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Analysen



Im Jahr 2004 wuchs die Konjunktur in den USA trotz des abrupten Erdo‹lpreisanstiegs und des stark
gestiegenen Handelsbilanzdefizits mit 4,4% so kra‹ftig wie seit dem Jahr 1999 nicht mehr. Die Verbrau-
cherpreise erreichten im selben Jahr mit 3,3% den ho‹chsten Wert seit vier Jahren. Anfang Februar 2005
erho‹hte die US-Notenbank die Leitzinssa‹tze das sechste Mal seit Mitte 2004 um 25 Basispunkte. Japan
rutschte wieder in eine rezessive Phase, die anderen asiatischen Volkswirtschaften hingegen wuchsen
2004 weiterhin kra‹ftig.

Die Dynamik des BIP-Wachstums im Euroraum hat sich im zweiten Halbjahr 2004 wieder verrin-
gert. Trotz positiver Impulse der Investitionen gingen die Wachstumsraten zuru‹ck. Verantwortlich dafu‹r
waren ein schwa‹cherer Au§enbeitrag sowie die nach wie vor sehr geda‹mpfte private Konsumnachfrage.
Die Konsumzuru‹ckhaltung kann zum Teil durch das infolge der Energieverteuerung geringe Wachstum
der real verfu‹gbaren Einkommen erkla‹rt werden. Der Anstieg der Energiepreise ist auch die Ursache fu‹r
das gehobene Niveau der Inflation.

Die meisten zentraleuropa‹ischen neuen EU-Mitgliedsla‹nder wuchsen in den ersten drei Quartalen
2004 sta‹rker als im Gesamtjahr 2003. Der Aufwa‹rtsdruck auf die Preise, teilweise als Folge des EU-Bei-
tritts, war im Jahr 2004 in den neuen Mitgliedsla‹ndern sehr stark. Im EU-Kandidatenland Ruma‹nien
nahm das Wachstum mit 10,0% im dritten Quartal herausragend stark zu.

Die o‹sterreichische Wirtschaft gewinnt nach einem schwachen vierten Quartal 2004 wieder an
Schwung, kann sich aber der aktuellen Wachstumsabschwa‹chung im Euroraum nicht zur Ga‹nze
entziehen. Der aktuelle OeNB-Konjunkturindikator prognostiziert fu‹r das erste und zweite Quartal
2005 ein Wachstum des realen BIP von 0,4% bzw. 0,5% (saisonbereinigt, im Vergleich zum Vor-
quartal).

1 USA und Asien bleiben
weltwirtschaftlicher
Wachstumsmotor

1.1 USA: Fortsetzung der
geldpolitischen Straffung

Die annualisierte Expansionsrate des
realen Bruttoinlandsprodukts (BIP)
bewegt sich seit rund eineinhalb Jah-
ren u‹ber dem langfristigen Durch-
schnitt von 3,5% (gegenu‹ber dem
Vorquartal), mit Ausnahme des zwei-
ten Quartals 2004, als der abrupte
Erdo‹lpreisanstieg dieWachstumsdyna-
mik auf 3,3% bremste. Im dritten
Quartal 2004 beschleunigte sich das
reale BIP-Wachstum auf 4,0%, getra-
gen von einer deutlich sta‹rkeren
Dynamik der privaten Konsumausga-
ben (5,1%) sowie einer ungebrochen
expansiven Entwicklung der Aus-
ru‹stungsinvestitionen (+13%). Das
geringfu‹gig schwa‹chere Wirtschafts-
wachstum von 3,8% im vierten Quar-
tal 2004 war vor allem auf eine Ver-
schlechterung des Au§enhandelsbei-
trags zuru‹ckzufu‹hren.

Das reale BIP-Wachstum im
Gesamtjahr 2004 war mit 4,4% das
kra‹ftigste seit 1999. Fu‹r das Jahr 2005
erwartet Consensus Forecasts eine
Abschwa‹chung des BIP-Wachstums
auf 3,5% und fu‹r 2006 auf 3,4%.
Dafu‹r du‹rfte insbesondere ein schwa‹-
cherer privater Konsum verantwort-
lich sein, da sich die Umschuldung
von Hypothekarkrediten zu immer
gu‹nstigeren Konditionen, bei nun-
mehr steigenden Zinsen dem Ende
zuneigt. Angesichts der angespannten
Haushaltslage ist auch nicht mit weite-
ren fiskalischen Impulsen in Form von
Steuersenkungen zu rechnen. Weiters
engt die gestiegene Verschuldung der
privaten Haushalte deren finanziellen
Spielraum ein.

Das kra‹ftige Produktivita‹tswachs-
tum der vergangenen Jahre (2003:
+4,4%) setzte sich 2004 mit +4,1%
in abgeschwa‹chter Form fort. Gegen
Jahresende hat sich das Expansions-
tempo allerdings markant verlangsamt,
was auf weitgehend ausgescho‹pfte
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konjunkturzyklische Effizienzgewinne
hindeuten ko‹nnte.

