeption;
• Versachlichung der Haushaltsdebatte, da das Parlament Informationen über die mehrjährigen Programmvorstellungen der Regierung erhält;
.
• Argumentationshilfe gegenüber partikulären Interessen, die mitunter im Widerspruch zu einer längerfristigen, koordinierten Betrachtung stehen.
Die praktischen Erfahrungen mit budgetären Planungsansätzen
und neuen Budgetierungstechniken haben gezeigt, daß zwar einige,
aber nicht alle Funktionen durch die mittelfristige Finanzplanung erfüllt werden können. Es zeigte sich nämlich, daß die Erfüllung der
einzelnen von der Theorie vorgegebenen Funktionen methodisch und
politisch sehr unterschiedliche Anforderungen an die Finanzplanung
stellen.
Insbesondere hinsichtlich der Gewinnung von Information über
den kUnftigen Entscheidungsspielraum und der Verbesserung der Koordination konnten Verbesserungen erzielt werden. Dies wird daher
heute in der Bundesrepublik Deutschland als wichtigste Aufgabe betrachtet, die die Finanzplanung tatsächlich erfüllen kann. Bei sich abzeichnenden mittelfristigen strukturellen Entwicklungen lassen sich
rechtzeitig Maßnahmen ergreifen.2)
2) In Österreich wird diese Funktion durch die Budgervorschau des Beirates fur
Winschafts- und Sozialfragen zumindest intern erfuHr.
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Hingegen stehen der Schwerpunkt- und Prioritätenbildung trotz
unterschiedlicher Planungsansätze erhebliche Probleme in den Bereichen Bewertung, Verwaltung und Kontrolle entgegen. Auch ist es
nicht möglich, über einen mittleren Zeitraum die wirtschaftliche Entwicklung mit ausreichender Genauigkeit vorherzusagen.
Neben der mangelnden Absicherung durch die Wachstumstheorie
beeinträchtigen Klassifizierungsschwierigkeiten
beim Investitionsbegriff und über den Planungshorizont hinausreichende Kapazitätseffekte den Einsatz der Finanzplanung als Instrument der Wachstums- und Strukturpolitik. Die Verbesserung der Informationsgrundlagen privater Entscheidungseinheiten im Hinblick auf die zu erwartenden öffentlichen Aktivitäten ist aufgrund der laufend erforderlichen Anpassungen der Zielprojektionen begrenzt. 3)
Die starken Interdependenzen zwischen mehrjährigem Finanzplan
und allgemeiner Wirtschaftsentwicklung wUrden grundSätzlich eine
simultane Planung erfordern. Das in diesem Zusammenhang auftretende Zirkelproblem konnte bis jetzt nicht befriedigend gelöst werden.
Auch auf politischer Ebene gibt es nicht unbeträchtliche Hindernisse einer Finanzplanung. Im politischen Prozeß überwiegen kurzfristige Überlegungen, die Bereitschaft und die Möglichkeiten zur
Schwerpunktsetzung sind nicht immer in ausreichendem Maße vorhanden. Wahltaktische Überlegungen lassen sich nicht zurtickdrängen und vor allem Kurzprogramme nicht im vorhinein längerfristig
festlegen.
Es zeigte sich auch, daß der Erfolg der Finanzplanung sehr von der
politischen AbstUtzung der Planungs gruppe und vom Ausmaß des
parlamentarischen und ministeriellen Interesses abhängt.
Durch die Finanzplanung können auch die Entscheidungs- und
Machtstrukturen berührt werden. Dabei sind verschiedene Spannungsverhältnisse zwischen Exekutive, Bürokratie und Parlament
feststellbar. überdies haben die Erfahrungen in der BRD und der
Schweiz gezeigt, daß eine Kooperation auf freiwilliger Basis (Budgetrichtlinien, Empfehlungen des Finanzplanungsrates) für' eine Koordinierung der Finanzpläne der einzelnen Gebietskörperschaften nicht
ausreichten. Eine Einigung auf gemeinsame Grundannahmen (Eckdaten) gelang in der BRD das letzte Mal im FinaRzplan 1970 bis 1974-.
3) Im Rahmen der Informationsfunktion kommt unter Umständen den Winschaftsprogrammen der politischen Parteien wesentlich größere Bedeutung zu.
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Empfehlungen über die Wachstumsrate der Budgetausgaben wurden
von den nachgeordneten
Gebietskörperschaften
nicht beachtet
(BRD). Eine zeitliche Akkordierung bei der Finanzplanerstellung
konnte ebenfalls nicht erreicht werden.

Konkrete

Ausgestaltungen

der

Finanzplanung

1. Finanzplanung als Aufgabenplanung
Die Ausgabenplanung erwies sich für die Setzung von Budgetschwerpunkten aufgrund der ihr innewohnenden Tendenz zur Fortschreibung von Ausgabenansätzen als ungeeignet (BRD). Da die Ausgabenplanung auf dem kurzfristigen Haushaltsplan aufbaute, wurde
das Quoten- und Plafonddenken auf den Finanzplan übertragen.
In den meisten Ländern wurde daher zu einer Aufgaben- bzw. Programmplanung übergegangen. Eine isolierte Aufgabenplanung ohne
Ressourcenbezug (BRD)4) erwies sich jedoch als nicht praktikabel.
Die Loslösung von der Einnahmenseite führte zu überzogenen Ausgabenwünschen. Organisations- und Koordinationsschwierigkeiten
(Bundeskanzleramt.Finanzministerium bzw. Wirtschaftsministe~
rium) konnten nicht bewältigt werden. Die ursprünglich von einer Finanzplanung erwartete Prioritätsabwägung zwischen einzelnen Ausgaben-(Aufgaben- )Kategorien wird in der BRD nicht mehr vorgenommen. Ursprünglich waren Alternativen durch Kabinettsausschüsse ausgearbeitet worden. Heute versucht man, Konflikte bereits
in vorgelagerten Entscheidungsgremien auszutragen und die Flexibilität für den Winschaftspolitiker zu erhalten. Die in der Finanzplanung
enthaltenen großen Ausgabengruppen lassen einzelne Ansätze und
sogar Ressortansätze im dunketn und sind für die Erstellung der
nächsten Jahresbudgets unverbindlich. Zum Teil entsprechen die einzelnen Ausgabenansätze nicht einmal den deklarierten Gesamtzielen.
Sie sind mehr oder weniger Fortschreibungen von Entwicklungstendenzen.
Nur grobe Prioritäten, wie z. B. die Verlagerung des Ausgabenschwerpunktes vom Konsum zu den Investitionen, werden durch die
Finanzplanung abgestimmt.
4) Die politische Planung (Bundeskanzleramt) war der Finanzplanung vorgeschaltee Die Finanzplanung diente lediglich der Aufzeigung finanzieller Grenzen.
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2. Planning- Programming- Budgeting-System

Das in den USA entwickelte Planning-Programming-BudgetingSystem (PPBS) versuchte durch einen "Zielableitungsprozeß" aus den
gesellschaftlich anerkannten Grundwerten nationale Ziele abzuleiten,
sie nach der Dringlichkeit zu reihen, eine Konkretisierung vorzunehmen und sie in Programmen zu operationalisieren. Diese Systematik
wirft mehr Probleme auf, als sie zu lösen vermag.3)
Für die Verwirklichung einer output- bzw. an konkreten Zielen
(management by objectives) orientierten Finanzplanung stellt das
Fehlen geeigneter Bewertungskriterien den entscheidenden Engpaß
dar. Die Entwicklung des hiefür notwendigen Indikatorensystems befindet sich in den meisten Ländern noch im Anfangsstadium.
Das bis jetzt tragende Element der Programmbudgetierung,
die
Kosten-Nutzen-Analyse, weist daher erhebliche Schwachstellen auf.
Die ursprünglich angestrebte Messung in Geldleistungen erwies sich
als nicht praktikabel und wurde wieder aufgegeben.
Für eine Programm- bzw. Aufgabenplanung erwiesen sich nicht
alle staatlichen Bereiche als geeignet. Gute Anwendungsmöglichkeiten bieten sich für technische Vorhaben und zeitlich begrenzte Projekte, die auf eine Fertigstellung zu einem bestimmten Termin zugeschnitten sind (Investitionsprogramm). Die größte Zahl der Programme in den USA standen in Verbindung mit dem Verteidigungsressort. Weiters erwiesen sich in den Ressorts Verkehr, Unterricht,
Wissenschaft, Forschung, Gesundheit einzelne Teilbereiche als der
Programmerstellung zugänglich.
Als Mängel dieses Systems traten folgende Erscheinungen auf:
• Mitunter Vortäuschung einer nicht bestehenden
durch das Unterschieben von Programmstrukturen.

Rationalität

• Gefahr ~~ines einseitigen Expandierens von gut planbaren Bereichen a4l Kosten weniger geeigneter (Ausbeutungseffekt der Planung). ','
Die mit 'ihrer Ausarbeitung verbundene hohe Personal- und Kostenbelastli",g impliziert eine lange Geltungsdauer der Programme.
Die an d;~ input-( ausgaben- )orientienen Finanzplanung kritisierte
3) Bundesministerium fUr Finanzen, Staatliche Finanzplanung
Vergleich, Wien 1974, S. 33,

im internationalen
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Beharrungstendenz wurde von der Programmplanung somit nicht
ausgeschaliet, sondern nur auf eine andere Ebene t;ansferiert.
Auch auf administrativer Ebene traten Probleme auf. Die Integration der Planung in die Verwaltung scheiterte u. a. daran, daß der
Verwaltung ein neues System von außen aufgedrängt wurde (USA).
Die Pioniere des PPBS (Wirtschaftswissenschaftler, Systemanalytiker) hatten keine Erfahrung mit dem Haushaltsverfahren der öffentlichen Hand.6) Integrationsversuche in anderen Ländern wurden daher
auf kooperativer (Schweden) bzw. freiwilliger Basis (Frankreich) mit
der Verwaltung durchgeführt. JUngste Erfahrungen in Schweden weisen jedoch darauf hin, daß mit der Kompliziertheit des Systems der
Widerstand der Verwaltung ansteigt.?)
Der Mangel an geschulten Fachkräften in den Ressorts beeinträchtigte die Qualität der erstellten Programme (USA). Der mit der Ausarbeitung von Studien und Programmen verbundene erhebliche Zeitaufwand führte ebenfalls zu QualitätSVerlusten und erschwerte eine
effiziente Verzahnung der Finanzplanung mit der ohnedies unter
Zeitdruck erfolgenden Jahresbudgetierung (USA, BRD).
Die Schaffung von Kommunikationsbeziehungen
und Informationskanälen erwies sich als nicht ausreichend fUr eine positive Koordinierung (BRD). Die Organisations- und Motivationsstruktur im öffentlichen Dienst (Aufstieg, Belohnung) bedingt eine möglichst hohe
Ressortproduktion bei geringer interressortmäßiger Koordination.8)
Die Folge ist eine eher defensive, das eigene Interesse absichernde
"Spätkoordination". Als nicht erfolgreich erwies sich auch die Koordination über Planungsabteilungen9) durch die Verlagerung des Planungsvorganges in eine eigene Abteilung, da diese von den relevanten
Informationen der Fachabteilungen in vielen Fällen abgeschnitten waren (Isolation von anderen Fachabteilungen; BRD).
Ein zu dichtes Informationsnetz birgt wieder die Gefahr von Doppelgleisigkeiten und fUhrt zur Verstopfung von Informationskanälen
durch Detailinformationen (BRD).

6) Wittmann, Walter: Einfuhrung in die Finanzwissenschaft, Bd. 3, Stuttgan 1976,
S.75.
7) Korff, Hans Clausen: Dynamische Verwaltung, in: Finanzarchiv; Bd. 37, S. 142.
') Jochimsen, R.: Zum Aufbau und Ausbau eines inte~rienen Autgabenplanungssystems und Koordinierungssystems der Bundesregierung 10 Planung VI, S. 38.
9) Die Planungsabteilung auf Ressonebene ist von Informationen der Fachabteilunr;en und der Ressompitze abhängig und dadurch nur bedingt in der Lage, eigene ProJekte in Frage zu stellen.
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Wille zog aus den Erfahrungen der Bundesrepublik Deutschland
den Schluß, daß eine erfolgreiche Koordination nur auf Ministe~ebene denkbar ist. Durch die Vorgabe alternativer Planungsplafonds
für die einzelnen Ressorts und Abteilungen könne die politische Instanz einen Überblick über Prioritäten und notwendige Schwerpunkte gewinnen. 10)
3. Planungssysteme mit geringerem Anspruchsniveau
Nach dem Abbruch des PPBS-Experiments in den USA im Jahr
1971 wurden neue Planungssysteme in den USA und in Frankreich
entwickelt, die auf einem geringeren Anspruchsniveau eine ökonomisch-rationale Planung erreichen sollen.ll)
In diesem Zusammenhang sind zwei einander ergänzende Budgetierungstechniken zu nennen: "zero base budgeting" als Instrument
für die Regierung und "sunset budgeting" als spezielles Instrument
für das Parlament.
Der Grundgedanke des zero base budgeting besteht darin, sämtliche "Aktivitäten jeweils neu zu begründen" (von Null zu beginnen)12), um auf diese Weise - falls erforderlich - Prioritäten neu
setzen zu können. Den Ausgangspunkt bilden kleine Entscheidungseinheiten, und das Verfahren des Budgeterstellungsprozesses verläuft
von "unten nach oben" wie beim traditionellen Budgetierungsprozeß.
Von den kleinen Entscheidungseinheiten werden verschiedene Alternativen im Bereich Personal, Sachaufwand und Investitionen aufgezeigt, die Aktivitäten gereiht und in mehreren Organisationsstufen
nach oben aggregiert.
Das sunset budgeting hingegen bedeutet für den öffentlichen Sektor, daß verschiedene wichtige Programme zeitlich befristet werden
und in mehrjährigen Abständen eine Überprüfung vorgenommen
wird. Damit soll einer wachsenden Starrheit des Budgets entgegengewirkt werden. Im Gegensatz zum zero base budgeting steht beim
"Sunset" die politische Entscheidung im Vordergrund. Den Aus-

10) Wille, Eberhard:
Finanz- und Aufgabenplanung, in: HdWw., Bd. 5, Stuttgart
1980, S. 600 ff.
11) RUrUp, B., und Färber, G., Programmhaushalr.e
der "zweiten Generation", in:
Die öffentliche Verwaltun~, 33. Jg., Heft 18, September 1980 S. 661-672.
11) Lehner, G.: Starrhetten im Budget - Wirkungen öffentlicher Ausgaben und
Einnahmen auf Mobilität und Strukturwandel, in: WirtSchaftliche Mobilität in Österreich, hrsg. von K. Aiginger, S. 149 bzw. S. 150.
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gangspunkt bilden hochaggregierte Programme, und der Entscheidungsprozeß verläuft in diesem Falle von "oben nach unten". Die Erfahrungen in den Vereinigten Staaten zeigen, daß beide Verfahren
nur selektiv angewendet werden können, weil wegen der großen Zahl
der Einzelprogramme die ständige Überprüfung durch Verwaltung
und Parlament einen zu hohen Verwaltungsaufwand verursachen
wUrde.
Am zero base budgeting wird kritisiert, daß keine konsistente, ökonomisch rationale Politikplanung erfolgt, weil es von keinem Zielsystem ausgeht, sondern· die Prioritäten nur auf politische SchIusselentscheidu,ngen und das subjektive Urteilsvermögen der Beamten abstellt. Der kritische Punkt lies sunset budgeting wird in der Qualität
der Erfolgskontrolle gesehen. Vor allem bei sozialen Leistungen ist
sie schwer zu erbringen.
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Finanzplanungsansätze
1. Ansätze

auf

in Österreich

Bundesebene

1.1. Die rechtlichen Rahmenbedingungen
Die derzeit geltenden einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen
sind einer Finanzplanung wenn schon nicht hinderlich, so doch sicherlich nicht eben förderlich. Während in Österreich derzeit kein
Gesetz besteht, welches mehrjährige staatliche Planung oder Budgetierung zwingend vorsieht, wird die Haushaltsperiode durch die Verfassung (Art. 51 Abs. 1 B-VG) - in Übereinstimmung mit den klassischen Budgetgrundsätzen - auf ein Jahr begrenzt. Auch die anderen
für das Haushaltsrecht relevanten Bestimmungen sind schon etwas älteren Datums und stammen aus einer Zeit, in der Planungsprobleme
noch weitestgehend unbeachtet blieben: Art. 42 Abs. 5 und Art. 51
B-VG, Art. 5 und 6 des Verwaltungsentlastungsgesetzes
1925, Bundeshaushaltsverordnung
1926, Buchhaltungsdienstverordnung
1931
und "Prealable"-Verordnung
1925 (für die Regelung des Monatshaushalts). Meritorisch läßt sich das geltende Haushaltsrecht weitestgehend auf eine Verordnung aus dem Jahre 1863 zurückführen. I)
Die gegenwärtige Rechtslage läßt bereits einen gewissen Spielraum
für die Berücksichtigung längerfristiger Aspekte zu, der, wie noch zu
zeigen sein wird, teilweise genützt wird. Das Bundesministeriengesetz
1973 (BGBI Nr. 389/1973) sieht in § 3 Ziff. 3 sogar vor: "Die Bundesministerien haben im Rahmen ihres Wirkungsbereiches. .. alle
Fragen wahrzunehmen und zusammenfassend zu prüfen, denen vom
Standpunkt der Koordinierung der vorausschauenden Planung der
ihnen übertragenen Sachbereiche ... grundsätzliche Bedeutung zukommt."
Gemäß § 10 der Bundeshaushaltsverordnung werden bei Mehrjahresvorhaben (Investitionen) jeweils die Jahresquoten veranschlagt, der
später noch aufzubringende Restbetrag in den sogenannten "Teilheften" zu den einzelnen Budgetkapiteln quasi "unter dem Strich" ausgewIesen.
1) Siehe Blaha, R.: Aus der Geschichte des österreichischen Budgetrechtes und Budgetwesens; in: Das öffentliche Haushaltswesen in Österreich, Heft 4,1970.
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Im Jahre 1967 wurde erstmals in Ergänzung des Grundbudgets
ein
sogenanntes
Konjunkturausgleichsbudget
eingefilhrt,
welches seit
1971 ständig aufgestellt wird und seit 1976 zu seiner Freigabe nicht
mehr der gesonderten
ZustiI'hmung durch das Parlament bedarf. Die
Untergliederung
in Grundbudget
und Konjunkturausgleichshaushalt
tritt somit gleichsam an die Stelle der im Laufe der Jahre obsolet gewordenen und daher nicht mehr verwendeten Unterteilung
in ordentliche und außerordentliche
Gebarung.
Im Verlauf der letzten Jahre hat es mehrere Gesetzesinitiativen
zum Haushaltsrecht
gegeben, die auch die Einführung einer mehrjährigen Finanzplanung
vorsehen. Sowohl 1968 als auch 1973 wurden
EntwUrfe eines Bundeshaushaltsgesetzes
als Regierungsvorlage
eingebracht, die aber nicht Gesetzeskraft
erlangten. Der letzte Vorstoß datiert aus dem Jahr 1979, in dem ein Inititiativantrag
zur Änderung
verfassungsrechtlicher
Bestimmungen
zum Bundeshaushalt
eingebracht wurde. Dieser wird derzeit in einem Unterausschuß
des Verfassungsausschusses
des Nationalrates
beraten.
Gemäß dem Initiativantrag
zur Änderung haushaltsrechtlicher
Bestimmungen des B- VG soll Art. 51 Abs. 2 lauten:
,,(2) Die Bundesregierung
hat dem Nationalrat
bis spätestens 10
Wochen vor Ablauf des Finanzjahres den Entwurf des Bundesfinanzgesetzes vorzulegen; gemeinsam mit diesem Entwurf hat sie dem Nationalrat insbesondere Berichte über die Grundlagen der Veranschlagung für die folgenden fünf Jahre (Finanzplan)
und über die mindestens für den gleichen Zeitraum geplanten Investitionen (Investitionsprogramm) vorzulegen.(2)
Es herrscht Übereinstimmung
dartiber, daß die Begriffe "Finanzplan" und "Investitionsprogramm"
in den Verfassungstext
aufgenommen werden sollen, ihre inhaltliche Ausgestaltung
aber einer einfachgesetzlichen Regelung im Rahmen eines zu beschließenden
Bundeshaushaltsgesetzes
vorbehalten ist. Dabei sollen Finanzplan und Investitionsprogramm
im wesentlichen wie folgt verstanden werden:
Der Finanzplan wird als Regierungsplan
verstanden; es besteht Informationspflicht
("hat vorzulegen")
des Nationalrates
durch die
Bundesregierung,
aber keine Genehmigungspflicht
durch den Nationalrat. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm
sind mit dem
Voranschlag
vorzulegen.
Ihre Laufzeit soll jeweils vier Jahre betragen, wobei das Voranschlagsjahr
zugleich das erste Jahr des Finanz2) Der Zeitraum wurde später auf vier Jahre herabgesetzt.
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planes und des Investitionsprogramms darstellt. Das laufende Finanzjahr ist dementsprecheng nicht in den Finanzplan einbezogen. Dem
Verfassungsauftrag entsprechend ist eine jährliche Anpassung und
Fortschreibung vorgesehen (rollende Planung). Die Gliederung des
Finanzplanes soll nach funktionellen und nach finanzwimchaftlichen
Kriterien sowie nach Kapiteln erfolgen. Eine ansatzweise Gliederung
wird ausgeschlossen, da dies den Aufwand einer Mehrjahresbudgetierung verursachen wUrde.
Gegenstand des Investitionsprogramms sind:
Der Liegenschaftserwerb des Bundes, die Investitionsvorhaben einschließlich jener auf dem Gebiet der Landesverteidigung, die vom
Bund gewährten Investitionsförderungen sowie jene Ausgaben, die
die Investitionstätigkeit unmittelbar oder mittelbar beeinflussen (z. B.
Leasingfinanzierungen). Dieses Programm wäre nach Kapiteln und
Aufgabenbereichen sowie in Jahresabschnitte zu gliedern und nach
Dringlichkeit zu reihen. Ebenso wie der Finanzplan wird das Investi~
tionsprogramm vom Bundesministerium für Finanzen erstellt und der
Bundesregierung zwecks Beschlußfassung vorgelegt, bevor diese Unterlagen gemeinsam mit dem Voranschlag dem Parlament vorgelegt
werden.