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt
beginnt sich zu entspannen. Die
Arbeitslosenquote fiel im Ja‹nner 2005
von 5,4% auf 5,2%. Damit gelang es
die massiven Arbeitsplatzverluste, die
2001 infolge der Rezession entstan-
den, Anfang 2005 wieder auszuglei-
chen. Allerdings besteht die Gefahr,
dass das robuste Wachstum der Kon-
sumnachfrage nachla‹sst, falls sich die
Erholung des Arbeitsmarktes in den
kommenden Monaten nicht beschleu-
nigt. Verantwortlich fu‹r die langsame
Erholung des Arbeitsmarktes ist das
geringe Bescha‹ftigungswachstum in
der Industrie: Seit Mitte 2000 gingen
etwa 3 Mio Arbeitspla‹tze verloren,
Anfang 2004 kam der Stellenabbau
zum Stillstand.

Die Verbraucherpreise stiegen im
Jahr 2004 so stark wie seit vier Jah-
ren nicht mehr. Im Ja‹nner 2005
schwa‹chte sich die Teuerungsrate
etwas ab. Nach einem Anstieg des
Verbraucherpreisindex (VPI) im
Dezember 2004 um 3,3% gegenu‹ber
dem Vorjahresvergleichsmonat, ging
dieser im Ja‹nner 2005 auf 3% zuru‹ck,
insbesondere als Folge der niedrige-
ren Zunahme der Energiepreise. Die
Kerninflationsrate erho‹hte sich im
Ja‹nner 2005 um 2,3% im Vorjahres-
vergleich und damit geringfu‹gig
(+0,1 Prozentpunkte) sta‹rker als in
den beiden Vormonaten (sta‹rkste
Zuwachsrate seit Oktober 2002).

Der Offenmarktausschuss der US-
Notenbank erho‹hte bei seiner ersten
Sitzung im Jahr 2005 (1./2. Februar)
erneut den Leitzinssatz um 25 Basis-
punkte auf 2,5%. Dieser Zinsschritt
stellt die sechste aufeinander folgende
Leitzinssatzerho‹hung seit Mitte 2004
dar und besta‹tigt die von der US-
Notenbank wiederholt bekundete
Absicht einer graduellen Straffung

der US-Geldpolitik. Die den Zinsent-
scheid begleitende Erkla‹rung fiel
nahezu gleich lautend aus mit jener
anla‹sslich der vorangegangenen Sit-
zung am 14. Dezember 2004. Das
Federal Open Market Committee
(FOMC) bezeichnete das US-Wirt-
schaftswachstum als robust, die Infla-
tionserwartungen als eingeda‹mmt,
die Arbeitsmarktlage als sich konti-
nuierlich verbessernd und stufte das
derzeitige Zinsniveau als nach wie
vor die Konjunktur stimulierend ein.
Als gleich bleibend wurde das Risiko
einer unerwu‹nschten Beschleunigung
bzw. Verlangsamung von Wachstum
und Inflation in absehbarer Zukunft
bezeichnet. Die Folge davon du‹rfte
eine Fortsetzung der Strategie der
Straffung der Geldpolitik in ma§vol-
len Schritten sein.

Risiken fu‹r die US-Wirtschaft sind
die hohen Energiepreise sowie die
hohen Defizite in der Au§enwirtschaft
(Leistungsbilanzsaldo 2004: knapp
—6% des BIP) und im Staatshaushalt
(Budgetdefizit 2004: —3,6% des BIP)
sowie die hohe Verschuldung der
Konsumenten und deren niedrige
Sparneigung.

1.2 Trotz ªtechnischer� Rezession
in Japan blieb Asien Wachstums-
motor

Die japanische Wirtschaft ist erneut —
ªtechnisch� gesehen — in einer Rezes-
sion. Belastet vom privaten Konsum
und der Au§enwirtschaft schrumpfte
— auf Basis der neuen Kettenindizes
fu‹r die Daten der Volkswirtschaftli-
chen Gesamtrechnung (VGR) — das
reale BIP im vierten Quartal 2004
um 0,1% im Vorquartalsabstand, nach
revidierten —0,3% im dritten und
—0,2% im zweiten Quartal. Dennoch
wuchs das reale BIP 2004 um 2,6%
aufgrund des sehr starken Wachstums
im ersten Quartal. Das Verbraucher-
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vertrauen blieb zwar relativ hoch,
doch haben die befragten Haushalte
ihre realen Ausgaben im Quartals-
abstand zuru‹ckgefu‹hrt (—0,3%), was
teilweise Sorgen um ku‹nftige Steuer-
erho‹hungen widerspiegeln ko‹nnte,
aber auch Sondereffekte wie die Wir-
belstu‹rme und ein gro§es Erdbeben
im Norden des Landes gegen Jahres-
ende belasteten den Konsum. Aus
den Handelsdaten geht hervor, dass
die Unternehmen kein gutes Export-
ergebnis erzielten. Die Exporte
wuchsen im Dezember 2004 so lang-
sam wie seit einem Jahr nicht mehr.
Auf dem Arbeitsmarkt hingegen war
von der konjunkturellen Abku‹hlung
nichts zu spu‹ren. Die Arbeitslosen-
quote sank seit Jahresbeginn 2003
von 5,5% auf 4,4% im Dezember
2004, dem tiefsten Stand seit 1998.
Die hohen Rohstoffpreise und der
relativ starke japanische Yen (JPY)
tru‹ben die Aussichten fu‹r die japani-
sche Wirtschaft. Die Regierung und
die Bank of Japan (BoJ) haben fu‹r
das Fiskaljahr 2005, das Ende Ma‹rz
2006 endet, eine Verlangsamung des
Wirtschaftswachstums auf 1,5% vor-
ausgesagt, sehen aber die japanische
Wirtschaft weiter in einer langfris-
tigen Erholung. Consensus Forecasts
erwartet fu‹r das Kalenderjahr 2005
ein reales BIP-Wachstum von 1,1%
und fu‹r 2006 1,8%.