1.2. Die institutionellen und politischen Rahmenbedingungen

Von seiten der Politiker liegen vor allem seit den sechziger Jahren,
sicherlich auch im Gefolge der damaligen internationalen Planungseuphorie, eine Reihe von sehr positiven Absichtserklärungen bezilg~
lich umfassender und langfristiger Planungen vor.
Trotzdem hat die langfristige Programmplanung, Finanzplanung,
oder wie auch immer sie genannt werden mag, nicht jenen Siegeszug
angetreten, wie man ihn vielleicht hätte erwarten können. Dies mag
zum einen daran liegen, daß die internationalen Planungserfahrungen
angesichts der zu hoch geschraubten Erwartungen eher ernud}ternd
wirkten, zum anderen aber sicherlich auch daran, daß sich Politiker
im allgemeinen eher an kurzfristiger Stimmenmaximierung als an
langfristiger Planung orientieren.
Eine ganz entscheidende Größe für die Durchführung von längerfristiger Planung stellt der Beamtenapparat dar. Aufgrund ihrer Ausbildung dominieren bei einem Großteil der Beamtenschaft juridische
Gesichtspunkte bei der Erfollung ihrer Aufgaben, was besonders die
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Erfüllung der Planungsaufgaben erschwert. Überdies besteht die Gefahr, daß von den Politikern keine entsprechende Unterstützung geboten wird und Planung daher eher als zusätzliche Belastung denn als
wichtiger Teil der Verwaltungstätigkeit empfunden wird.
~

1.3. Allgemeine Ansätze
Unter allgemeinen Ansätzen sind solche zu verstehen, die sich nicht
auf einen Sektor beschränken, sondern mehrere Bereiche umspannen.

1.3.1. Das zehnjiihrige Investitionsprogramm des Bundes

Bereits 1954 wurde ein »langfristiges Investitionsprogramm des
Bundes 1954-1963" beschlossen. Dieser Vorgänger der heutigen Investitionsprogramme girig bereits tiber eine reine sektorale Planung
hinaus, da neben dem Bau von Autobahnen auch Investitionen der
ÖBB und der Post- und Telegraphenverwaltung enthalten waren.
Das erste umfassende langfristige Investitionsprogramm des Bun~
des (IP) wurde im Jahre 1971 für den Zeitraum 1971-1980 erstellt.
Seither wurden mehrere Revisionen und Erweiterungen des IP durchgeführt.
Gegenstand des Investitionsprogramms sind in ökonomischer Hinsicht der Liegenschaftserwerb, die Bruttoinvestitionen (in Realisierung, geplant) einschließlich die der Landesverteidigung und Investitionsförderungen des Bundes sowie sonstige Vorhaben (mit investivem Charakter wie: Forschungsförderung,
Leasing-Programme,
Wohnbauförderungmittel und das Gesamtprogramm des Wasserwirtschaftsfonds). Die bei Realisierung anfallenden Ausgaben sind analog
zum Budget in ein Basisinvestitions- sowie in ein Konjunkturstabilisierungs- und -belebungsprogramm gegliedert. Unter haushaltsrechtlichen Aspekten sind die zu Beginn der Programmperiode für Folgejahre bereits bestehenden gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen sowie die aus zweckgebundenen Einnahmen finanzierten Ermessensausgaben für Investitionen und Investitionsförderung
getrennt ausgewiesen. Auf die gesamte Laufzeit umgelegt, betragen
diese Bindungen des Investitionsbudgets rd. 50% des Investitionsprogramms. Alle übrigen Ausgaben werden, ausgehend von der Gewichtung der Budgetansätze des Basisjahres, mit einer Steigerungsrate von
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jeweils 5% fortgeschrieben. Über diesen Rahmen hinaus ist noch ein
"Mehrbedarf" (für "Prioritätensetzung")
vorgesehen. Die Investitionsausgaben werden nach Investitionsart (Liegenschaftserwerb,
Bau-, Ausrüstungsinvestitionen, Darlehen und Zuschusse im Rahmen
der Investitionsförderung, sonstige Vorhaben) sowie nach zeitlicher
(Jahresbeträge), institutioneller (nach Ressorts bzw. Budgetkapiteln),
funktionaler und regionaler Gliederung (bundesländerweise) dargestellt.
Erstellt wird das Programm vom BMF aufgrund von Beiträgen aller Ressorts, die im Inland Investitionen von mehr als 30 Mil!. S tätigen, wobei vom BMF Richtlinien vorgegeben werden. Die Verschiedenheit der Quellen erklärt auch - zusammen mit dem Fehlen einer
gesetzlichen Basis - die unterschiedliche Qualität der Kapitel des
Berichtes.
Obwohl schon immer alle Ressorts aufgefordert wurden, die von
ihnen durchzufilhrenden wichtigeren Projekte anzufilhren und zu erläutern, kann von einer detaillierten Projektdarstellung erst beim
I-Programm 1979-1988 gesprochen werden. Zusätzlich zu den bisher verwendeten Tabellen wurde ein Schema zur Erhebung der Einzelvorhaben ausgearbeitet, wodurch eine gewisse Standardisierung
(und Mindesterfordernis) an Projektinformationen
erreicht werden
konnte. Die Mitarbeit vieler Ressorts kann als ausgezeichnet bezeichnet werden, es stellte sich jedoch heraus, daß einige der angeforderten Informationen (noch) nicht geliefert werden könnten. Vor allem
die Meldung von Vorhaben, die sich erst im Planungsstadium befinden, Stößt auf Schwierigkeiten, womit der Plancharakter des IP beträchtlich abgeschwächt ist.
Weitere Probleme des IP sind:
Die Rechtslage bleibt explizit unangetastet}), obwohl gerade hier
langfristig Gestaltungsmöglichkeiten gegeben sind. Dies und die Fortschreibung der sonstigen Investitionsausgaben ausgehend vom letzten
Bundesvoranschlag bedeuten, daß kaum echte Programmschwerpunkte gesetzt werden, sondern daß die dem Status quo immanenten
Prioritäten übernommen werden, wobei konjunkturpolitisch bedingte
budgetäre Maßnahmen zu nicht unbeträchtlichen Änderungen fuhren
können.

)) Die gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen sind im festgelegten Ausmaß
anzusetzen. Die aus zweckgebundenen Einnahmen finanzierten Ausgaben sind im Ausmaß dieser Einnahmen einzutragen.
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• Es eXIstiert
dungsprozeß für
daß das IP dafür
niger Programm

keine Verbindung zum Planungs- und EntscheiInvestitionen und zur Budgeterstellung in dem Sinn,
verpflichtend heranzuziehen wäre, Es ist daher weals Absichtserklärung oder Prognose.

• Die Prognosegilte des IP läßt - zu einem nicht geringen Teil
wegen der oben angeführten Schwächen - zu wünschen übrig, Es
treten bereits mittelfristig (drei und mehr Jahre) beträchtliche Unterschiede zu den tatsächlichen für Investitionen aufgewendeten Beträ~
gen auf. Daher wird auch das IP etwa alle zwei Jahre revidiert bzw.
neu erstellt,
Bei alledem dürfen jedoch die positiven Aspekte nicht übersehen
werden:
• Unbestreitbar ist der Wert des IP als Orientierungshilfe und Informationsquelle, Immerhin gibt es zumindest Darstellungen der
Größenordnung der Bundesinvestitionen (nach verschiedenen Kriterien) über einen längeren Zeitraum sowie - beginnend mit dem
I-Programm 1979-1988 - sehr detaillierte Informationen über einzelne Investitionsvorhaben,
• Die Erstellung des IP zwingt alle Ressorts, ein Mindestmaß an
längerfristiger Planung durchzufuhren. Damit wurde ein "planerischer Lernprozeß" initiiert, der unbedingte Voraussetzung jeder weitergehenden Planung ist.
• Nicht zuletzt werden durch die Veröffentlichung des IP die öffentlichen Investitionen als wichtiger Bereich staatlicher Aktivität ins
Bewußtsein der StaatsbUrger gerückt,

1,3.2. Mehrjährige Elemente der Bundeshaushaltsverrechi1Ung
Der zunehmenden Bedeutung des Budgets entsprechend, mußte
auch das Rechnungswesen des Bundes verfeinert werden. Die steigenden Anforderungen an Aktualität und Aufgliederung der Daten
konnten mit den konventionellen Mitteln der Buchfuhrung nicht
mehr zufriedenstellend erfüllt werden.
Im Jahre 1966wurde daher ein neues Organisationsschema für die
Bundeshaushaltsverrechnung
ausgearbeitet, das als Grundlage für
den Einsatz einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage
diente.
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Mit der Umstellung auf das neue Verfahren, das nach den Prinzipien
der Datenfemverarbeitung ausgerichtet war, wurde im Oktober 1968
begonnen.
Das seither geschaffene Verrechnungssystem geht weit Ober die
traditionelle kameralistische Buchhaltung hinaus. Die Phasenbuchfuhrung erlaubt die Erfassung der einzelnen Phasen des Ablaufs einer
finanziellen Transaktion von der Genehmigung durch den Nationalrat bis zur Zahlung. Belastungen und Berechtigungen kunftiger Fi~
nanzjahre werden getrennt erfaßt. Vermögens änderungen und -umschichtungen sowie Aufwendungen und Erträge werden zusätzlich in
der Bestands- und Erfolgsverrechnung festgehalten.
Um die von einer organisatorischen Einheit (KostensteIle) oder
durch eine zu erbringende Leistung (KoStenträger) verursachten Ausgaben und die damit verbundenen Einnahmen den geplanten oder dafür genehmigten Kosten gegenüberstellen zu können, wurde in Anlehnung an die voranschlagswirksame Verrechnung ein weiterer Verrechnungskreis geschaffen, in dem zusätzlich der genehmigte Vorhabensbetrag und die noch nicht verbrauchten Beträge (Vorhabensrestbetrag, Vorverfligungsrestbetrag) festgehalten werden.
Durch den systematischen Aufbau der Ordnungsbegriffe bzw.
durch die Einführung von zusätzlichen Ordnungsmerkmalen ist die
Auswertung der Verrechnungsergebnisse auch nach sachlichen Gesichtspunkten möglich (Gebarungsgruppen, Aufgabenbereiche, Branchen, Bundesländer). Darüber hinaus werden die Einnahmen und
Ausgaben nach verschiedenen Kriterien (z. B. Investitionen, Instandhaltungen) zusammengefaßt.
Abgesehen von der generellen Notwendigkeit eines leistungsfähigen Verrechnungssystems als Grundlage einer mehrjährigen Finanzplanung enthält die Bundeshaushaltsverrechnung folgende in diesem
Zusammenhang relevante Elemente:
• Rlicklagen für nicht verbrauchte Ausgaben
Bis zum Jahresende nicht verbrauchte Ausgaben können, insbesondere soweit sie für Bauvorhaben oder Investitionen der Bundesbetriebe bestimmt sind oder soweit noch Reste zweckgebundener Einnahmen vorhanden sind, durch Zuführung an eine Rlicklage vor dem
Kreditverfall bewahrt bleiben. Diese Durchbrechung des Jährlichkeitsprinzipes gewährleistet einen sinnvolleren Einsatz dieser Mittel
und erhöht die Flexibilität der Budgetpolitik.
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• Übersicht über mehrjährige Vorhaben des Bundes
Die Vorhaben des Bundes, deren Durchführung die Ausgabenansätze mehrerer Finanzjahre oder eines zukünftigen Finanzjahres belastet, werden in einer Übersicht in den entsprechenden Teilheften zum
Bundesfinanzgesetz ausgewiesen (§ 10 Bundeshaushaltsverordnung) .
Daraus resultieren einerseits Anhaltspunkte bezüglich künftiger finanzieller Belastungen, andererseits ein gewisser Anreiz zu längerfristiger Betrachtung (mehrjährige Kostenschätzungen).
• Erhebung der Vorbelastungen
Die mit dem neuen Haushaltsverrechnungssystem
eingeführte
"Phasenbuchführung" ermöglicht die Erhebung der Vorbelastungen
("" rechtsverbindliche Verpflichtungen und Schulden ktinftiger Jahre)
durch bereits erfolgte Bestellungen oder Lieferungen (oder andere
Rechtstitel). Das Eingehen von Verbindlichkeiten unterliegt - obwohl für das laufende Budget nicht relevant - verschiedenen Regeln,
womit - im Prinzip - ein erster Schritt in Richtung ablauforientierter Finanzplanung getan wäre.
• Planungsmäßige Belastungen
Unter diesem Begriff sind die geschätzten (Gesamt- )Kosten eines
Vorhabens zu verstehen, die im Zeitpunkt seiner Genehmigung durch
das zuständige Organ der Bundesverwaltung festgestellt wurden, abzüglich aller in Durchführung dieses Vorhabens bereits eingegangener rechtsverbindlicher Verpflichtungen
(Bestellungen und/oder
Schulden) und geleisteter Zahlungen. Die planungsmäßigen Belastungen aus allen genehmigten Vorhaben (ausgenommen aus Dauerschuldverhältnissen) sollen künftig jährlich einmal zu einem bestimmten Stichtag erfaßt werden, womit wichtige Anhaltspunkte zur
Prognose der längerfristigen Budgetentwicklung gewonnen würden.
• Konjunkturausgleichsbudget
Auch die seit 1974 durchgeführte Dreiteilung des Budgets in
Grundbudget, Konjunkturstabilisierungs- und Konjunkturbelebungsquote kann nicht direkt als Finanzplanungsansatz bezeichnet werden.
Sie ist jedoch insofern interessant, als eine ähnliche Vorgangsweise in
mittel- und langfristiger Sicht besondere Bedeutung erlangt, da in
diesem Zusammenhang kaum auf kurzfristige (Konjunktur- )Schwan~
kungen eingegangen werden kann. Diese Dreiteilung wurde daher
auch - folgerichtig - zuerst auf das langfristige Investitionspro-
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gramm des Bundes angewendet. Abgesehen davon ist es im Interesse
einer starken Verbindung zwischen Budgetieruni und Mehrjahresplanung vorteilhaft, vergleichbare Gliederungen anzuwenden.

1.3.3. In/onnationssysteme und andere EDV-Projekte
Eine notwendige Voraussetzung für jede Art von Finanzplanung
ist die Bereitstellung von entsprechenden Informationen. Neben der
traditionellen Form (Aufzeichnungen in Form von Akten) traten in
den letzten Jahren EDV -unterstützte Informationssysteme in den
Vordergrund.
In Zusammenhang mit allgemeinen PlanungsansätZen besonders
erwähnenswert ist das Finanzpolitische Informationssystem FIPOLIS.4) Dieses Informationssystem, das in den siebziger Jahren im
Bundesministerium für Finanzen entwickelt wurde, ermöglicht einerseits die rasche Verarbeitung und Darstellung der in der zugehörigen
Datenbank eingespeicherten Daten~) und andererseits die Benützung
von verschiedenen Programmen und Modellen (Finanzpolitisches Simulationsmodell FIMOSTAB, Kosten-Nutzen~Analyse, Finanzschuldenmodell FISCH6), Modell filr lohnabhängige Abgaben INZIDENZ u. a.).
Neben der bereits oben kurz beschriebenen Bundeshaushaltsverrechnung betreibt das Bundesrechenamt - in Zusammenarbeit mit
dem jeweils zuständigen Ressort - eine Reihe weiterer Informationssysteme und ähnliche EDV-Projekte.7) Vom Standpunkt der allgemeinen Planungsansätze sind davon die automatisierte Abgabenfestsetzung, -einhebung und -verrechnung bei den Finanzämtern, die Automatisierung der Zollämter, die Finanzschuldenverrechnung,
das
Personalinformationssystem und die automatisierte Bundesbesoldung
besonders hervorzuheben .
•) Teilweise detailliener beschrieben in Grll.tz, W., Kitzmantel, E., Rainer, A.: Neue
Entscheidungshilfen fUr die FUhrung des Bundeshaushalts; in: Das öffentliche Haushaltswesen in Österreich, Heft 3-4, 1974.
S) Das Bundesministerium fUr Finanzen verfugt darUber hinaus uber eine Zugriffsmöglichkeit auf das Inte~riene Statistische Informationssystem ISIS des ÖStZA sowie
seit kurzem auch auf dIe VolkswirtSchaftliche Datenbank (und die entsprechenden
Pro~ramme) des Instituts fUr Wirtschaftsforschung (beides uber Bildschirm-Terminal).
6) Wurde bereits im Rahmen der letzten beiden Budgetvorschauen des Beirats zur
Pro~nose der(s) Finanzschulden(aufwandes) verwendet.
) Siehe dazu: BMF: Das Bundesrechenamt - Verwaltungsreform durch modernste Technik; Wien 1978.
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DarUber hinaus ermöglichen zahlreiche automatisierte Verfahren
eine effizientere Verrechnung und Planung in Teilbereichen.

1.3.4. Die mittelfristigen Budgetvorschauen
Die Budgetvorschauen, die ursprünglich vom Bundesministerium
für Finanzen, später vom Beirat für Wirtschafts- und Sozial fragen
ausgearbeitet wurden und werden, können zwar nicht als Finanzplanung im engeren Sinne bezeichnet werden, sie bilden jedoch sicherlich eine wichtige Vorstufe.
Nachdem sowohl die Bundesregierung in ihrer Regierungserklärung vom April 1964als auch der Beirat fUr Wirtschafts- und Sozialfragen die Notwendigkeit längerfristiger Budgetkonzeptionen betont
hatten, legte das Bundesministerium für Finanzen im Juli 1965die erste Budgetvorschau für die Zeit von 1965bis 1968vor, der zwei weitere für die Jahre 1967-1970 und 1968-1971 folgten.
Allen Vorschauen lagen Gutachten des Österreichischen Instituts
für Wirtschaftsforschung tiber die voraussichtliche Konjunkturentwicklung zugrunde.
Der Beirat selbst, der 1968eine eigene Arbeitsgruppe "Budgetpolitik" ins Leben gerufen hatte, erstellte im vergangenen Jahrzehnt sechs
Budgetvorschauen, nämlich für die Jahre 1970-1974, 1971-1975,
1974-1978,1976-1980,1978-1982
und 1980-1984.
Allen erwähnten Budgetvorschauen ist gemeinsam, daß sie keinen
Plancharakter und, im Grunde genommen, auch keinen Prognosecharakter haben. Sie sollen lediglich aufzeigen, wie sich Einnahmen
und Ausgaben unter bestimmten Annahmen entwickeln werden. In
der Tat weichen die Vorschauen des Beirates von der tatsä.chlichen
Entwicklung oft erheblich ab. Dies liegt einerseits daran, daß die zugrundegelegten Wirtschaftsprognosen vor allem für 1975 ziemlich
weit von der Realität entfernt waren, andererseits in der Natur der
Vorschauen selbst: Die in ihnen dargelegten Trends sollen ja gegebenenfalls zu Gegenmaßnahmen führen. Schwerer als die mangelnde
Treffsicherheit dieser "Prognosen", die ja eher als "Problemschau"
gedacht sind, wiegt freilich ein anderer Umstand: Die Interessensgebundenheit der Prognoseersteller bewirkt, "daß viele Probleme entweder überhaupt nicht diskutiert werden oder jedenfalls nicht gemäß
ihrer Bedeutung und unter Einbeziehung aller Konsequenzen behandelt werden". DafUr ist aber "der Austausch von Informationen
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und Ansichten, der zwischen den Wirtschaftspartnern und den Experten aus den Ministerien, dem Wirtschaftsforschungsinstitut usw. stattfindet, von großem Wert."s)
Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die mittelfristigen
Budgetvorschauen zwar eine mehrjährige Finanzplanung nicht ersetzen, fUr eine solche aber ein wertvolles Hilfsmittel und eine niltzliche
Ergänzung darstellen können.

1.4. Sektorale Ansätze der längerfristigen Planung
Darunter sollen solche Pläne oder Programme verstanden werden,
die einen speziellen Aufgabenbereich betreffen. Diese werden im allgemeinen vom (bzw. unter der Federführung des) zuständigen Ressort(s) erstellt.
Die Erarbeitung von Plänen und Konzeptionen in den einzelnen
Ressorts erfolgt unterschiedlich. In der Regel werden Forschungsinstitute und Experten beauftragt, Gutachten als Planungsgrundlage zu
erstellen. In den Ministerien sind Beiräte und Kommissionen mit beratender Funktion eingerichtet, deren faktischer Einfluß aber mitunter ziemlich groß ist. Sie setzen sich üblicherweise aus Vertretern der
Sozialpartner und des wissenschaftlichen Bereiches zusammen. Die
Ressortprogramme sind von recht unterschiedlicher Qualität und
Aussagekraft, die Bandbreite reicht von relativ detaillierter Projektplanung, die zum Teil unter Verwendung moderner wissenschaftlicher Methoden erstellt wird, bis zu sehr allgemein gehaltener Ab~
sichtserklärung. Man muß allerdings dazu sagen, daß erstens nicht
jede Materie den ublichen, v. a. quantitativen Planerstellungsverfahren gleich zugänglich ist und daß andererseits die einzelnen Ressorts
mit verschieden weit reichenden Kompetenzen ausgestattet sind.

1.4.1.

Straßenbauplanung

Das Bundesstraßengesetz 1971 enthält zwar Straßenverzeichnisse,
welche die Vorstellungen des Gesetzgebers vom Endausbauzustand
des Bundesstraßennetzes wiedergeben, es besagt aber nichts uber
Vorgangsweise und Zeithorizont seiner Verwirklichu~g. Es ist viel8) Swoboda, H.: Zu den Budgetprognosen des Beirates fUr Winschahs- und Sozialfragen; in: Winschaftspolitische Blätter Nr. 6/1976.
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mehr die Verwaltung, in diesem Falle also vor allem dem Bundesministerium fUr Bauten und Technik, überlassen, die Detailplanung vorzunehmen. Dies ist - gestützt auf eine Entschließung des Nationalrates ebenfalls aus dem Jahre 1971 - auch erfolgt.
1972 wurde erstmals eine sogenannte nDringlichkeitsreihung" für
Autobahnen und Schnellstraßen vorgelegt und 1975 eine revidierte
Fassung, diesmal auch unter Mitberücksichtigung der Bundesstraßen,
erstellt.9)
Diese Dringlichkeitsreihung bietet im Ansatz ein"'gutes Beispiel
einer Aufgabenplanung. Es wird nämlich darin der Versuch unternommen zu bestimmen, wie, vor allem in welchen Stufen, ein gegebener Soll-Zustand, ausgehend vom aktuellen Ist-Zustand, erreicht
werden soll.
An rechenbaren Einzelkriterien wurden berücksichtigt:
V erkehrlicher Ausbauwert,
Wirtschaftlichkeit,
Raumplanung,
Verkehrssicherheit,
Länderreihungen.
Die neue Dringlichkeitsreihung (1980) berticksichtigt neben den
oben angeführten Kriterien auch den Energieverbrauch und den Umweltschutz.
1.4.2. Hochbauplanung

Auch bezüglich des Hochbaues gibt es im Rahmen des BMBT mittel- und längerfristig orientierte Konzeptionen. So wird alljährlich die
mehrjährige Bauvorschau erstellt, welche reichhaltiges Material über
die Situation auf dem Baumarkt, die Entwicklung des Baugeschehens
früherer Jahre und globale Prognosen sowie das Bauprogramm
Österreichs, teilweise in sehr tiefer Gliederung, enthält.
Das Bundesministerium fUr Bauten und Technik ist für die gesamte
Hochbauplanung des Bundes zuständig, soferne dieses andere Ressorts betrifft, man denke an das Hochschul- und Schulbauprogramm,
werden die dort vorgenommenen Planungen berücksichtigt, und es
kommt zu einer koordinierten Vorgangsweise mit den betreffenden
Ressorts.
') Siehe BMBT (Hrsg.): Dringlichkeitsreihung fUr Autobahnen,
Bundesstraßen, Wien 1975, sowie dort angefUhrte Spezialgutachten.
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Schnellstraßen,

1.4.3. Die österreichische Forschungskonzeption 1972 und ihre Weiter-

entwicklung
Aufbauend auf der Analyse der österreichisch'en
Forschungspolitik
durch die OECD und den Beirat fUr Wirtschaftsund Sozialfragen
der Paritätischen
Kommission
wurde von einem Projektteam
des
Bundesministeriums
fUr Wissenschaft
und Forschung
(BMWF) die
österreichische
Forschungskonzeption
als mittel- und längerfristige
Rahmenkonzeption
fUr die Forschungspolitik
erstellt und 1972 von
der Bundesregierung
beschlossen. Für Großforschungseinrichtungen,
QuerschnittSbereiche
und vorrangige Problemkreise
wurden von Projektteams sektorale Konzeptionen
ausgearbeitet.
An einer Forschungskonzeption
für die achtziger Jahre wird derzeit gearbeitet.
An einer Forschungskonzeption
für die achtziger Jahre wird derzeit gearbeitet.

1.4.4. Liinger/ristiges Schulentwicklungsprogramm der Bundesregierung
Im Bereich Unterricht
wurde erstmals 1971 ein längerfristiges
Schulentwicklungsprogramm
erstellt, das später mehrmals adaptiert
wurde. Dieses Programm
enthält bildungspolitische
Zielsetzungen,
jedoch keine projektbezogenen
Dringlichkeitsreihungen
oder zeitliche Verwirklichungsstufen,
es erfolgt lediglich ein Hinweis auf die
Berücksichtigung
des Projektfortschritts
und stellt eine Selbstbindung
der Bundesregierung
in bezug auf die Schulerhaltung
der weiterfuhrenden Schulen dar.
Darüber hinaus wurde zur Schaffung zusätzlichen Schulraumes ein
Leasing-Plan
für Schulgebäude
aufgestellt. Ferner wurde ein langfristiger Sportstättenplan
erarbeitet.

1.4.5. Planung im Bereich Verkehr
Der mit Recht als nachteilig empfundene
Umstand, daß es keine
Verkehrsplanung
gibt, die alle Verkehrsträger,
d. h. vor allem Straße
und Schiene, wirkungsvoll integriert, wird nach Abschluß der Arbeiten am Österreichischen
Gesamtverkehrskonzept
der Vergangenheit
angehören. Die Trennung in der ressortmäßigen
Zuständigkeit,
wonach das Bundesministerium
fUr Verkehr nicht auch fUr den Straßenbau zuständig ist, spielt in diesem Zusammenhang
keine Rolle.
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Das von den ÖBB ausgearbeitete Unternehmenskonzept wurde im
Juli 1975 der Öffentlichkeit vorgestellt und enthält u. a. eine Zusammenstellung der Unternehmensziele, bei denen vor allem der Vorrang
volkswirtschaftlicher Aspekte gegentiber betriebswirtschaftlichen bemerkenswert ist, sowie ein zehnjähriges Investitionsprogramm mit
einem Ausgabenrahmen von 53 Mrd. S. Wie aus dem Bundesbahngesetz hervorgeht, ist die Finanzierung im Zuge der jährlichen Budgeterstellung sicherzustellen, eine langfristige Finanzierungsplanung besteht somit nicht. Der Maßnahmenkatalog ist ziemlich konkret und
detailliert gehalten, die Dringlichkeitsgrundsätze
sind allerdings etwas vage formuliert. .
Das Bundesministerium für Verkehr (BMV) ist auch fUr die Post
zuständig, für die ebenfalls ein Unternehmensplan 1975-1979 erarbeitet wurde. Gemeinwirtschaftliche Erfordernisse haben Vorrang,
die Bereichspläne enthalten zum Teil ziemlich detaillierte V orstellungen über notwendige Maßnahmen und deren zeitlichen Horizont.
Nähere Angaben tiber die zeitliche Realisierung der geplanten
Vorhaben sind den jeweiligen mittelfristigen Investitionsprogra~men
für die Bereiche des Postdienstes, Postautodienstes und Fernmeldedienstes zu entnehmen.
1.4.6. Fremdenverkehrs-Förderungsprogramm

Das Fremdenverkehrs-Förderungsprogramm
1980-1989
mit
einem vorgesehenen Ausgabenvolumen von 8'2 Mrd. S dient als
Plan- und Zielvorstellung fur die Fremdenverkehrspolitik. Neben der
Unterstützung der Werbung soll vor allem die Struktur und Qualität
der Fremdenverkehrsbetriebe durch diverse Förderungsaktionen verbessert werden.
1.4.7. Planung im Energiebereich

Zur Sicherung der Energieversorgung wurde Mitte 1979 ein Energieprogramm der Bundesregierung erstellt, dessen Planungscharakter
im Anschluß daran durch einen Operationskalender für die konkrete
Durchftihrung des Programms unterstrichen wurde. Es enthält Maßnahmen zur Förderung von energiesparenden Investitionen, zum
Ausbau der Energiequellen und Fernwärmeversorgung sowie Energiesparvorschläge. Das Energieforschungskonzept
1980 wurde vor
kurzem fertiggestellt und der Öffentlichkeit vorgestellt.
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2. Ansätze
haltswirtschaft

einer

mehrjährig
von Ländern
Österreich

konzipierten
Hausund Gemeinden
in

Auf den Ebenen der Länder und der Gemeinden wurden und werden erhebliche Anstrengungen einer mittelfristigen Orientierung der
Haushaltswirtschaft unternommen. Diese Bemühungen mtissen besonders im Zusammenhang mit den im Vergleich zum Bund unterschiedlichen AufgabensteIlungen und Gestaltungsmöglichkeiten beztiglich der Einnahmen gesehen werden. I)

2.1. Mittelfristige Haushaltsplanungsansätze

auf der Ebene der Bun-

desländer
Die Länder erfüllen Aufgaben, die sich von denen der übrigen gebietskörperschaftlichen Ebenen unterscheiden bzw. ein anderes Gewicht im Rahmen der Haushaltswirtschaft besitzen. Es sind hier die
Koordinierungs-, die Ordnungs-, die Förderungs- und die Ausgleichsfunktion für ihren Raum zu nennen. Die Einnahmen der Länder sind weitgehend durch die Bestimmungen eines von ihnen nur in
Grenzen beeinflußbaren Finanzausgleichs determiniert und damit
"außengesteuert". Die mittelfristigen PlanungsansätZe haben auf dieser Ebene vor allem die Aufgabe, die Bandbreite künftiger Belastungen aufzuzeigen, den Finanzierungsrahmen abzustecken und so zur
längerfristigen Haushaltssicherung beizutragen.
Ansätze einer mehrjährig konzipierten Finanzpolitik der Länder
wurden zuletzt von ehr. Brünner (1978) und - darauf aufbauend von H. Schäffer (1978) mit Stand Mitte 1975 dargestellt.2)
Die Autoren machten diese Ausführungen auf Basis einer von der
Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der Niederösterreichischen Landesregierung zu den mehrjährigen Finanzplanungen der
Länder gemachten Umfrage. Für die vorliegende Studie des Beirats
für Wirtschafts- und Sozialfragen wurde eine neuerliche Umfrage der
Verbindungsstelle der Bundesländer erbeten und dankenswerterweise
1) Smekal, ehr., Längerfristige Haushaltsplanung in Österreich auf zentraler und
lokaler Ebene, unveröH. Manuskript (1978) erschienen: ßPianificazione a lungo termine del bilancio in Austria a livello centrale e locale, in: Gerelli, E., und Pola, G.
(Hrsg.), La Programmazione Poliennale Dela Spesa Publica, Bologna 1979, S. 115 H.
2) FUr Detailergebnisse wird auf die angefuhne Literatur verwiesen.
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mit Stand 1. 1. 1981 durchgeführt.
Deren Ergebnisse
können wIe
folgt zusammengefaßt
werden:
Mit Ausnahme von Niederösterreich,
das mehrjlihrig konzipierte
,;Finanzierungspläne"
für a. o. Bauvorhaben
kennt, gibt es in allen
Bundesllindern
eine mehrjährig konzipierte Haushaltspolitik,
die den
gesamten Haushalt in die Planungsanstrengungen
integriert. Es handelt sich dabei durchwegs um "Finanzvorschauen",
deren Zielsetzung
primär darin besteht, im wesentlichen
auf Basis von Status-quo- Betrachtungen
eine informative Unterlage uber die tendenzielle Einnahmen-, Ausgaben- und Verschuldungsentwicklung
im Vorschauzeitraum zu erhalten. Sie dienen damit als Orientierungshilfe
für die
Budgeterstellung
bzw. als Argumentationsgrundlage
zur Beurteilung
von neuen, kostenintensiven
Investitionsprojekten.
Eine Prioritlitenfestsetzung findet im Rahmen dieser Arbeiten nicht statt. Vom Bundesland Vorarlberg
ist die Erstellung einer eigentlichen
Finanzplanung, die naturgemäß
sachorientierte
Schwerpunkte
zu setzen hat,
geplant. Die Adaption der Finanzprognosen
erfolgt derzeit auf diskretionärer
Basis bei Bedarf. Eine eigentliche rollende Planung wird
derzeit nur von Salzburg durchgeführt.
Institutionell
gesehen, werden die Finanzprognosen
von den Finanzabteilungen
zu Handen der Landesregierungen
erstellt. Die Finanzprognosen
oder zumindest deren wesentlichste
Schlußfolgerungen werden dem jeweiligen Landtag zur Kenntnis gebracht.
Mit Ausnahme des Bundeslandes Kärnten gibt es derzeit in keinem
Bundesland
eine landesgesetzliche
Grundlage
fUr die mittelfristige
Haushaltsplanung.
Es sind aber in mehreren Bundesländern
Bestrebungen im Gange, in eine neue Landesverfassung
solche Vorschriften
aufzunehmen.3)
Im einzelnen können die Ergebnisse der Planungsanstrengungen
h.
Umfrage (Stand 1. 1. 1981) wie folgt wiedergegeben
werden:

Burgenland
Im Burgenland
wurde
eine
"Mittelfristige
Finanzprognose
1980-1985 des Landes Burgenland" eingerichtet. Diese stellt eine auf
den gegenständlichen
Zeitraum bezogene Projektion
der erkennbaJ) Vgl. daw auch den von T. Kriegseisen verfaßten Rohentwurf einer Musterhaushaltsordnung, geml1ß deren § 13 die Voranschläge des Landes auf der Grundlage einer
fUnfjllhrigen Investitionsplanung zu erstellen sind.

30

ren Einnahmen- und Ausgabentendenzen dar. Entscheidungen über
Budgetschwerpunkte oder Prioritäten werden von der Finanzprognose nicht vorweggenommen. Die Preissteigerungen und Folgekosten wurden auf Basis der in den vorangegangenen Jahren gemachten
Erfahrungswerten geschätzt.
Bei der Erstellung des Voranschlages für das Jahr 1981 wurden die
vorgegebenen Prognosewerte von der Landesregierung in sehr weitgehendem Ausmaß berücksichtigt. Der Landtag wurde vom Landesfinanzreferenten über die in der Finanzprognose enthaltenen Schlußfolgerungen (insbesondere den beabsichtigten stufenweisen Abbau
der Landesverschuldung betreffend) in seiner Budgetrede informiert.
Derzeit gibt es keine landesgesetzliche Grundlage fUr eine Finanzprognose. Im Entwurf einer neuen Landesverfassung ist jedoch die Vorlage eines Finanzplanes an den Landtag zwingend vorgesehen.

Kdrnten
In Kärnten ist die Landesregierung durch Art. 53 Abs. 4 der Landesverfassung verpflichtet, zugleich mit dem Entwurf des Landesvoranschlages eine »Vorschau über die voraussichtliche finanzielle Entwicklung der nächsten drei Jahre" unter Berücksichtigung der gesetzlich festgelegten oder vertraglich eingegangenen Verpflichtungen
vorzulegen.4)

Niederösterreich
Das Bundesland Niederösterreich kennt »Finanzierungspläne" für
außerordentliche Bauvorhaben. Sie sind im Voranschlag des Landes
enthalten und erstrecken sich auf mehrere Jahre. Aus diesen Plänen
sind die Gesamtkosten der Einzelprojekte, eventuelle Kostenerhöhungen seit Erstellung des Projektes, der Finanzierungszeitraum und
damit die Vorausbelastungen der kommenden Budget jahre zu ersehen. Folgekosten werden nicht gesondert, Preissteigerungen bei Vor'I) Vgl. Schäffer, H., Öffentliche Investitionsplanung
und Auftragsvergabe, in:
Wen ger, K. (Hrsg.), Ausgewählte Probleme des öffentlichen Vergabewesens, Bd. 38
der Schriftenreihe der Bundeskammer der gewerblichen Winschaft, Wien 1978,
S. 68 f., und BrUnner, Christian: Politische Planung im parlamentarischen Regierungssystem, Wien/New York 1978, S. 183.
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liegen entsprechender Berechnungen berücksichtigt. Die "Finanzierungspläne" werden bei der Budgeterstellung dem jeweiligen Baufortschritt angepaßt. Sie werden im Rahmen des Voranschlages vom
Landtag genehmigend zur Kenntnis genommen. Bauvorhaben größeren Umfanges durfen nur nach grundSätzlicher Genehmigung durch
den Landtag begonnen werden. Bei dieser Gelegenheit sind die "Finanzierungspläne" vorzulegen. Außerdem ist die Planung von V orhaben auf verschiedenen Gebieten an die bestehenden rechtsverbindlichen Raumordnungsprogramme
gebunden. Dadurch ist der schwerpunktmäßige Einsatz der Budgetmittel sowohl regional als auch sektoral vorausbestimmt. Mit 1.Jänner 1981 wurde in Niederösterreich
eine Mehrphasenbuchhaltung eingerichtet, die.die buchmäßige Erfassung von Vorbelastungen und V orberechtigungen ermöglicht. Die
sich hier ergebenden Daten sollen eine Entscheidungsgrundlage für
die kommende Vorgangsweise auf dem Gebiet der Planung bilden.

Ober6sterreich J)
In Oberösterreich wird seit Jahren ein Mehrjahres-Investitionsplan
zu den Vorhaben des a. o. Haushaltes geführt. In diesem Mehrjahresinvestitionsplan sind jeweils die Gesamtkosten, die bisher bereits gestellten Mittel, der jeweils veranschlagte Jahreskredit und die in den
kommenden Jahren noch bereitzustellenden Kredite angegeben.

Salzburg
Im Anschluß an die Erstellung des jeweiligen Voranschlagsentwurfs wird in Salzburg jährlich eine Finanzprognose fUr den Gesamthaushalt ausgearbeitet, die sich auf einen Zeitraum von 5 Jahren erstreckt. Das laufende Rechnungsjahr und der Voranschlagsentwurf
für das nächstfolgende Jahr werden in die Prognose mit einbezogen
und bilden im wesentlichen die Ausgangslage fUr die Prognostizierung. Die Vorschau trägt die Bezeichnung "Mittelfristige Finanzprognose", zuletzt für 1980-1984. Es wird dabei jene Entwicklung der
Einnahmen und Ausgaben des Landeshaushaltes dargestellt, die sich
~) Ergebnis einer Umfrage der VerbindungssteIle
der Bundesländer
beim Amt der
Niederösterreichischen
Landesregierung,
Stand: Mitte 1975, in: BrUnner, Christian,
a. a. O.
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ohne korrektive Eingriffe voraussichtlich ergeben würde. Die Folgekosten sind im Rahmen der prognostizierten Ausgabenentwicklung
enthalten. Im Anhang der mittelfristigen Finanzprognose findet sich
aber auch eine gesonderte Darstellung jener Folgekosten, die sich aus
den laufenden und den im jeweiligen Voranschlagsentwurf neu vorgesehenen Investitionsvorhaben des Landes ergeben.
Die mittelfristige Finanzprognose stellt für die jährliche Budgeterstellung lediglich eine Orientierungshilfe dar. Sie wird dem Landtag
zu Beginn der Beratungen über den jeweiligen Voranschlagsentwurf
zur Kenntnis gebracht. Da Art. VI Abs. 5 des jeweiligen Haushaltsgesetzes u. a. bestimmt, daß Bauvorhaben erSt dann in Angriff genommen werden dürfen, wenn die Bedeckung der zu erwartenden Kosten
gesichert ist, ergibt sich für mehrjährige Vorhaben zwangsläufig die
Notwendigkeit einer vorausschauenden Planung.

Steiermark
Auf Basis des Landtagsbeschlusses Nr. 49 vom 7. Dezember 1978
wurde im April 1980 vom Landesfinanzreferenten eine "Budgetvorschau des Landes Steiermark für die Jahre 1981 und 1982" vorgelegt.
Es handelt sich dabei um eine Projektion der Einnahmen und Ausgaben für die genannten Jahre auf der Grundlage der Ergebnisse der
Vorjahre, des Voranschlages für das Jahr 1980 sowie von explizit gemachten Annahmen über die Entwicklung: der Konjunktur und des
Winschaftswachstums, der Einnahmen aus dem Finanzausgleich, der
Pflichtausgaben, der Krankenanstaltenfinanzierung,
der Personalbesoldung und des -standes, der Neuverschuldung und des Schuldendienstes, der Wirtschaftsförderung sowie der mit dem Bund junktimierten Finanzierungsmaßnahmen.
Gerade die Auswahl dieser Annahmen zeigt, in welch hohem Maße die finanzielle Entwicklung
eines Landeshaushaltes "außengesteuert" ist, was die eigentliche "Finanzplanung" aber keineswegs überfltissig macht. Das Ziel dieser
Budgetvorschau besteht darin, die winschaftlichen und finanziellen
Grenzen des Landeshaushalts im Hinblick auf dessen Konsolidierung
abzustecken und auf die Entwicklung einiger "Schlilsselstellen" (Personalausgaben, Ausgaben für Kranken-, Heil- und Pflegeanstalten,
Schuldendienstausgaben) rechtzeitig aufmerksam zu machen, ohne
indessen Entscheidungen vorwegzunehmen.
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Timl
Im Bundesland Tirol gibt es seit dem Jahr 1977 eine über den Jahreshaushalt
hinausreichende
mehrjährig
konzipierte
Budgetplanung
für den Gesamthaushalt,
die als mittelfristige
Finanzprognose
bezeichnet wird. Dabei handelt es sich um eine Fortschreibung
des Status quo; Prioritäten sind bisher nicht gesetzt worden. Die Pflichtausgaben und eine Fortschreibung
der Ermessensausgaben
werden den
erwarteten
Einnahmen
gegenübergestellt.
Die Teilbereiche
sind sowohl nach finanzwirtschaftlichen
als auch institutionellen
Gliede~
rungskriterien
aufgegliedert,
wobei insbesondere die Bauprogramme
im a. o. Haushalt gesondert dargestellt sind. Preissteigerungen
und
Folgekosten wurden bisher nicht berücksichtigt.
In einer derzeitig in
Ausarbeitung stehenden Budgetplanung
werden jedoch die valorisierten Beträge bezüglich der Investitionen eingesetzt.
Die Berücksichtigung
der mittelfristigen
Finanzprognose
bei der
jährlichen Budgeterstellung
wird von per do. Landesregierung
derzeit
als noch »gering" eingestuft. Die mitt~lfristige Finanzprognose
wurde
bisher dem Landtag jährlich zur Kenntnis gebracht. Derzeit gibt es in
Tirol keine landesgesetzliche
Grundlage
für eine mittelfristige
Finanzplanung.

Vora rlberg
Das Bundesland Vorarlberg
hat erstmals im Dezember 1977 eine
mittelfristige Finanzprognose
für den Zeitraum 1977 ~ 1981 ausgear~
beitet;
die derzeit
gültige
Prognose
umfaßt
den
Zeitraum
1979~1983,
eine Fortschreibung
für 1981~1985
soll demnächst ausgearbeitet werden. Die bisher erstellten Finanzprognosen
umfassen
den gesamten Haushalt, weisen darüber hinaus aber auch gesonderte
Schätzungen
für die Hoch- und Straßenbauten
des Landes sowie die
wichtigsten Förderungsausgaben
auf. Da die Rechnungsabschlußergebnisse die Basis der mittelfristigen
Finanzprognose
darstellen, sind
in den Extrapolationsergebnissen
bereits Anteile an Folgekosten enthalten. Zusätzlich werden bei der Finanzprognose
Folgekosten dann
berücksichtigt,
wenn außergewöhnlich
aufwendige
und betriebskostenintensive
Investitionsvorhaben
ihren Abschluß finden oder aber
rechtliche Regelungen
mit außerordentlich
hohen Folgekosten
für
das Land verbunden sind. In diesen Fällen erfolgt eine Vorausschät34

zung der zu erwartenden
Betriebskosten
oder - wenn dies nicht
möglich ist - die Berücksichtigung
eines b"estimmten Prozentsatzes
vom Investitionsaufwand
als voraussichtlicher
Betriebskostenanteil.
Im übrigen handelt es sich bei der mittelfristigen Finanzprognose
um
eine Fortschreibung
des "Status quo". Dementsprechend
werden
keine Prioritäten gesetzt.
Das Land Vorarlberg
beabsichtigt (u. a. nach Vorliegen des endgültigen Ergebnisses der Volkszählung
1981) einen Finanzplan auszuarbeiten. Dieser wird sich von der Finanzprognose
durch das Setzen von Prioritäten unterscheiden,
um einen Ausgleich zwischen den
zu erwartenden
Einnahmen
und den finanzpolitisch
vertretbar
erscheinenden Fremdmittelaufnahmen
einerseits und den Ausgabenan~
forderungen
andererseits herzustellen.
Bei der jährlichen Budgeterstellung
wird insbesondere
hinsichtlich
des vertretbaren
Rahmens an Darlehensaufnahmen
auf die Globalergebnisse der Finanzprognose
Rücksicht genommen. Die ausgearbeiteten Finanzprognosen
wurden bisher regelmäßig den Mitgliedern des
Vorarlberger
Landtages zur Verfügung gestellt. Derzeit gibt es keine
landesgesetzlichen
Grundlagen
für eine Finanzprognose
oder einen
Finanzplan.
Es bestehen aber Überlegungen,
die Verpflichtung
zur
Erstellung solcher Unterlagen in einem kommenden Landeshahshaltsgesetz oder gar in der Landesverfassung
zu normieren.

2.2. Mitte/ftistige Haushaftsplanungsansiitze auf der Ebene der Gemeinden
Bei den Gemeinden steht die InvestitionStätigkeit
im Vordergrund.
Mit Hilfe mittelfristiger
Planungsmaßnahmen
soll - unter Berücksichtigung der Folgekosten
- vor allem eine Prioritätensetzung
in
sachlicher, zeitlicher und finanzieller Hinsicht auf dem Gebiet der Investitionstätigkeit
erfolgen. Die Gemeinden - und hier vor allem die
kleineren unter ihnen - sind bei diesen Planungsanstrengungen
mit
stark schwankenden
Einnahmen, mit einer Abhängigkeit
von Transfers von seiten übergeordneter
Haushalte,
mit projektbezogener,
sprunghafter
Entwicklung
der Ausgaben und mit einem Mangel an
fachlich geschultem Personal konfrontiert.
Mit Stand 1976 hat der Rechnungshof
eine Inventur der Finanzplanungsanstrengungen
der seiner Profungskompetenz
unterliegenden
21 Städte mit mehr als 20.000 Einwohnern
durchgeführt.
Ihr Ergeb35

nis wird von P. Ludwig (1978) näher beschrieben. Dabei hatten 7
Städte eine mittelfristige Finanzplanung (wobei bei 2 Städten hier
keine vollständige Planung vorlag), 6 Städte hatten bei dieser Umfrage die Bedeutung der Finanzplanung erkannt und waren bestrebt,
sie zu realisieren. 8 Städte hatten keine Finanzplanung. Die Anfänge
dieser Planungen gehen dabei bis 1965 zurück. 6)
Im folgenden soll exemplarisch die mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung der Gemeinde Wien vorgestellt werden.

2.2.1. Die mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

bei der Ge~

meinde Wien
Die Organisation der Finanzplanung
Die Erstellung des mittelfristigen Finanz- und Investitionsplanes
erfolgt im Rahmen der Geschäftsgruppe Finanzen und WirtSchaftspolitik in Zusammenarbeit mit der Stadtbaudirektion, die sich in diesem Zusammenhang wieder der einzelnen Abteilungen bedient, in deren Rahmen Investitionsprojekte zur Ausführung gelangen.
Bis Ende August beschränkt sich die Tätigkeit im wesentlichen auf
das Sammeln von Unterlagen und Informationen, da umfassende aktuelle Daten erst Anfang September aus den von den Dienststellen
vorgelegten Detailentwürfen für den Voranschlag des nächsten Jahres gewonnen werden können. Im Verlauf der Budgetverhandlungen
auf Beamtenebene werden diese Daten verifiziert, auch~m Hinblick
auf sich abzeichnende Entwicklungen, die eine Abweichung von den
aus früheren Jahren gewonnenen Trends erwarten lassen. Die Einnahmen- und AusgabenschätZungen gehen auf einer sehr niedrigen
Aggregationsstufe vor sich, doch werden die so gewonnenen Daten
dann auf eine einzige Tabelle verdichtet. Die Arbeiten müssen so
rechtzeitig abgeschlossen sein, daß eine Behandlung in den Budgetberatungen des Gemeinderates erfolgen kann. Der Finanz- und Investi-

6) FUr die Ubrigen Ergebnisse der Erhebungen bezuglich Investitionsplanung, Fortschreibung, Laufzeit, Abstimmung mit anderen Planun/?en, vgl. P. Ludwig, Finanzplanung und Verschuldung österreichischer Großgememden, in: ÖHW 19 (1978),
S. 242 H. Zur kommunalen Planung i. w. S. (z. B. Stadtemwicklungsplanung usw.) vgl.
H. Driza, Kommunale Planung - Ein überblick, in ÖHW 19 (1978), S. 233 H., und
die Ubrige angefuhrte Literatur.
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tionsplan wird vom Gemeinderat
nicht beschlossen, sondern nur zur
Kenntnis genommen.
Eine formelle Verankerung
der mehrjährigen
Finanz- und Investitionsplanung
in der Wiener Stadtverfassung
oder in der Haushaltsordnung liegt nicht vor, der einzige Hinweis ist in der Geschäftseinteilung für den Magistrat zu finden, nach welcher der Finanzverwaltung unter anderem die "Erstellung des Voranschlages
und der Finanzpläne" obliegt.
Der Aufbau

des mittelfristigen

Finanz-

und Investitionsplanes

Das Kernstück des auf ftinf Jahre ausgelegten Planes besteht aus
einer Darstellung für die finanzielle Entwicklung der Stadt bedeutsamer Probleme, al1gemeinen Erläuterungen
sowie einer Tabelle, die in
jeweils zehn Einnahmen- und Ausgabenkategorien
die Zusammenfassung der Ergebnisse der Schätzungen enthält. Der letzte Teil ist ZeitKosten-Plänen
für den U-Bahn-Bau
sowie fOr größere Investitionsvorhaben und schließlich einer detaillierten Dar$tellung der baulichen
Investitionen gewidmet. Dabei sind lediglich Projekte berücksichtigt,
die bereits in Angriff genommen sind oder als Neubeginn des nächsten Jahres Eingang in den einjährigen Voranschlag
gefunden haben.
Neubeginne der Späteren Jahre sind also nicht enthalten. Ausnahmen
sind einerseits der Wohnbau, der in seiner Gesamtheit als Fortsetzung
eines Programms
anzusehen
ist - ihm stehen auch entsprechende
Einnahmen aus der Aufnahme von Hypothekarund Wohnbauförderungsdarlehen
gegenUber -, andererseits
sogenannte
Globalposten,
bei denen es sich, wie beim Ausbau des Rohrnetzes der Wasserwerke
oder bei größeren Straßeninstandsetzungen,
um kontinuierliche
Tätigkeiten handelt, die nicht willktirlich unterbrochen
werden können.
In der Tabel1e des Finanzplanes wird zunächst die Summe der Ausgaben ohne Investitionen (bauliche Investitionen, Inventaranschaffungen, Grunderwerbungen)
gebildet, die, von den Einnahmen abgezogen, den Rahmen aufzeigt, der bei ausgeglichener
Gebarung für Investitionen zur Verfügung steht. Diesem Rahmen wird das sich aus der
Zusammenstellung
der Investitionen
ergebende
Erfordernis
gegentibergestellt. Dabei zeigte sich bei al1en bisher erstellten Plänen, daß
al1ein die aus der Fortführung
bereits beschlossener Projekte resultierenden Ausgaben im gesamten Planungszeitraum
höher liegen als die
zur Verfügung stehenden Mittel. Dieses Mehrerfordernis
ist als Abgang ausgewiesen.
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Die Aufgabe des mittelfristigen Finanz- und Investitionsplanes
Der Finanz- und Investitionsplah dient in erster Linie der Information des Gemeinderates und der politischen Entscheidungsträger. Er
soll aufzeigen, welche Entwicklung auf der Grundlage bereits getroffener bzw. mit der Verabschiedung des Budgets verbundener Entscheidungen zu erwarten ist. Alle künftigen Beschlüsse, die Auswirkungen auf die Einnahmen- oder Ausgabenseite nach sich ziehen,
sind dann vor diesem Hintergrund zu sehen und gegen diese Entwicklung abzuwägen, wobei die eigentliche Aussage nicht in den konkreten Werten einzelner Jahre, sondern im Trend liegt. Besonders der
Investitionsplan dient darüber hinaus einem konkreten Informationsbedürfnis, da aus ihm bei den einzelnen Vorhaben neben den künftigen jährlichen Bauraten auch die Gesamtkosten und der bisherige
Verbrauch zu ersehen sind.

Problematik und Kritik
Der Angelpunkt aller Kritik an der gegenwärtigen Gestaltung des
Finanz- und Investitionsplanes liegt in der Feststellung, daß ihm trotz
seines Namens kein planerisches Element innewohnt. Vielmehr handelt es sich eher um eine Vorschau, ähnlich der, wie sie vom Beirat
für den Bund erarbeitet wird. Maßgeblich dafür sind eine Reihe von
theoretischen und praktischen Gründen:
a) Ein entscheidendes Kriterium für öffentliche Vorhaben stellt die
Einnahmenseite dar. Beim Wiener Haushalt zeigt sich, daß die Einnahmen überwiegend durch mehr oder weniger unbeeinflußbar ablaufende Prozesse (zum Beispiel wirtschaftliche Entwicklung), VOn
außen gesteuerte Entwicklungen (zum Beispiel steuerliche Maßnahmen des Bundes mit Auswirkungen auf die gemeinschaftlichen Bundesabgaben) oder sonstige Beschränkungen (zum Beispiel Verbot der
Kostenüberdeckung von Gebühren) determiniert sind und für autonome Entscheidungen nur ein relativ geringer Spielraum verbleibt.
Selbst der Inanspruchnahme von Fremdmitteln sind durch die Aufnahmefähigkeit des Kapitalmarktes und wegen des hohen Geldbedarfes der Wiener Stadtwerke Grenzen gesetzt.
Die dadurch bewirkte Schätz unsicherheit beeinträchtigt die Effizienz einer Ausgabenplanung erheblich.
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b) Die Gliederung des Finanzplanes ist darauf abgestellt, aufzuzeigen, wie sich der Finanzierungsrahmen
fUr Investitionen
unter den
getroffenen
Annahmen
mittelfristig entwickeln wird. Diese fUr die
künftige Politik außerordentlich
wichtige zentrale Aussage des Finanzplans und damit sein eigentlicher Informationsgehalt
würde beim
Einbau diskretionärer
Maßnahmen
im Sinne des planerischen
Eingriffs teilweise verdeckt werden.
c) Ein mittelfristiger
Investitionsplan
im eigentlichen
Sinne des
Wortes würde bedeuten, daß alle in den nächsten fünf Jahren zur
Ausführung gelangenden Vorhaben mit ihrem Realisierungszeitraum
und den jährlich erforderlichen
Bauraten genau fixiert werden. Das
erfordert zunächst, daß der jährlich zur Verfügung stehende Rahmen
festgelegt werden kann. Eine Aussage darüber ist aus dem Finanzplan
jedoch nicht zu gewinnen, da dieser nur einen Trend aufzeigt und
kaum ein Jahr dem Trend tatsächlich entspricht. Bei starken jährlichen Fluktuationen,
wie sie in der jüngsten Vergangenheit
eher die
Regel waren, ist die Einhaltung des Rahmens selbst bei kurzfristigen
Maßnahmen
auf der Einnahmenseite
(Fremdmittelaufnahme)
nicht
mehr gewährleistet,
da diese den schon genannten Beschränkungen
unterliegen.
d) Bei der Stadt Wien kommt dazu noch die erwähnte Schwierigkeit, daß schon die Fortsetzung
der bereits beschlossenen
Vorhaben
einen Finanzbedarf
ergibt, der in allen Jahren der Planperiode
über
dem ausgewiesenen
Investitionsrahmen
lag, und zwar in einem Ausmaß, das auch durch Fremdmittelfinanzierung
in realistischem Umfang nicht mehr abzudecken
wäre. Es müßten daher entspre~hende
Bauratenkürzungen
erfolgen, was aber wegen der damit verbundenen
Schwierigkeiten
den für die Aufstellung des Finanz- und Investitionsplans vorhandenen
Zeitraum
bei weitem übersteigen
würde. Die
schon seit Jahren knappe Finanzdecke
bewirkt nämlich, daß auf vielen Investitionssektoren
ein Nachholbedarf
besteht, der zwar anerkannt, im Einzelfall von den verschiedenen
Entscheidungsträgern
jedoch unterschiedlich
bewertet wird, so daß nur sehr schwer ein Konsens über die Prioritäten gefunden werden kann.
e) Für den Wiener Haushalt ist charakteristisch,
daß derzeit mehr
als die Hälfte der Mittel für Investitionen,
die mit einem Anteil von
rund 20% an den Gesamtausgaben
den Schwerpunkt der Ermessensausgaben bilden, durch den Wohnbau und die drei Großbauvorhaben
U-Bahn, Allgemeines
Krankenhaus
und verbesserter
Hochwasserschutz gebunden sind und alle anderen Vorhaben in der Priorität zu39

rückzustehen haben. Ein weiterer bedeutender Teil entfällt auf eine
Unzahl laufender bzw. regelmäßig wiederkehrender Erfordernisse,
die nicht willkürlich reduziert werden können, und vom verbleibenden Rest fallen viele Projekte in eine Größenordnung, die den Aufwand für eine längerfristige Vorausplanung nicht gerechtfertigt erscheinen läßt. Für die Investitionsplanung interessant sind lediglich
Projekte ab einer Größenordnung der Gesamtkosten von mindestens
100 Mio. S, und gerade bei solchen hat sich in der Praxis gezeigt, daß
ihre zeitliche Einordnung auf Jahre hinaus außerordentlich schwierig,
wenn nicht unmöglich ist. Auch sind einigermaßen verläßliche Kostenschätzungen oft erst in einem sehr fortgeschrittenen Stadium des
Planungsprozesses möglich.
f) Die unterschiedliche Planbarkeit der einzelnen Investitionsbereiche führt dazu, daß für einzelne Teilgebiete schon detailliertere längerfristige Planungen vorliegen, während in anderen schon die Planung für ein oder zwei Jahre im voraus auf Schwierigkeiten stößt.
Diese zweite Gruppe könnte dann in der Investit~onsplanung keine
entsprechende Berücksichtigung finden, was aber eine falsche Rangigkeit nach sich ziehen wUrde.

Schlußfolgerungen

und Verbesserungsmöglichkeiten

Wie die bei der Gemeinde Wien bisher mit der Finanz- und Investitionsplanung gemachten Erfahrungen zeigen, ist der 5jährige Zeitraum für eine effiziente Erfassung der Investitionen zu lang, für eine
Entscheidungshilfe im Bereich der Investitionen aber zu kurz. Eine
solche Entscheidungshilfe für die Setzung von Prioritäten kann nur
durch längerfristige Überlegungen über die künftige Stadtgestaltung
und durch darauf aufbauende Untersuchungen über den Investitionsbedarf über einen viel längeren Zeitraum hinweg geschaffen werden.
Die Arbeiten daran sind bereits im Gange.
Die Finanzvorschau bei der Stadt Wien kann und soll nur die
Trends aufzeigen, ohne Vorwegnahme künftiger Entscheidungen
durch die politischen Entscheidungsträger. Die Aussagekraft muß al~
lerdings noch wesentlich verbessert werden, denn durch die starke
Aggregation geht Information darüber verloren, welche Faktoren
und Bereiche es im konkreten sind, die die aufgezeigte Entwicklung
bewirken. Durch eine solche Darstellung, die wegen der 1980 erfolg40

ten Umstellung der Haushaltssystematik aufgrund der Voranschlagsund Rechnungsabschlußverordnung
(VRV) erst in einigen Jahren
möglich sein wird, kann die Finanzvorschau Hinweise darauf liefern,
wo diskretionäre Maßnahmen zur Verbesserung der Budgetsituation
zu setzen wären.
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Schlußfolgerungen

und Empfehlungen

In der ersten Hälfte der sechziger Jahre wurde das öffentliche
Haushaltswesen weltweit mit Herausforderungen
konfrontiert, die
mit dem Anspruch auftraten, die traditionelle einjährige, kameralisti~
sche staatliche Buchführung, ja darüber hinaus sogar die gesamte öffentliche Verwaltung zu revolutionieren.
Dabei handelte es sich einmal um den Versuch, betriebswirtschaftlich orientierte Investitions-, Planungs- und Managementverfahren
(z. B. die cost-benefit-analysis) in bestimmte Bereiche der Administration der öffentlichen Haushalte zu verpflanzen. Erfolgreich war deren Anwendung etwa beim Vergleich verschiedener Infrastrukturprojekte (z. B. Staudämme) sowie von Investitionen im militärischen Be~
reich.
Neben dem skizzierten Versuch der Einführung privatwinschaftlicher Rechnungsgrundsätze wäre darüber hinaus das Bemühen zu
nennen, die Wirtschaftspolitik generell zu "verwissenschaftlichen". Es
handelt sich also um den Versuch, als fragwürdig erachtete kurzfristige politische Entscheidungen durch ein System "wissenschaftlich
objektivierter Zielhierarchien" zu ersetzen, die "optimale Zielkombination" je nach Umweltsituation mit den geeigneten Mitteln (zumindest besser als in der Vergangenheit) zu verwirklichen und dabei auf
die gegenseitige Abhängigkeit von Zielen und Instrumenten zu achten.
Mittlerweile werden die Versuche, unter Nutzung aller wissenschaftlichen Erkenntnisse das tatsächliche Wirtschaftsgeschehen systematisch und zielgerichtet an die erwünschte Entwicklung anzupassen, eher mit Skepsis beurteilt. Angesichts der vielfältigen globalen
Probleme, die in den siebziger Jahren aufgetaucht sind und bisher
nicht befriedigend gelöst werden konnten, ist die Euphorie, mit wissenschaftlichen Methoden sogar eine Feinsteuerung der Wirtschaft
zu erreichen, verflogen. Es zeigte sich, daß die Finanzplanung bei
weitem nicht in der Lage war, die ursprünglich in sie gesetzten Erwartungen zu erfüllen.
Diese Erkenntnis sollte jedoch nicht dazu fuhren, die Idee der mittelfristigen Planung des öffentlichen Haushalts endgültig aufzugeben.
Um beurteilen zu können, was eine vernünftige Finanzplanung leisten
kann und was nicht, muß man sich darUber im klaren sein, daß Pla~
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nung immer nur ein Instrument und nie ein Ziel sein kann; daß auch
dieses Planungs instrument mit Kosten verbunden ist und abnehmende
Grenzerträge aufweist.
Planung soll sich auf das Wesentliche beschränken. Planen soll
man das, was für die Entscheidungsträger höchste Priorität hat.
M~nche Mißverständnisse bei der Beurteilung der Qualität einer
Planung und der damit im Zusammenhang stehenden Wirtschaftspolitik Uberhaupt können vermieden werden, wenn man sich der konstitutiven Elemente der Wirtschaftspolitik bewußt bleibt: Ihrer Zielbezogenheit, ihrer Umwelt- und Situationsgebundenheit und schließlich
der richtigen Mittelwahl.
Denn aus einer mangelnden Einhaltung wirtschaftspolitischer
Pläne ist nicht zwangsläufig auf eine schlechte Wirtschaftspolitik zu
schließen, wenn sich die zugrundeliegenden Umweltbedingungen
mittlerweile wesentlich verändert haben.
Folgt man diesen Gedanken, so zeigt sich, daß der Versuch, die
bisher unbefriedigenden Planungsergebnisse durch noch detailliertere, noch langfristigere, ndch verbindlichere Planung zu verbessern,
gerade in einer sich rasch ändernden Umwelt eher in eine Sackgasse
als zu angestrebter Verbesserung fUhren dürfte.
Es gibt noch einen weiteren Kardinalfehler fUr jede mittelfristige
Planung ~ nämlich langfristige Extrapolationen (die ja in der Praxis
hinter den meisten Finanzplanungen stecken) mit einem klaren strategischen Konzept zu verwechseln: In einer sich laufend verändernden
Umwelt kommt es nicht so sehr auf die Qualität der langfristigen Planung als auf die Klarheit des strategischen Denkens an. Es ist die
Frage zu stellen, was in der Zukunft angestrebt wird und wie man
dieses Ziel erreicht.
Die Finanzplanung für den öffentlichen Haushalt kann und soll die
Entscheidungsgrundlage fUr die Träger der Wirtschaftspolitik verbessern. Finanzplanung hat Instrumentalcharakter und ist ein Hilfsmittel
zur besseren Entscheidung, kein technokratisches Korsett von Sachzwängen, das den entscheidenden und verantwortlichen Politiker
überflüssig machen kann.
Sie kann dem Politiker Hilfestellung leisten, indem sie etwa die finanziellen Folgen bereits getroffener oder zu treffender Entscheidungen durch Budgetvorschau und Folgekostenrechnung
transparent
macht. Sie kann dazu beitragen, Handlungsalternativen zu evaluieren, indem vom Nutzen her vergleichbare Investitionsprojekte gegeneinander abgewogen werden, und sie ist schließlich für Länder und
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Gemeinden, aber auch für die betroffenen Wirtschaftsunternehmen
eine wertvolle Orientierungshilfe bei der Planung ihrer Aufgabenbereiche, weil sie wichtige Hinweise und Rahmendaten liefert.
Damit dieses Instrument von der Verwaltung benützt und beherrscht werden kann, muß die staatliche Finanzplanung so einfach
und kostengünstig wie möglich sein (Gebot der Verständlichkeit der
Planung für die daran Beteiligten sowie der Wirtschaftlichkeit der
Planung).
Welche Bereiche können und sollen geplant werden? In der betriebswirtschaftlichen Literatur wird vorgeschlagen, bei den "bottlenecks" anzusetzen, ist es doch der "Engpaß", der den Ablauf von
Produktionsprozessen ,behindert. Ähnlich könnte man im Bereich der
mittelfristigen Haushaltsplanung sagen, sie sollte eine Art "Rotlichtsystem" zum frühzeitigen Erkennen von (finanziellen) Engpässen bilden sowie unerwünschte Entwicklungen der Einnahmen- und Ausgabenstruktur frtihzeitig erkennen lassen. (Ein Anliegen, das ja von der
Budgetvorschau des Wirtschafts- und Sozialbeirates im wesentlichen
erfüllt wird.)
Ziel der Planung ist u. a. die Verbesserung der Reaktionsgeschwindigkeit der Entscheidungsträger, nicht deren Bindung an einmal ge~
troffene Beschlüsse. Kurzfristig betrachtet, beruhen 85% aller Budgetausgaben auf bereits eingegangenen rechtlichen Verpflichtungen,
lediglich über 15% kann einigermaßen frei disponiert werden. In
mittlerer Sicht läßt sich jedoch dieser Spielraum zweifellos durch
politische Entscheidungen vergrößern.
Eine sinnvolle mittelfristige Finanzplanung ist nur dort möglich,
wo eine Absichtserklärung der Wirtschaftspolitiker vorliegt, die zugrundeliegenden Zielsetzungen während des gesamten Planungszeitraumes durchzuhalten bzw. wo wesentliche Umweltänderungen nicht
zu erwarten sind. Man sollte jedoch die dabei auftretenden Schwierigkeiten nicht unterschätzen. Selbst wenn bestimmte Vorfragen nominelle oder reale, einnahmen- oder ausgabenseitige Planung usw.
- geklärt sind, wird der für die Planung zuständige Minister vielfältigen Interventionen ausgesetzt sein. Denn jede Entscheidung, ob ein
bestimmter Sektor überproportional - was auch immer die Meßgröße ist - wachsen soll, führt sofort zu der Frage, welche Bereiche
dementsprechend unterproportional wachsen sollen. Dies kann zu
Protesten der dadurch Betroffenen fUhren. Es wird nicht leicht sein,
die hier entstehenden Konflikte zu bewältigen.
Über eine Restriktion wird aber auch eine gute Finanzplanung
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nicht hinwegkommen:
den Versuchen, Elemente betriebswirtschaftlieher Planungs- und Managementmethoden,
wie sie in der Privatwirtschaft erfolgreich sind, in die öffentliche Haushaltsrechnung
bzw. das
öffentlich-rechtliche
Verwalwngsgefüge
einzubauen, können aus verschiedenen
Gründen nur Teilerfolge
beschieden sein. Bei Übertragung von Problemlösungsmodellen
aus dem privaten in den öffentlich-rechtlichen
Bereich sind zu bedenken:
Es gibt im privatwirtschaftlichen Bereich Märkte und Kosten sowie Güterpreise als deutliche Meßkriterien
des unternehmerischen
Erfolges, aufgrund knapper
finanzieller Ressourcen
herrscht das unternehmenspolitische
Diktat
der Kostenrechnung,
und es gibt das Risiko des Unternehmensuntergangs. Die Art der vom öffentlichen Sektor erbrachten Leistungen sowie die organisatorische
Form, in der diese Leistungen angeboten
werden, schränken die Möglichkeiten
einer Übernahme
privatwirtschaftlicher Verhaltensmuster
in den öffentlichen Bereich ein. Dieser
Unterschied zwischen den beiden Sphären ist sicher nur zum Teil mit
Hilfe von Planungstechniken
überwindbar.
Ausgehend von diesen Schlußfolgerungen,
ist nach Auffassung des
Beirats fUr Wirtschaftsund Sozialfragen
die Einführung
einer Finanzplanung
für den Bund zu empfehlen.
Effektivität wird die Finanzplanung
vor allem dann erlangen, wenn
sie grundsätzlich
dem Konzept
einer Vorschau
als mittelfristige
Orientierung
verpflichtet ist.
Dabei ist insbesondere eine Gliederung nach ökonomischen
Kriterien anzustreben.
In den Finanzplan sollten über die derzeit angestrebte inhaltliche
Ausgestaltung
hinaus (vgl. S. 15) folgende Informationen
aufgenommen bzw. gesondert ausgewiesen und erläutert werden:
Annahmen über die wirtschaftliche
Entwicklung;
Bedeckungsvorschläge,
Finanzschuldenentwicklung
;
bestehende Vorbelastungen
(iumindest nach Kapiteln);
planungsmäßige
Vorbelastungen
(nach Kapiteln und funktionellen Kriterien);
budgetäre Auswirkungen
von Haftungen,
Sondergesellschaften,
Fonds, Leasingprojekten
(gegliedert
nach Rechtsträgern
bzw.
Projekten) ;
Steuereinnahmen
in der Gliederung nach Gruppen;
Dienstpostenentwicklung
(etwa in der Gliederung der Beilagen A
und B des AmtsbeheIfes).
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Da der Finanzplan nur auf einer mittelfristigen, das heißt unter
Trendannahmen erstellten Prognose beruhen kann, müssen sich je
nach konkreter wirtschaftlicher Entwicklung Abweichungen der Voranschläge vom Finanzplan ergeben. Bei den Abweichungen der jährlichen Budgets vom Finanzplan wären Änderungen insbesondere struktureller Art, die mit Verlagerungen der Prioritäten verbunden sind,
ausführlich zu erläutern.
Die jeder Regierungsvorlage anzuschließenden Bedeckungsvorschläge sollten den Zeitraum des geltenden Finanzplanes umfassen
und nach Personalaufwand und Sachaufwand gegliedert sein.
Es sollten outputorientierte Indikatoren und Effizienzkriterien in
einzelnen Aufgabenbereichen
(vgl. Budgetvorschau 1976-1980,
S. 18 f.) entwickelt werden. Es sollte geprUft werden, inwieweit Techniken wie sunset budgeting und des zero base budgeting einen Beitrag zu größerer Effizienz der Planung leisten können.
Im Investitionsprogramm des Bundes sollte ressortweise eine Reihung der Projekte nach zeitlicher und sachlicher Priorität vorgesehen
werden. Die Projektangaben sollten durch Aussagen uber die durchschnittlichen jährlichen Folgekosten ergänzt werden, vor allem bei
baulichen Investitionen bzw. Projekten, die einen festzusetzenden
Mindestumfang überschreiten. Die Bagatellgrenze für die Aufnahme
von Projekten in das Investitionsprogramm sollte als relative Größe
des Ressortaufwandes in Kombination mit einer allgemeinen absoluten Mindestgrenze festgelegt werden.
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Anhang
Budgetäre Auswirkungen der
Straßenbau-Sondergesellschaften

1)

Inhaltsübersicht:
1. Einleitende Bemerkungen
2. Rechtliche Grundlagen der Straßenbau-Sondergesellschaften
3. Kapitalbeteiligungen und Kapitaltransfers an Sondergesellschaften
des Straßenbaus, 1970-1980
4. Die Haftung des Bundes für die Verschuldung der Sondergesellschaften und deren Auswirkungen

I) Abgeschlossen im August 1980.
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1. Einleitende

Bemerkungen

Der Bund hat im vergangenen Jahrzehnt einige sogenannte Son~
dergesellschaften (SC) gegrUndet und ihnen größere Bau- und Finan~
zierungsaufgaben tibertragen. Diese SC sind privatrechtliche Kapitalgesellschaften, deren Aktienmehrheit im allgemeinen der Bund hält.
Sie bringen zunächst eine gewisse Entlastung des Bundesbudgets mit
sich, da sie ihre Bautätigkeit vorwiegend Uber Kreditaufnahmen (mit
Bundeshaftung) auf dem in- und ausländischen Kapitalmarkt finanzieren; da aber in der Regel ihre eigenen Einnahmen nicht zur Dek·
kung des Schuld'endienstes und ihrer sonstigen Ausgaben ausreichen,
treten in Späteren Jahren Belastungen des Bundesbudgets ein.
Die Flexibilität in der Besorgung einer einzelnen Aufgabe wird
durch die Organisationsform SG wohl erhöht; die späteren Wirkungen für das Bundesbudget insgesamt sind eher gegenteiliger Art. So
schrieb der Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen in seiner Budget~
vorschau 1974:
"... auch die Flexibilität der Bundesfinanzen und die Finanzierbarkeit von Haushaltsabgängen im Inland werden durch das hohe Finan·
zierungsvolumen dieser Sondergesellschaften stark behindert. Diese
Sondergesellschaften werden in' den kommenden Jahren zusätzliche
Budgetausgaben (u. a. Haftungsinanspruchnahmen)
erfordern, die als
gesetzliche Verpflichtungen die Starrheit des Bundeshaushalts erhöhen. "1)
Die verschiedenen V or- und Nachteile von Sondergesellschaften
als Instrument der Besorgung staatlicher Aufgaben sollen hier nicht
umfassend gewUrdigt werden; primär geht es hier um die Erhöhung
ihrer budgetären Transparenz, die. bisher eher als unbefriedigend
empfunden wurde. Im vorliegenden Beitrag wird versucht, die budge·
tären Auswirkungen der Straßenbau-SG zu skizzieren, fUr die Vergangenheit und fUr die Jahre 1981 bis 1985.
Damit ist freilich nur ein Teil der SG erfaßt. Von erheblicher Bedeutung sind auch die Budgeteffekte der
Internationales Amtssitz- und Konferenzzentrum
Wien AG
(IAKW -AG) sowie, ganz besonders, der
Allgemeines Krankenhaus Wien Planungs- und Errichtungs-AG
(AKPE-AG);
') Beirat fUr Wiruchafts- und Sozialfragen, Budgetvorschau 1974 bis 1978, Wien
1974, S. 10; ebenso in seiner Budgetvorschau 1977 bis 1980, Wien 1977, S. 9.
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diese werden hier nicht berücksichtigt.
Ausgangspunkt der Untersuchung ist zunächst eine kürzlich publizierte, ökonomische Fallstudie über die Arlberg Straßen tunnel AG
(im folgenden zitiert als LTV -1979)2), die auch einen allgemeinen
Teil über die rechtliche Fundierung und die finanzpolitische Bedeutung aller Straßenbau-SG umfaßt. Die Daten dieser Studie umfassen
im wesentlichen die Jahre 1970 bis 1978.
Es ergab sich daher die Notwendigkeit, die Daten aus LTV -1979
fortzuschreiben und eine Prognose fUr die nächsten Jahre zu versuchen. Mit Hilfe von zahlreichen Interviews kristallisierte sich schließlich jenes Bild der Entwicklung der SG heraus, das im folgenden dargestellt wird. Diese Interviews waren hinsichtlich der Beschaffung der
Daten wie deren plausibler Interpretation sehr wertvoll; an dieser
Stelle kann ich jenen Bediensteten des Bundesministeriums fUr Finanzen (BMF), des Bundesministeriums fUr Bauten und Technik
(BMBT), des Rechnungshofs sowie der Sondergesellschaften, die sich
für Gespräche zur Verfügung gestellt haben, nur summarisch meinen
Dank aussprechen.
Wir gehen vor wie folgt. Im nächsten Kapitel werden die rechtlichen Grundlagen der Straßenbau-SG vorgestellt, vor allem die finanziellen und organisatorischen Regelungen. Anschließend werden die
Kapitalbeteiligungen und Kapitaltransfers des Bundes und der Länder
in der Periode 1970 bis 1980 untersucht einschließlich der bisherigen
Mauteinnahmen. Das vierte und letzte Kapitel schließlich befaßt sich
mit

der
der
der
des

Verschuldung der Straßenbau-SG,
Haftung des Bundes für diese Verbindlichkeiten sowie mit
Prognose der 1981 bis 1985 erforderlichen Zuschußzahlungen
BMBT.

2) Lukesch, D., Tschurtschenthaler,
P., Van der Bellen, A.: Kosten-Nutzen~Analysen im Straßen bau. Orac Verlag: Wien J 979. (Relevant in diesem Zusammenhang
die
Seiten 1-111.)
Diese Thematik wird auch in mehreren Aufsätzen desselben Autorenteams
behan-

delt:
-

-

Dynamische
Investitionsrechnungen
in volks- und betriebswirtschaftlicher
Sicht, in:
DIe Betriebswirtschaft
(DBW), 39 (J 979), S. 637-657;
erlösmaximierende
versus nutzenmaximierende
Preispolitik
öffentlicher
Unternehmen, in: Zeitschrift
für öffentliche
und gemeinwirtschaftliehe
Unternehmen,
2
(J 979), S. 300-317;
.
öffentliche Unternehmen
als Instrumente
der Straßenbauund Straßenverkehrspolitik, in: Archiv fUr öffentliche
und freigemeinnUtzige
Unternehmen,
J J (J 979),

S. 136-152.
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2. Rechtliche

Grundlagen

der

SG

Bezilglich der verfassungs rechtlichen Grundlagen wird auf LTV1979,S. 3-13, verwiesen. Dort werden behandelt
die Kompetenzverteilung im 5traßenbau zwischen Bund und Ländern,
die Verfassungskonformität von SG anstelle von mittelbarer Bundesverwaltung sowie
verfassungsrechtliche Probleme der Mauteinhebung auf Bundes~
straßen.
Die Aufgaben, die Finanzierung sowie gewisse organisations- und
steuerrechtliche Aspekte der SG, denen der Bund den Bau und Unterhalt von Bundesstraßen übertragen hat), werden durch besondere
Bundesgesetze geregelt:
Arlberg StrlJ!<,ntunntl AG

Brenn" Autobahn AG

Pyhm Autobahn AG

Tauem Autobahn AG

1973/113
1976/625
1979/316

1964/135
19671224
1969/-443
19711306
1972/224
1975/638

19711479
1972/224
1975/640
1978/335

1969/115
1970/191
1971125
1972/224
1973/114
1975/639
1976/143
1978/-441
1978/H2

Kurz die wichti&sten Bestimmungen dieser Gesetze: Den vier SG
wurden vom Bund die Herstellung, Erhaltung und die Finanzierung
bestimmter Teilstücke von Bundesschnellstraßen bzw. Bundesautobahnen übertragen. Die gesetzlichen Bestimmungen zur Finanzierung
der Straßenbau-Sondergesellschaften
regeln im allgemeinen
die Höhe des Grundkapitals der Aktiengesellschaften,
die Anteile einzelner Gebietskörperschaften am Grundkapital,
die Zuschüsse der beteiligten Bundesländer,
die Haftungsübernahme des Bundes für Kreditoperationen
Gesellschaft sowie die
Mauteinhebung auf den betroffenen Bundesstraßen.

der

J) Daneben gibt es staatliche Kapitalgesellschaften, die im juristischen Sinn als Privatstraßen anzusehende StraßenzUge finanzieren: vor allem die Felbertauernstraße AG
und die Großglockner-Hochalpenstraße
AG. Vgl. LTV-1979, S. 4, 14,69.
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Am Grundkapital der SG haben die jeweils durch die betreffende
Straße tangierten Bundesländer Minderheitsanteile; der Bund ist in
jedem Fall Mehrheitsaktionär. (Dies gilt auch für die oben erwähnten
"Privatstraßen" -Gesellschaften; an diesen halten zum Teil auch Anrainergemeinden Anteile.)
Abgesehen von der Einbringung des Grundkapitals haben die Anteilseigner auch laufende Zuschüsse an die Gesellschaft zu leisten. Für
die beteiligten Bundesländer ist der jährlich zu leistende, nicht rückzahlbare Zuschuß im allgemeinen im jeweiligen Bundesgesetz fixiert,
und zwar nach der absoluten Höhe wie auch nach der Anzahl der
Jahre, in denen er zu leisten ist.
Im Gegensatz zu den Länderzuschüssen sind die laufenden Zuschüsse des Bundes weder der Höhe nach noch der Zeitdauer nach
gesetzlich fixiert (oder begrenzt); vielmehr bilden die Bundeszuschüsse eine Art Puffer zwischen den laufenden Einnahmen aus
Mauteinnahmen, Länderzuschüssen und erwaigen sonstigen außerordentlichen Einnahmen einerseits und den Finanzierungserfordernissen der SG andererseits, sofern Kreditaufnahmen diese Erfordernisse
nicht decken können oder sollen. Solche Zahlungen des Bundes sind
einmal für den Fall vorgesehen, daß der Bund aus einer für Kreditoperationen der SG übernommenen Haftung in Anspruch genommen
wird oder zur Vermeidung einer Inanspruchnahme aus der Haftung
Zahlungen an die SG leistet; diese Überweisungen sind aus den Mitteln der Bundesmineralölsteuer zu bestreiten. Zum anderen ist in der
Regel der Bundesminister für Bauten und Technik ermächtigt, jährliche, nicht rückzahlbare Zuschusse - wiederum aus dem Aufkommen
an Bundesmineralölsteuer - an die SG so tange zu leisten, bis die Erträge aus den Mauteinnahmen die Aufwendungen der SG für den
Schuldendienst, die Straßenerhaltung und fUr angemessene Verwaltungskosten decken; die jährliche Höhe solcher Zuschusse darf nicht
höher sein als die Differenz zwischen diesen Aufwendungen und Erträgen.
FUr Haftungsübernahmen durch den Bund ist jeweils eine sondergesetzliche Grundlage erforderlich, soweit nicht das jeweilige Bundesfinanzgesetz für bestimmte Haftungsübernahmen entsprechende
Vorsorge trifft. Die HaftungsUbernahmen fUr die Straßenbau-Sondergesellschaften finden ihre rechtliche Grundlage in den (Finanzierungs- )Gesetzen zu diesen SG. In diesen wird der Bundesminister für
Finanzen jeweils ermächtigt, fUr die im In- und Ausland durchzufUhrenden Kreditoperationen (Aufnahme von Anleihen, Darlehen und
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sonstigen Krediten) der SG Haftungen namens des Bundes als BUrge
und Zahler gemäß § 1357 ABGB zu übernehmen.
Im einzelnen finden sich in den einschlägigen Gesetzen regelmäßig Bestimmungen
Ober die Begrenzung des Gesamtrahmens
der Haftung bzw. des
zulässigen Haftungsobligos
auf einen bestimmten Schillingbetrag,
über die zulässige Höhe der Kreditoperation
im Einzelfall,
über die zulässige Laufzeit der Kreditoperation
(zum Beispiel
höchstens dreißig Jahre),
über die zulässigen Kreditkosten,
definiert durch bestimmte Relationen zu den Diskontsätzen
in Österreich und einigen OECDStaaten,
über die zulässigen Währungen,
in denen die Kreditaufnahme
erfolgen darf,
über die Berechnungsmodalitäten
bezüglich Nettoerlös,
durchschnittlicher Zinsbelastung usw.,
ober die Zulässigkeit von Haftungsprolongierungen
über die vertraglich vereinbarte Kreditlaufzeit
hinaus.
FUr Haftungsübernahmen
durch den Bund haben die SG kein Entgelt zu entrichten. Falls der Bund aus einer Haftung in Anspruch genommen wird oder zur Vermeidung
einer solchen Inanspruchnahme
Zahlungen
an die SG leistet, so sind diese Zahlungen
- wie oben
schon erwähnt - aus den Mitteln der Bundesmineralölsteuer
zu bestreiten.
Wohl hauptsächlich wegen der hohen Kosten des Autobahnbaus
in
bergigem Gelände und des hohen Anteils ausländischer Transitreisender auf der Brennerstrecke
wurde mit dem Bundesgesetz
vom 3.6.
1964 (BGBI. 135) erstmals in Österreich die Bemautung einer Bundesautobahn
zur Erleichterung
ihrer Finanzierung
vorgeschrieben.
Analoge Bestimmungen
enthalten die Finanzierungsgesetze
zur Arlberg-Schnellstraße,
zur Pyhrnautobahn
und zur Tauernautobahn
:
der Bund hat für die Benützung des betreffenden
Straßenstücks
ein Entgelt (eine Maut) einzuheben;
die Höhe der Maut ist vom Bundesminister
für Bauten und Technik im Einvernehmen
mit dem Bundesminister
für Finanzen festzusetzen. Dabei ist auch auf die Kosten der Herstellung,
der Erhaltung und Finanzierung
des betreffenden Straßenstücks
und auf
die Tarifgestaltung
vergleichbarer
Straßen Bedacht zu nehmen
(jeweils § 2 Abs. 2);
die eingenommenen
Mauten hat der Bund der SG soweit zu überlassen, als dies nach Maßgabe ihres Bauauftrags
zur Abgeltung
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der Kosten für die Grundeinlösungen, Herstellung, Erhaltung
und Finanzierung der ihr übertragenen Teilstrecken, der Kosten
der Einhebung der Mauten sowie der angemessenen Verwaltungskosten der SC nötig ist.
Die organisatorischen Rege'lungen der Gesetze über die Straßenbau-Sondergesellschaften
betreffen im wesentlichen das Verhältnis
zwischen den Organen der einzelnen SG und dem Bund (bzw. dessen
Vertretern) als Mehrheitsaktionär.
Diese Bestimmungen bedürfen
teilweise einer sondergesetzlichen Deckung, nämlich insofern als sie
vom Aktienrecht abweichen.
So sieht das Aktienrecht nicht die Möglichkeit vor, daß der (die)
Anteileigner dem Vorstand oder dem Aufsichtsrat der Kapitalgesellschaften direkte Weisungen erteilt (erteilen). Ein derartiges Weisungsrecht des Bundesministers für Bauten und Technik ist aber in
den SG-Gesetzen normiert; der Bautenminister ist berechtigt, der SG
Anweisungen über den Bau und die Erhaltung der jeweiligen Strecke
zu erteilen und Auskünfte über die Tätigkeit der Aktiengesellschaft
zu verlangen, "soweit dies unter Bedachtnahme auf technische und
verkehrswirtschaftliche Belange, wie sie riicksichtlich anderer Bundesstraßen bestehen, geboten erscheint. Die Organe der Aktiengesellschaft sind verpflichtet, diesen Anweisungen und Aufforderungen zur
Auskunftserteilung zu entsprechen."
Ferner wurde dem Bundesminister für Finanzen gesetzlich ein Zustimmungsrecht eingeräumt, indem der § 4- lit. d der SG-Gesetze jeweils bestimmt, daß die Satzung der SG deren Organe zu verpflichten
habe, Finanzierungsmaßnahmen nur mit Zustimmung des Bundesministers für Finanzen als Vertreter des Haftungsträgers Bund vorzubereiten und abzuschließen.
Der Bund bedient sich zwar zur Durchführung öffentlicher Aufgaben im Zusammenhang mit dem Bundesstraßenbau privatrechtlicher
Kapitalgesellschaften; es ist jedoch nicht beabsichtigt, diese Kapitalgesellschaften bilanzmäßig Gewinne oder Verluste erzielen zu lassen.
Die SG-Gesetze bestimmen jeweils, daß die Forderung der SG gegen
den Bund auf Überlassung des Mautaufkommens sowie der aus Nebenbetrieben der betreffenden Bundesstraße (wie Tankstellen, Raststätten usw.) erlösten Entgelte höchstens mit jenem Betrag in die Jahresabschlüsse der SG einzustellen ist, den die SG für Grundeinlösungen, Bau, Erhaltung, Betrieb und Finanzierung der überlassenen Straßenstrecken sowie zur Deckung ?er angemessenen Verwaltungskosten der SG aufgewendet hat.
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Diese Regelung fuhrt andererseits dazu, daß die SG auch keine bilanzmäßigen Verluste ausweisen. Dem Bund werden sämtliche Aufwendungen für Herstellung, Betrieb, Verwaltung und Finanzierung
der jeweiligen Gesellschaftsstrecke angelastet, abzüglich aller staatlichen Transfers zugunsten der SG, der Zins- und außerordentlichen
Erträge, so daß sich weder Gewinne noch Verluste ergeben. Ein traditioneller betriebswirtschaftlicher Erfolgsindikator scheidet demnach
als Beurteilungskriterium aus.
Die Gesellschaften sind von den bundesgesetzlich geregelten Abgaben vom Einkommen (Körperschaftssteuer) sowie von der Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag und dem Gewerbekapital befreit. Die
Lohnsummensteuer ist hingegen zu entrichten, ebenso wie die Umsatz- bzw. Mehrwertsteuer; so sind die Mautumsätze mehrwertsteuerpflichtig (BGBL 224/1972, Art. 11).
Auf die Bedeutung der SG für den Straßenbau in Österreich (1973
etwa wurden 45% der Ausgaben für Autobahnen uber SG abgewikkelt bzw. finanziert) und auf die Entwicklung der zweckgebundenen
Einnahmen für den Straßenbau im Jahrzehnt 1970-1980 wird hier
nicht eingegangen (vgl. dazu LTV -1979, S. 29-67). Wir wenden uns
nun der Entwicklung der staatlichen Kapitaltransfers an die SG zu.

3. Kapitalbeteiligungen

und Kapitaltransfers
SG 1970-1980

an

Die SG des Straßenbaus sind (mit Ausnahme der Villacher Alpenstraßen-Fremdenverkehrsgesellschaft
mit beschränkter Haftung) Ak~
tiengesellschaften, an deren Grundkapital der Bund die Mehrheit der
Anteile hält. Die Höhe des Grund~ bzw. Gesellschaftskapitals, der
Bundesbeteiligung sowie die jeweiligen Anteile anderer Gebietskörperschaften (Privatpersonen oder -gesellschaften sind bisher nie beteiligt worden) sind der Tabelle 1 zu entnehmen.
Der obere Teil von Tab. 1 umfaßt die vier großen Sondergesellschaften im engeren Sinn, der untere Teil vier weitere Gesellschaften,
an denen der Bund maßgeblich beteiligt ist, die jedoch unter dem Gesichtspunkt der finanziellen Belastung des Bundes kaum eine Bedeutung haben (vgl. auch Kapitel 4, unten).
Das jeweilige Eigenkapital der vier großen SG ist in den letzten
Jahren nicht unwesentlich erhöht worden; die Tab. 1 gibt den Stand
per Ende 1979 wieder.
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Tabelle 1

Anteile des Bundes am Gesellscha/tsleapital von Straßenbau-Sondergesellscha/ten
(Stand 31. 12. 1979)
Ge'elbchofukapill'
in Mio. S

Bunde.beteililIung
Weit"'.
In

Arlberg-Straßentunnel AG, InllSbruck ......
,""""""",
..

400

60

Brenner Autobahn AG, Innsbruck
Pyhm Autobahn AG, Graz ......

200
720

75
60

Tauem Autobahn AG, Salzburg , ,

700

60

Fdbenauemstraße

230

62'56

225

84

AG, Lienz , , , ,

Großglockner- Hochalpenstraße
AG, Salzburg , , , . , , , . , , . , , ....
Timmelsjoch- Hochalpenstraße
AG, Sölden ..................

,

Villaeher Alpenstraßen-Fremdenverkehrsges, m. b. H., Villach ....
Anm~rkungen

BoteiligtO in %

%

26'00:
14'00:
25 '00:
31'81:
8'19:
2571:
14'29:
2476:
4'50:
8'84:

Tirol
Vorarlberg
Tirol
Steiermark
Oberösterreich
Kärntenl)
Salzburg
TiroP)
Salzbur~
diverse emeinden

8'00: Klirnten
8'00: Salzburg

35

68'57

15'00: Tirol
16'43: diverse Gemeinden
Tirols

10

70'59

11'65: Kärnten
1176: Stadt Villach

:

I) Bis 1978 Anteil von KIrnten
und Salzburg je 20% am GK vOn SOO Mio, S_ Im Zuge deI Karawanken-Autobohn-Finonzierung.gosetze.
(BGB!. 441 und 442/1978) wurde d.. GK der TAAG um 200 Mio. S erhöht, wovon
60% ouf den Bund und 40% auf Kärnten entfalien.
2) Utnder-

btw_ Gemeindeanteil

zu revidieren

(Summe

100-66%).

Quelle: Amubehelf zum BFG 1980, Beiloge N: LTV-1979, S. 69 f.

Tabelle 2

Kapitalbeteiligungen und Darlehen des Bundes an Sondergesellsch,iften des Straßenbaus
(in Mio. S)
Kapilllb •.ttiligungen

In.J.ef S.
10.

1970 .........
,.
1971 ..... , .....
1972 ...........
1973 ...........
1974 ......
,., ..
1975. , , , , , , , , , ,
1976., .. " .... ,
1977 .""".",
1978. , , . , , ... , ,
1979, , .. , ......
1980" .........

650
562
1.138
654
951
1.066
2.050
1.446
1.247
1.204
1.298

davon

MioS.

36
131
96
30
126
126
126
71

201
124
129

Stn.ßengel.

Bunde.darlehen insge~_

davon Straßengei.

%

Mio.S.

MioS.

%

6
23
8
5
13
12
6
5
16
10
10

292
187
284
727
357
457
465
+56
4+9
446
427

5
6
5
5
5
6
6
6
14
14
4

2
3
2
1
1

1
1
1
3
3
1

Quelie: 1970-78: Bunde,rechnun~ .. b.chlua
1979-80: Bundesvoran",h og
jeweil, Kapitol 34 (Bundesvormögen)
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Die Kapitaleinzahlungen
bei den einzelnen Gesellschaften erfolgen
jeweils in Raten über mehrere Jahre. Die absoluten Beträge und die
Anteile an den gesamten Kapitalbeteiligungsausgaben
des Bundes gehen aus Tabelle 2 hervor. Ein Trend über die Jahre ist kaum zu erkennen. Die Einzahlungen
streuen zwischen 30 Mio. S (1973) und
201 Mio. S (1978), die Anteile an den gesamten Beteiligungsausgaben
des Bundes zwischen 5% (1973, 1977) und 23% (1971).
Die Darlehen des Bundes an SG des Straßenbaus, die ebenfalls Tabelle 2 zu entnehmen sind, können praktisch vernachlässigt
werden.
Ihre absolute und relative Höhe ist sehr gering. FUr die "großen" Gesellschaften Arlberg, Brenner, Pyhrn und Tauern spielen sie keine
Rolle; in den Jahren 1974-1976
kamen sie ausschließlich der Großglockner Hochalpenstraße
AG zugute. (1978 erfolgte eine Umwandlung aufgelaufener
Bundesdarlehen- Verpflichtungen
der Gesellschaft
von 72 Mio. S in eine entsprechende
Kapitalbeteiligung
des Bundes.)
Wesentlich interessanter
sind die echten Kapitaltransfers
des Bundes an die "großen"
Sondergesellschaften,
die in Tabelle 3 für die
Jahre 1970 bis 1980 aufgelistet und mit den Mauteinnahmen
der SG
konfrontiert
sind.
Die Transfers der Tabelle 3 an SG sind Brutto-Transfers,
d. h. sie
umfassen auch die RückUbertragung
der Mauteinnahmen
vom Bund
an die Gesellschaften.
Insgesamt stehen fUr die Jahre 1970 bis 1980
rund 10 Mrd. S Kapitaltransfers
rund 51 Mrd. S Mauteinnahmen
gegenüber4), d. h. die Mauten machten bisher etwas mehr als die Hälfte
der Kapitaltransfers
aus; insgesamt 41 % wurden somit aus Mitteln
der Bundesmineralölsteuer
finanziert.
Betrachtet man den jeweiligen Anteil der Mauteinnahmen
an den
Bruttokapitaltransfers
in den einzelnen Jahren, so ergibt sich folgendes Bild (Tabelle 4):

1970

1971

1972

197J

19H

1975

1976

1977

1978

1979

1980

69%

74%

33%

47%

48%

63%

58%

65%

54%

63%

52%

~) Streng genommen ist eine derartige GegenUberstellung ökonomisch nicht aussagekräftig; fUr beide Zeitreihen mußte ein Gegenwartswert ermittelt werden, d. h. beide
Reihen mUßten auf einen gemeinsamen Zeitpunkt auf- oder abdiskontiert werden. Da
die vollen Auswirkungen der SG gegenwärtIg ohnedies erst in groben Umrissen sicht~
bar werden, erscheint diese oberflächliche GegenUberstellung vertretbar.
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Die ersten drei Jahre (1970-1972) spiegeln ausschließlich die Gebarung der Brenner Autobahn AG. Ab 1973 treten zwar Transfers an
andere Gesellschaften hinzu, die MautUbertragungen betreffen aber
bis einschließlich 1974 nur die Brenner AG. 1975 erzielte die Tauern
AG die ersten nennenswerten
Mauteinnahmen
(1974 nur
S 255.813'-). Von 1975 bis 1979 bewegt sich der Anteil der Mauteinnahmen an den Bruttokapitaltransfers um rund 60%; ob er weiterhin in dieser Größenfordnung bleiben wird, könnte nur beantwortet
werden, wenn Prognosen der zukünftigen Zins- und Tilgungszahlun~
gen, Mauteinnahmen und zukünftigen Bauausgaben aller Sonderge~
seilschaften (z. B. der möglicherweise stärker ansteigenden Erhaltungsausgaben der Brenner AG) verfügbar wären. (Vgl. Kapitel 4.)
Der Vollständigkeit halber sind in Tabelle 5 die Bruttokapitaltransfers um die Maut- und Rückübertragungen bereinigt worden:
Tabelle 5

Nettokapitaitrans/ers des Bundes an Stmßenbau-Sondergml/schtiften (in Mio. S)

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

ArIi><'1AG
%

Br.nn.r AG I)
%

30
60
45
90
90
110
110
500

25
19
23
24
15
16
41

42
41
340
179
116
150
206
39
150
0
75

100
100
100
86
49
62
53
11
20
0
6

60
45
90
90
115
100
100

25
19
23
24
16
15
8

1.035

23

1.338

30

600

13

.........

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

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

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

1: ............

14

Pyhrn AG
%

TauemAG
%

Summe
(100%)

150
360
470
540

41
49
69
44

-42
41
340
209
236
240
386
369
735
680
1.215

1.520

34

4.493

Quelle: vJI. Tabelle J.
Nt/tolt"'p",J""In,r .... - K.o.pitaluanrl.r ... kl. Ruckt"n.f ..... d.r Mauteinnahm.n, ab<r inkl. d•• Ruckuanrl .....
dor Einnahmen au. NebenNtn.b.n
d.r G••• II.chafunrocke.
I) Bei der Brenner AG beinhalten die Kapitl.ltranlfen
der Jahre 1976-1980 auch den E!'Iatz tu.r Bauleiltungen
d.r C ••• IIJCh.ft .uf d.r Inntalautobohn.

Die Zuwachsraten dieser Nettokapitaltransfers waren bisher in den
einzelnen Jahren starken relativen Schwankungen unterworfen
(Tab. 6):
1971

1972

-2%

729%

60

1973

~39%

197~

1975

12%

2%

1976

61%

1977

-4%

1978

99%

1979

-7%

1980

79%

Diese Schwankungen gehen in den Jahren 1970-1972 ausschließlich, 1973-1976 überwiegend auf die unterschiedlichen Finanzierungserfordernisse der Brenner Autobahn AG zurück. Seit 1977 dominiert der Zuschußbedarf der Tauern Autobahn AG. Auffallend ist,
daß die Tauern AG, die größte der SG, erst seit 1977 Netto-Kapitaltransfers vom Bund erhält. Dies dürfte damit zusammenhängen, daß
bis 1976 der Bundesminister für Finanzen ermächtigt war, aus allgemeinen Steuermitteln Zuschüsse an die Gesellschaft zu leisten; dazu
sah er offenbar keinen Anlaß. Mit Bundesgesetz vom 31. 3. 1976
(BGBI. 143) hingegen wurde der Bautenminister ermächtigt, ZuschUsse an die Tauern AG aus den Mitteln der Bundesmineralölsteuer
zu zahlen. 1978/80 machen die ZuschUsse an die Tauern AG 53% aller Nettokapitaltransfers an Straßenbau-Sondergesellschaften
aus.
Die Pyhrn- und Arlberg-Gesellschaften partizipierten bisher an den
Netto-Kapitaltransfers des Bundes etwa zu gleichen Teilen. Der Anteil der Brenner AG fällt rasch; die Nettotransfers des Bundes dUrften
in diesem Fall in den nächsten Jahren vor allem auf die Refinanzierungsraten bezüglich Bauabschnitten der A 12IInntalautobahn
zurückzuführen sein, während zur Erhaltung und Finanzierung der GeseIlschaftsstrecke der BAAG selbst keine Nettotransfers mehr notwendig sein werden.
Daß die Brenner Autobahn AG jedoch künftig "mit Gewinn" arbeiten werde, wie es mitunter in Presseberichten heißt, wäre eher eine irreführende Aussage. Denn zum einen sind die Finanzierungsgesetze
so konstruiert, daß die SG grundsätzlich ohne Gewinn oder Verlust
bilanzieren. Dies grob gesagt so, daß die SG einerseits alle ihre Bau-,
Finanzierungs- und Verwaltungskosten als Forderung an den Bund
aktivieren, andererseits davon im wesentlichen die Mauteinnahmen
- auf die sie ja nur bis zur Summe der genannten Kosten Anspruch
haben - und Nettotransfers des Bundes, sofern solche gewährt werden, wieder abziehen; auf diese Weise kann bilanzmäßig weder ein
Gewinn noch ein Verlust entstehen.
Dies mag als formales bilanztechnisches Argument abgetan werden. Jedoch zeigen die Tabellen 3 und 5, daß die Brenner AG in den
Jahren 1970 bis 1976 etwas mehr als 1 Mrd. S an Nettokapitaltransfers des Bundes erhalten hat (exklusive Rückzahlungsraten des Bundes für Bauleistungen der AG auf der Inntalautobahn), also Transfers, denen keine Mauterlöse gegenüberstanden. Bei einer Prüfung
der tatsächlichen betriebswinschaftlichen
Rentabilität der Brenner
Autobahn AG müßten diese Zuschüsse mitberücksichtigt werden.
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(Abgesehen davon wurde ein wesentlicher, kostspieliger Abschnitt der
Brennerautobahn, nämlich die Strecke Innsbruck-Schönberg
mit der
sog. Europabrilcke, von der Landesbaudirektion Tirol gebaut, noch
vor Gründung der Brenner AG.)
Aus den Daten der Vergangenheit - für das Jahrzehnt 1970 bis
1980 - können allerdings nur sehr begrenzt Schlüsse über die Entwicklung der Nettokapitaltransfers in der Zukunft gezogen werden.
Dies vor allem aus drei Gründen:
(1) Soweit der Haftungsrahmen nicht erschöpft war, konnten die SG
bisher ihre Finanzierungserfordernisse
über den Kapitalmarkt
decken, d. h. durch zusätzliche Neuverschuldung. Insofern waren
sie auf Nettotransfers des Bundes nicht angewiesen. In der Zukunft wird das ohne Novellierungen der SG-Finanzierungsgesetze nicht mehr in diesem Ausmaß möglich sein, weil
a) die Haftungsrahmen sich ihrer Auslastung nähern (ausgenommen die Brenner AG; vgl. Kapitel 4), und
b) gemäß den Bestimmungen der SG-Gesetze (z. B. bei der Arlberg AG, BGBI. 113/1973, § 5 Abs. 2 lit. g) "die bei Betriebsaufnahme aushaftende Summe der aufgenommenen Anleihen,
Darlehen und sonstigen Kredite zuzüglich der aushaftenden
Zinsen" nicht mehr erhöht werden darf, der Schuldenstand
also eingefroren werden muß und nur noch Umschuldungen
möglich sind. Der Terminus "Betriebsaufnahme" ist zwar
strittig, doch dürfte sie bei Verkehrsfreigabe eines zumindest
zweispurigen bemauteten Abschnitts gegeben sein.
(2) Tilgungszahlen für die in den letzten Jahren aufgenommenen
Kredite setzen nun verstärkt ein, nachdem allfällige tilgungsfreie
Jahre verstrichen sind.
(3) Das Ausmaß der erforderlichen Nettokapitaltransfers wird wesentlich von der Aufkommensdynamik der von den SG eingehobenen Mauten abhängen. Aus dem bisherigen Zuwachs der
Mauteinnahmen insgesamt kann noch kein klarer Trend abgelesen werden (Tabelle 7):
1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

27%

41%

11%

14%

92%

28%

32%

27%

32%

12%
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Die beobachtbare Zeitperiode ist zu kurz und mit zu vielen SondereinflOssen verknüpft, und bei zwei Gesellschaften ~ Arlberg und
Pyhrn ~ konnten noch kaum echte Erfahrungen gesammelt werden.
Der Sprung 1975 (92%) ist auf das erstmalige Auftreten der Tauern
AG zurückzuführen. Die Dynamik des Mautaufkommens ab 1980
wird sich in Grenzen halten, schon deshalb, weil die Brenner-, Tauern- und Pyhrn-Routen jedenfalls fOr die aus Nordwest Richtung
Südost Reisenden in einem Konkurrenzverhältnis stehen werden; vor
allem für die beiden letztgenannten Routen trifft dies zu. Überdies
scheint die bisher von Bauten- und Finanzministerium verfolgte
Mautpolitik bei der Arlberg AG und Pyhrn AG zu zeigen, daß eine
erlösmaximierende Politik (zumindest vorerst) nicht angestrebt wird.
(FOr den Arlbergtunnel kann gezeigt werden, daß die Maut- bzw.
Preiselastizität der Nachfrage es gestatten würde, über höhere Mauten auch höhere Erlöse zu erzielen; allerdings um den Preis einer ge~
ringeren Tunnelakzeptanz bzw. einer stärkeren Ausweichreaktion
der Verkehrsteilnehmer
auf die alte Paßstraße. V gl. LTV -1979,
S. 251 ~366 und 458~460.) In Zukunft wird dieser Spielraum für
Preis- und Erlössteigerungen vielleicht stärker genützt werden.
Abschließend bleibt zu erwähnen, daß auch Kapitaltransfers der
Bundesländer zur Finanzierung der SG beitragen, wenn auch in vergleichsweise geringem Ausmaß. Die Tabelle 8 liefert eine Übersicht
über diese Transfers (exkl. Einzahlungen auf das Grundkapital) anhand der Finanzierungsgesetze zu den Sondergesellschafts-Strecken.
An den insgesamt bis 1991 gegenwärtig zu erwartenden Länderzu~
schOssen von 1.868 Mio. S partizipiert die Tauern AG mit 27%, die
Pyhrn AG mit 56% und die Arlberg AG mit 17%; angesichts der langen Zeitspanne ist ein solcher Vergleich jedoch ökonomisch fragwürdig: die Zahlungsströme müßten auf einen gemeinsamen Bezugszeitpunkt diskontiert werden, um vergleichbare Werte zu erhalten, was
aber angesichts der insgesamt geringen Bedeutung der Beträge kaum
lohnend erscheint.
Die Erhöhung der Länderzuschüsse, die bei jeder der drei SG (die
Brenner Autobahn AG erhält/erhielt keine Länderzuschüsse) beschlossen wurden, koinzidieren jeweils mit Verlängerungen der GeseIlschaftsstrecken der SG. Weitere Verlängerungen sind zwar im gegenwärtigen Zeitpunkt nicht auszuschließen, erscheinen aber nach
Auskunft der zuständigen Abteilungen im Bauten- und Finanzministerium eher unwahrscheinlich. Die an der Arlberg und Pyhrn AG be63

Tabelle 8
Kapitaltrans/eTs deT Bundeslli"ndeT an StrqJ1enbau-Sondergesellsch4/ien (in Mio. S)
PyhrnAG

Arlb'raAG
Tirol
Vbg.

20'8
1973 .....
11'2
20'8
11'2
1974 .....
20'8
11'2
197~ .....
20'8
11'2
1976 .....
20'8
1977 .....
11'2
5'6
10'4
1978 .....
1979 .....
23'4
12"6
1980 .....
23'-4
12"6
1981 .....
23'4
12"6
1982 .....
2n
12"6
1983 .....
1984 .....
1985 .....
1986 .....
1987 .....
1988 .....
1989 .....
1990 .....
1991 .....
112'0
208'0
:E ........
L .......
320

00.

T.u.rn
Sunk_

30'5
98'5
98'5
12'2
98'5
In
12'2
98'5
98'5
12"2
98'5
12'2
30'5
12"2
30'5
12'2
30'5
12'2
12'2
30'5
12'2
30'5
30'5
12'2
30'5
12'2
30'5
12'2
183'0
865"5
1.048'5
12'2

In

K[n.

AG
Sbg.

10
10
10
10
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
10
10
10
10
10
250

10
10
10
10
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
10
10
10
10
10
250
500

I

~2
52
52
52
1067
1587
1787
1787
1787
1787
1427
74'7
74'7
74'7
627
627
627
627
627
1.868'5

Erlltuterunaen:

-

K.pitaltun,f

.... (_ I.uf.nd.

ZUSChÜIIO,ohno K.pita.l~~iligung.n)

I.ut leutern Sttnd dor Finlll1.iorung.-

- hrl~rg
W~;d.;"AG;.hr 201973Mio_
koino llndonuschüllo
S für 1973-1977

vO
••• h.n.
u~ 10 Mio. S für 1978-1982, Undonu.chü ... laut BGB!.
32 hzw. 16 Mio. S I.ut BGB!. 626/1976_
- Bn!mn.r AG; keine l..Inderzulchüllfi
vorgMlflhen.
_ Pyhm AG: 15 Mio. S Zu,ehuß d.r St.i.rmark für 1977-1991 I.ut BGB!. +79/1971, Zuschü.", wio in dor
-r.b.II.I.m
BGB!. 333/1978.
- T.uorn AG; 20 Mio_ S LIlnd.nuschü ... für 1973-1987 I.ut BGB!. 113/1969,32 Mio. S für 1979-1986
und 20 Mio. S für 1987-19911.ut
BGB!. 113/1973.

_

113/1973,

teiligten Bundesländer haben - gemäß § 4 lit. e der Finanzierungsgesetze - die Verpflichtung übernommen, bei Erhöhung des Haftungsrahmens (vgl. dazu das folgende Kapitel 4) fUr die Gesellschaft ihre
Zuschüsse um den gleichen Prozentsatz zu erhöhen; die Tauern-AGGesetze enthalten keine derartige Bestimmung.
4. Die

Haftung
des
der SG und

Bundes
deren

fUr die Verschuldung
Auswirkungen

Die SG des Straßenbaus sind in erster Linie Finanzierungsgesellschaften : mit ihrer Hilfe sollten dem Straßenbau auf bestimmten, als
vordringlich bezeichneten Strecken Finanzquellen außerhalb der laufenden Bundesbudgets bzw. der Aufkommen aus der Bundesmineralölsteuer erschlossen werden. Der Straßenbau auf den Gesellschafts64

strecken wurde und wird vor allem durch Kreditaufnahmen bei Banken und Versicherungen und auf dem Kapitalmarkt im In- und Ausland finanziert, Kreditaufnahmen, fUr die der Bund haftet.
Ein zwingender Zusammenhang zwischen diesem Ziel ußd der Errichtung von SG bzw. der Ausgliederung der Gebarung dieser Körperschaften aus dem Bundesbudget ist freilich kaum zu sehen. Im
Prinzip wäre es möglich gewesen, dem Straßen bau die zusätzlichen
Mittel aus dem Bundesbudget zur VerfUgung zu stellen und den
Bund selbst die erforderlichen Kredite aufnehmen zu lassen. Neben
anderen Motiven dürfte fUr die getroffene Entscheidung ausschlaggebend gewesen sein,
-

daß man bezüglich der Selbstfinanzierung der Gesellschaftsstrek. ken über die Mauteinnahmen optimistische Erwartungen hegte;
noch im Bericht über das Geschäftsjahr 1973 der Gleinalm Autobahn AG (jetzt Pyhrn Autobahn AG) hieß es:
"Der Großteil der für den Bau notwendigen Gelder wird ... auf
dem Kapitalmarkt aufgenommen ... In einem Zeitraum von 20
bis 30 Jahren werden sodann diese Fremdmiuel aus Mauterlösen
und anderen Ertrag,squellen zuruckgezahlt. Dadurch wird erreicht, daß sich diese Projekte ohne Belastung des Budgets während der relativ kurzen Bauzeit und mit geringen Zuschüssen
während der Tilgungsperiode praktisch selbst finanzieren. Am
Beispiel der fertiggestellten Brennerautobahn hat sich bereits erwiesen, daß selbst die kuhnsten Erwartungen uber die Höhe der
Mauteingänge von den Tatsachen weit Ubertroffen werden."
Man erwartete also, daß sich die Gesellschaftsstrecken im wesentlichen selbst tragen wUrden und nicht bloß eine zeitliche Verschiebung der Belastung des Baubudgets aus dem Bundesmineralölsteueraufkommen eintreten werde. Die günstige Entwicklung
der Brenner Autobahn AG dürfte den Blick darauf verstellt haben,
daß bei den anderen Gesellschaftsstrecken nicht dieselben Voraussetzungen fUr das hohe Verkehrs- und Mautaufkommen vorliegen. Fairerweise ist auch hinzuzufügen, daß die seither eingetretenen Trendbrüche (1973 Ölpreisschock, 1975 H. Wachstumskrise), die sich auch auf den Verkehrssektor auswirken, zu Beginn
der siebziger Jahre nicht vorauszusehen waren.
Zum anderen bringt es die Errichtung privatrechtlicher Aktiengesellschaften zur Durchführung der öffentlichen Aufgaben Stra65

ßenbau und -erhaltung mit sich, daß die Kreditaufnahmen bzw.
die Schulden dieser SG statistisch (bisher wenigstens) nicht zur Finanzschuld des Bundes gezählt werden. Diese Vorgangsweise
hatte eine gewisse Berechtigung solange, wie mit einer Selbstfinanzierung der SG gerechnet werden konnte; dann ist es ökonomisch vertretbar, sie dem privaten bzw. Unternehmungs-Sektor
der Volkswirtschaft zuzurechnen, ebenso wie die Verstaatlichten
Unternehmen - obwohl zur Gänze im Eigentum des Bundes in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung dem privaten und
nicht dem öffentlichen Sektor zugeordnet werden. Mittlerweile
scheint diese Regelung bezüglich der SG immer problematischer,
denn die Haftungsilbernahmen des Bundes für die Kreditaufnahmen der SG werden in erheblichem Ausmaß nicht bloß plakativen
Charakter haben, sondern tatsächlich zu Zahlungsverpflichtungen
des Bundes führen. (Der Finanzschuldenbericht, hrsg. vom Staatsschuldenausschuß bei der österreichischen Postsparkasse, enthielt
in seiner Ausgabe vom Oktober 1978 erstmals auch Angaben über
die Verschuldung der SG, ohne sie aber direkt der Bundesfinanzschuld zuzuzählen. In LTV-1979, S. 85 ff., wird die Entwicklung
der "Erweiterten" Bundesfinanzschuld für die Jahre 1970-1977
dargestellt, wobei unter Erweiterter Finanzschuld die Finanzschuld des Bundes i. e. S. zuzüglich der Verschuldung des Straßenbau-SG, der IAKW-AG sowie des Wasserwirtschaftsfonds
verstanden wird.)
Tabelle 9

Verschuldungder Sondergesellscha/ten1970-1980 (in Mio. S,jeweils per 31. 12.; Anteile
an Gesamtsumme)
ArlbergAG
%

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

...........

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

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

166 2
6
705
1.405
9
2.657 15
4.069 19
5.005 22
5.900 22

Brenner AG

PyhmAG

%

2.694
2.779
2.776
2.661
2.577
2.593
2.333
2.169
1.987
1.726
1.600

88
73
54
40
28
21
16
12
9
8
6

247
523
796
1.273
2.226
2.787
3.414
3.346
4.300

I

TouomAG
%

%

5
8
9
10
15
16
16
15
16

379
1.020
2.104
3.421
5.716
7.790
8.990
10.029
11.796
12.789
15.121

12
27
41
52
61
63
60
57
56
56
56

3.073
3.799
5.127
6.605
9.255
12.361
14.954
17.642
21.266
2,2.866
26.921

Zuw.chl
%
IIlb".

726
1.328
1.478
2.650
3.106
2.593
2.688
3.624
1.600
4.055

24
35
29
40
34
21
18
21
8
18

~uollon;
I 7Q-79; G.,chlfrsborich", dor SG.
1960: Arlb<rg: oigtnt Schluung. Bronntr: Anaob< der BAAG. Pyhm: eigono Schl",ung. Tauorn: Angabt der
TAAG.
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Die Entwicklung
der langfristigen Verschuldung
der SG zwischen
1970 und 1980 ist der Tabelle 9 zu entnehmen. In diesem Zeitraum
fallen zwei Entwicklungslinien
ins Auge: die der Brenner AG und die
der Tauern AG.
Der Schuldenstand
der Brenner AG geht rasch zurück. 1977 war
er bereits kleiner als der aller anderen SG. Das Mautaufkommen
(vgl. Tabelle 3) würde es voraussichtlich
gestatten, die Verbind1ichkeiten der Brenner AG bis Ende 1984 vollständig zu tilgen.
Nach der gegenwärtigen
Gesetzeslage
würden die Mauteinnahmen der Brenner AG dann zu "gewöhnlichen«
Bundeseinnahmen
werden (abgesehen von den Erhaltungsund Verwaltungsausgaben der SG): die gegenwärtigen
gesetzlichen
Bestimmungen
sehen keine Zweckbindung
von Mauteinnahmen
zugunsten des Finanzbedarfs
anderer SG oder zugunsten des Straßenbaus
im allgemeinen (wie bei der Bundesmineralölsteuer)
vor. Es kann jedoch als wahrscheinlich
angenommen werden, daß eine Novellierung die disponibel werdenden
Mauteinnahmen
der Brenner AG
zur Deckung der Abgänge anderer SG verfügbar machen wird.
Der Schuldenstand
der Tauern AG wird Ende 1980 die durch den
Haftungsrahmen
(vgl. das Jahr 1979 in Tab. 10) gezogene Grenze
erreichen. Dies wird noch 1980, Spätestens aber 1981 entweder
•

eine Erhöhung

des Haftungsrahmens

für die Tauern

AG oder

•

eine Novellierung
der SG-Finanzierungsgesetze
notwendig
machen, derart, daß der nicht mehr ausgenützte
Haftungsrahmen der Brenner AG für die Tauern AG verfUgbar wird.

Seit 1973 vereinigt die Tauern AG mehr als die Hälfte der
Schulden der Straßenbau-SG
auf sich. Im Zuge des Baufortschritts der Pyhrn AG wird der Anteil der Tauern AG bis 1985
voraussichtlich
auf rund 45% absinken.
Im Gegensatz zur Brenner AG ist bei der Tauern AG, ebenso
wie bei den Arlberg- und Pyhrn-SG, nicht damit zu rechnen, daß
die Gesellschaft den Schulden dienst aus eigener Kraft wird finan~
zieren können. Ein Blick auf die bisherigen Mautaufkommen
(Tab. 3) und die Verschuldungsentwicklung
(Tab. 9) genügt, um
zu sehen, daß die Mauteinnahmen
allein den Zinsendienst
nicht
decken können.
Die Grenze der Zulässigen Netto-Neuverschuldung
der SG ergibt
sich aus den geltenden Haftungsrahmen,
die in den einzelnen SG-Fi-
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Tabelle 10

Gesetz/iche Hafiungsrahmen des Bundes;:r Kreditaufnahmen der Straßengese//sch,iften
(in Mio. S, jewei s Stand per 1. 12. d. J.)
ArlborgAG

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

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

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

5.600
5.600
5.600
9.000
9.000
9.000
12.000
12.000

Brenner AG

2.8001)
6.400
6.400
6.400
6.400
6.400
6.400
6.400
6.400
6.400
6.-400

PhymAG

TauemAG

6.600
6.600
6.600
6.600
H.840
14.840
22.800
22.800
22.800

6.900
6.900
6.900
21.760
21.760
21.760
30.080
30.080
30.080
30.080
34.000

Summe
Str.Benge5,

9.700
13.300
19.900
40.360
40.360
40.360
60.320
60.320
68.280
71.280
75.200

Quelle; bis inkL 1979: SG-Finln1.ieruns.se .. tze. 1980: SchltzUns, unter der VOl'llu."'tzung, daß nicht der Haf·
ttln~.nhmen dor Bronner AG für die Tauem AG nutzbar iemacht wird.
') Zuzüglich Zin.on und Ko.ten (BGBI. 443/1969. § 3). Alle andoron WO"" dorTabene ein",hließlich Haftung
für Zin.on und Ko.ten. Der Haftungor.hmen für das ltapiral allein berrllat i. d. R. ~o Prozent des gesam"," Rahmenll.

nanzierungsgesetzen festgelegt sind. Tabelle 10 gibt über Stand und
Entwicklung dieser Haftungsrahmen Aufschluß.
Bei allen SG sind die zur Zeit der GrUndung der SG ins Auge gefaßten Haftungsrahmen im Lauf der Zeit nicht unwesentlich erhöht
worden: bei der Arlberg AG auf das Doppelte, bei der Pyhrn AG auf
das Dreifache, bei der Tauern AG auf das Fünffache. Diese Steige~
rungen koinzidieren jeweils mit Verlängerungen der Gesellschaftsstrecke und Erhöhungen der vorgesehenen Baukosten.
Im Rahmen der gesamten vom Bund ubernommenen Haftungen
verdoppelte sich der Anteil der Straßenbau-SG von 1970 bis 1974/75
von 8% auf 16% unlist seither leicht rUckläufig (Tabelle 11). 1978
betrug das Haftungsobligo 35 Mrd. S oder 13% des gesamten Haftungsobligos. Diese absoluten und relativen Werte sagen freilich wenig aus über die tatsächliche Qualität der HaftungsUbernahmen je
nach Wirtschaftsbereich und Unternehmung. Während der Bund aus
Haftungen fUr Kreditaufnahmen der Elektrizitätswirtschaft kaum in
Anspruch genommen werden wird, ist das bei der Verschuldung der
Straßengesellschaften und der IAKW-AG tatsächlich zu erwarten,
und zwar je nach Verschuldung bzw. Zins~ und Tilgungsbelastung
der Gesellschaften einerseits und den erlösbaren Mauteinnahmen andererseits.
Aus Tabelle 12 ist ferner zu ersehen, wie sich in den Jahren 1970
bis 1978 die Bundeshaftungen auf die einzelnen SG des Straßenbaus
verteilen, und zwar unter Berucksichtigung auch der Felberntauem
68
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AG und der Großglockner Hochalpenstraße AG. Die mit Bundeshaftung verknüpften Kredite der letzten sind mit Ende 1975 getilgt; auch
das Haftungsobligo des Bundes für die Kredite der Felbertauern AG
sinkt seit 1971, betrug 1976 nur noch 1% der aushaftenden Kredite
der Straßengesellschaften insgesamt und kann somit vernachlässigt
werden. Weiters enthält Tabelle 12 auch die Fremdwährungsschulden
der Straßengesellschaften, für die der Bund die Haftung übernommen hat. (Die in den Tab. 11-13 ausgewiesenen Beträge sind durchwegs höher als jene in Tab. 9, da der Rechnungshof - der den Bundesrechnungsabschluß erstellt, aus dem die Werte ermittelt wurden
- auch die kum~lierten Zinsen in das Haftungsobligo miteinbezieht.)
Um einen leichten Vergleich mit den bisherigen übersichten, die
sich stets nur auf die vier großen Straßengesellschaften ohne die Felbertauern AG und die Großglockner AG bezogen, zu gewährleisten,
sind in der Tabelle 13 die Werte für die Arlberg, Brenner, Pyhrn und
Tauern AG zusammengefaßt (ohne Auf teilung in Schilling- und
Fremdwährungsschulden) .
Wie werden sich diese Haftungsübernahmen in der Zukunft auswirken? In Tabelle 14 wird eine Prognose für die Jahre 1981 bis 1985
versucht. Diese Prognose beruht vor allem auf folgenden Annahmen
(vgl. auch die Erläuterungen zu Tab. 14 sowie Tab. 15):
a) Die ARLBERG AG wird ihren Haftungsrahmen von 6 Mrd. S
(für das Kapital, ohne Zinsen) Ende 1980 erreichen; ab 1981 setzt
die Tilgung dieser Schuld ein (siehe Annahme e, unten). Eine Verlängerung der Gesellschaftsstrecke mit entsprechender Erhöhung
des Haftungsrahmens wird nicht vorgenommen.
b) Auch bei der PYHRN AG finden solche Verlängerungen bzw. Erhöhungen nicht statt. Die Betriebsaufnahme gemäß Finanzierungsgesetz (vgl. Kapitel 3) erfolgt für die erste Bautranche mit
einem Haftungsrahmen von 4'92 Mrd. S im Jahre 1980, für die
zweite Bautranche mit zusätzlich 6'48 Mrd. SEnde 1983, so daß
die Tilgung mit 1981 bzw. 1984 einsetzt. (Nach Redaktionsschluß
dieser Untersuchung - Sommer 1980 - stellte sich heraus, daß
die Betriebsaufnahme für die erste Tranche voraussichtlich erst
1981 erfolgt; in diesem Fall vermindert sich die Annuität fUr 1981,
erhöht sich aber entsprechend in den Folgejahren.)
c) Die TAUERN AG wird den (erhöhten) Haftungsrahmen von
17 Mrd. S im Jahre 1980 erreichen; Verlängerungen der Strecke
bzw. Erhöhungen des Haftungsrahmens finden nicht statt.
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Der

Bau des KARAWANKENTUNNELS,

der

mit BGBI.

442/ 1978 der T AAG übertragen wurde, läßt diese Annahme aller-

dings fragwürdig erscheinen. Die ursprüngliche gesetzliche Regelung (BGBI. 441/ 1978) sah vor, daß die gesamten für den Bau erforderlichen Fremdmittel von Jugoslawien aufgebracht und aus
den Tunnelmaut-Einnahmen
refinanziert würden. Bei Redaktionsschluß dieser Untersuchung (Sommer 1980) zeichnet sich jedoch folgende Novellierung bzw. Neuregelung ab: Österreich wie
Jugoslawien würden ihre Bauabschnitte getrennt finanzieren und
auch separat Mauten einheben; die Finanzierung würde analog zu
der der anderen SG erfolgen (vgl. Kapitel 2; da der Tunnel aber in
der Dringlichkeitsreihung des BMBT bisher nicht an vorderster
Stelle figurierte, wird das BMBT wohl versuchen, die Zahlungen
nicht der Bundesmineralölsteuer anzulasten); ein Tunnel-Haftungsrahmen von knapp 2 Mrd. S ist im Gespräch, der allerdings
in dieser Höhe wohl nur dann als realistisch angesehen werden
kann, wenn das BMBT oder das BMF schon während der Bauzeit
erhebliche Zuschüsse leistet: solche Zahlungen sind in Tab. 14
bzw. Tab. 15 nicht enthalten. - Die Eröffnung des Karawankentunnels war für Juli 1984 geplant (Geschäftsbericht 1979 der
T AAG), wird sich aber voraussichtlich bis Mitte 1985 verzögern.
d) Die BRENNER AG tilgt ihre Schulden gemäß dem Tilgungsplan
der SG für die Restschulden. Die Mautüberschüsse der BAAG
sind für den Schuldendienst der anderen SC verfügbar (was eine
Novellierung der derzeitigen Gesetzeslage voraussetZt).
e) Die Brenner AG ausgenommen, erfolgt die TILGUNG der Schulden der SG nicht nach den derzeitigen Tilgungsplänen, sondern
mit Hilfe von Umschuldungen derart, daß die Gesamtschuld der
SG bis zum Jahre 2010, also in 30 Jahren, getilgt ist. Dieses Enddatum für die Tilgung ergibt sich aus den SG-Finanzierungsgesetzen.
f) Die durchschnittliche VERZINSUNG der Kredite beträgt 9%.
(Tabelle 15 enthält SensitivitätSanalysen für alternative Annahmen.)
g) Im Prognosezeitraum treffen keine einschneidenden Veränderungen der Straßenbenützungskosten ein, wie z. B. durch eine starke
Erhöhung der Bundesmineralölsteuer oder durch eine generelle
Bemautung österreichischer Autobahnen.
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Tabelle 15

Zahlungen des BMBT an Sondergesellschaftendes Straßenbaus zur Vermeidung von H4ftungsinanspruchnahmen:
Sensitivität bezüglich Zinssatz und Zuwachsraten der Mauteinnahmen (1981-198J,
in Mrd, S):
ZuwadlJ der Mauteinnahmen

Zins!lf.u.

8'0
8'5
9'0
9'5
10'0
8'0
8'0
8'0
8'5
8'5
8'5
9'0
9'0
9'0
9'5
9'5
9'5
10'0
10'0
10'0

A

B
C
D
E
F

G
H

k

L
M

N
0

P

Q
R

$
T
U

wie in Tab, 14
wie in Tab, 14
wie in Tab, 14
wie in Tab, 14
wie in Tab, 14
6%p,a, im 0
10% p, a, im 0
13% p, a, im 0
6%p, a,im 0
10% p, a, im 0
13% p, a, im 0
6%p,a, im 0
10% p, a, im 0
13% p, a, im 0
6%p, a,im 0
10% p, a, im 0
13% p, a, im 0
6% p,a, im 0
IO%p,a,im0
13% p, a, im 0

1981

1982

1983

1984

198~

1'80
1'94
2'04
2'16
2'28
1'86
1'81
177
1'98
1'93
1'89
2'10
2'05
2'01
2'22
2'17
2'13
2'35
2'29
2'25

1"51
1'65
175
1'87
1'99
1'60
1'49
1'40
172
1'61
1"52
1'84
173
1'64
1'96
1'85
176
2'08
1'97
1'89

1"50
1'64
174
1'86
1'98
1'62
1'44
1'30
174
1"56
1'42
1'86
1'68
1"54
1'98
1'80
1'66
2'11
1'93
178

1'93
2'10
2'23
2'37
2'52
2'15
1'89
1'68
2'30
2'04
1'82
2'45
2'19
1'98
2'59
2'33
2'12
275
2'49
2'27

1'99
2'16
2'29
2'43
2'58
2'30
1'95
1'65
2'44
2'09
179
2'59
2'24
1'94
276
2'41
2'11
2'89
2'54
2'24

Tabelle 15 zeigt, wie das Ausmaß der Zur Vermeidung von Haftungsinanspruchnahmen notwendigen Zahlungen des BM für Bauten
und Technik, die aus dem Aufkommen der Bundesmineralölsteuer zu
bestreiten sind, von der Höhe der Kreditzinsen und der Dynamik der
Mauteinnahmen beeinflußt wird, Es erhebt sich somit die Frage, weiche dieser Varianten die wahrscheinlichste ist,
Zunächst zu den Zinssätzen, Die prozentuelle Zinsbelastung (Aufwandszinsen zu Verbindlichkeiten laut Bilanz) der vier SG betrug im
gewogenen Durchschnitt (Tab. 16)
1975

1976

1977

1978

1979

1'4

7'6

77

1'2

1'4%,

doch sind diese niedrigen Werte irreführend, da sich in dieser Periode
drei der vier SG im Ausbaustadium befanden und somit während des
Jahres Nettokredite aufnahmen, die zwar im Schuldenstand per
31. 12. aufscheinen, aber nicht während des ganzen Jahres verzinst
wurden (ganz abgesehen vom niedrigeren Zinsniveau in dieser Periode). Aussagekräftiger erscheint daher die Zinsbelastung der Brenner AG (Tab, 17):
197~

1976

1977

1978

1979

8'0

8'9

8'6

8'5

8'8%,
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Für Ende 1979 wurden von zwei weiteren SG' Kreditzinsen
von
8'5% bzw. 9'5% genannt. Die Investitionsanleihe
des Bundes vom
18. Juni 1980 bietet eine Verzinsung von 9%. Angesichts des international hohen Zinsniveaus im Jahr 1980 und der in vielen Kreditverträgen vorgesehenen
"Bonifizierung"
wird es sich daher empfehlen, die
durchschnittliche
Verzinsung bei etwa 8'5 bis 9% anzusetzen.
Im Gegensatz zur Zinsentwicklung
sind die Mauteinnahmen
vom
BMBT bis zu einem gewissen Grad steuerbar, je nach SG allerdings
in unterschiedlichem
Ausmaß. Die Einnahmen der Brenner AG, der
in dieser Hinsicht bedeutendsten
SG (vgl. Tab. 3), werden sich auch
bei Tarifkorrekturen
im Prognosezeitraum
wohl im Bereich der prognostizierten
Zunahme
des nominellen
BIP (durchschnittlich
8%
p. a.) bewegen. Ihre Erlöskapazität
noch nicht ausgeschöpft
dürften
die Arlberg AG und die Pyhrn AG haben, bei denen der Bund wohl aufgrund der schlechten Erfahrungen
mit der Hochmautpolitik
für die Tauern AG - nach Betriebseröffnung
bisher eher eine Niedrigmautpolitik
eingeschlagen
hat. Die Preiselastizitäten
der N achfrage würden in diesen beiden Fällen wohl Tariferhöhungen
gestatten, die über die bloße Inflationsanpassung
hinausgehen.
Sofern der
Bund d. h. hier, die einvernehmlich
entscheidungsberechtigten
Bundesministerien
fUr Finanzen sowie für Bauten und Technik diese Spielräume nützt (und den unvermeidlichen
Preis von Ausweichreaktionen
der Verkehrsteilnehmer
auf unbemautete
Bundesstraßen in Kauf nimmt), so erscheinen auch jährliche Zuwachsraten
von insgesamt etwa 10% durchaus
möglich. Die untere Grenze
dürfte etwa mit 6% markiert werden können, ein Wert, der geringfügig über der vom Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen prognostizierten Inflationsrate
(4"75%) liegt.
Als plausibelste Werte für die notwendigen
Zahlungen des BMBT
zur Vermeidung von Haftungsinanspruchnahmen
ergeben sich somit
jene der Varianten C und N aus Tabelle 15 (Tab. 18, in Mrd. S):
Zinl

C
N

Ml.uteinn.hmenzuwach"

aus Tabelle 14
10% p. a.

1981

1983

1984

198~

1'8

17

17

1'7

2'2
2'2

2'2

198J

n

Wenn es gelingt, die durchschnittliche
Verzinsung um einen halben
Prozentpunkt
zu senken - bei unverändertem
MautaJfkommen
-,
so fallen, wie Tabelle 15 zeigt, die notwendigen
Zuschußzahlungen
um rund 100 bis 150 Mio. S pro Jahr. Ungefähr und ganz grob gilt
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das gleiche, sollte- bei unverändertem Zinssatz - die Zuwachsrate
der Mauteinnahmen von 10% auf 13% gesteigert werden können;
dies muß allerdings als eher unwahrscheinlich angesehen werden. Als
immerhin mögliche Bandbreite kann somit der Bereich zwischen Variante L und Variante P der Tabelle 15 abgesteckt werden (Tab. 19,
in Mrd. S):
Zins

L

P

Mauuinnahmenzllwachl

1981

1982

1983

198.

1983

13% p. a.
6% p. a.

Die faktisch notwendig werdenden Zuschußzahlungen hängen so~
mit maßgeblich einerseits von der Zinsenentwicklung ab, die vom
BMBT sehr wenig beeinflußt werden kann, andererseits von der in
Zukunft verfolgten Mautpolitik, die, in gewissen Grenzen, noch Erlösspielraum bietet.
Alle Prognosevarianten zeigen fUr die Jahre 1981 bis 1983 eine
leicht fallende Tendenz der Zuschußzahlungen und einen sprunghaften Anstieg im Jahre 1984, bedingt durch das Einsetzen der Tilgung
der zweiten Tranche der Pyhrn-Verbindlichkeiten
in diesem Jahr.
In Presseberichten wurden in den Jahren 1978/80 mehrfach 3 bis
3"5 Mrd. S als notwendige Zuschußzahlungen
per annum fUr die
kommenden Jahre erwähnt. Sofern darin nicht auch die Rückzahlungsverpflichtungen des BMBT aufgrund von Vorfinanzierungsverträgen mit den einzelnen Bundesländern enthalten sind - die im vorliegenden Bericht nicht behandelt wurden -, erscheint diese Zahl
unter den getroffenen Annahmen, namentlich der Verfügbarkeit der
Mautüberschüsse der Brenner AG, zu hoch, besonders für die ersten
Jahre des betrachteten Zeitabschnitts.
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