Die fu‹r Dezember 2004 vorlie-
gende Kerninflationsrate (ohne frische
Nahrungsmittel, inkl. Energie) war
mit —0,2% im Jahresabstand weiterhin
leicht negativ. Fu‹r 2005 wird eine
weitgehende Stagnation der Verbrau-
cherpreise erwartet. Die BoJ ha‹lt an
ihrer Nullzinspolitik fest. Wichtig
fu‹r eine Exit-Strategie ist die Wahl
des richtigen Zeitpunkts: Einerseits
sollte die Geldpolitik nicht zu fru‹h
und bei zu niedrigen Inflationsraten
gestrafft werden, um Japan nicht in

die Deflation zuru‹ckzufu‹hren. Ande-
rerseits sollte das starke Wachstum
der Zentralbankgeldmenge nicht zu
lange aufrecht gehalten werden, um
sich nicht der Gefahr eines Inflations-
drucks auszusetzen.

Der Aufschwung in den aufstre-
benden Volkswirtschaften Asien ohne
Japan (NJA) hielt auch 2004 infolge
kra‹ftiger externer Nachfrage, Chinas
Investitionsboom sowie einer robuste-
ren Inlandsnachfrage an. Chinas Wirt-
schaft wuchs trotz Versuchen dieses zu
da‹mpfen um 9,5%. Die regionale
Integration hat sich versta‹rkt, wie
das rasche Wachstum im intraregiona-
len Handel und die Investitionsflu‹sse
zeigen. Gegen Jahresende 2004 verlor
das Wachstum an Dynamik, aufgrund
anhaltend hoher Erdo‹lpreise. Die
Expansionsdynamik du‹rfte sich 2005
abschwa‹chen, insbesondere als Folge
der nachlassenden Exportnachfrage
aufgrund eines global schwa‹cheren
Wachstums.

2 Euroraum: konjunk-
turelle Dynamik
verlangsamt sich wieder

2.1 BIP-Wachstum im dritten Quartal
2004 von Bruttoinvestitionen
getragen

Die Schnellscha‹tzung fu‹r das vierte
Quartal 2004 ergab eine weitere Ver-
langsamung des Wachstums auf 0,2%
im Quartals- und 1,6% im Vorjahres-
vergleich. Hauptgrund dafu‹r sind die
BIP-Wachstumsraten in Deutschland
und Italien, die mit —0,2% bzw.
—0,3% (zum Vorquartal) negativ aus-
fielen. Bereits im dritten Quartal
2004 hatte sich das Wachstum im
Euroraum verlangsamt: Im Quartals-
vergleich stieg das reale BIP um 0,3%,
im Jahresvergleich um 1,8%. Haupt-
verantwortlich fu‹r diese Entwicklung
war der Au§enbeitrag, der aufgrund
des nachlassenden Exportwachstums

Dynamik der Weltwirtschaft schwa‹ cht sich ab
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bei gleichzeitig kra‹ftigem Wachstum
der Importe deutlich negativ ausfiel.
Getragen wurde das reale BIP-Wachs-
tum im dritten Quartal vor allem von
den Bruttoinvestitionen.

Positiv zeigte sich der Verlauf der
Anlageinvestitionen: Nachdem diese
Komponente im ersten Quartal 2004
um 0,2% schrumpfte, waren fu‹r das
zweite und dritte Quartal 2004
Wachstumsraten von 0,3% bzw. 0,7%
zu verzeichnen (jeweils gegenu‹ber
dem Vorquartal). Der Hauptgrund
liegt darin, dass die Anlageinvestitio-
nen im dritten Quartal auch in
Deutschland wieder eine positive
Wachstumsrate aufwiesen. So war
deren Ru‹ckgang im ersten Quartal
prima‹r auf einen Einbruch der Bau-
investitionen in Deutschland zuru‹ck-
zufu‹hren. Im Gegensatz dazu war in
La‹ndern wie Spanien, Frankreich
und Italien bereits seit Beginn des Jah-
res 2004 eine Ausweitung der Brut-
toinvestitionen zu beobachten. Beim
Lageraufbau war im dritten Quartal
mit 0,9% die ho‹chste Wachstumsrate
seit 10 Jahren zu verzeichnen, womit
diese Komponente den mit Abstand

sta‹rksten Wachstumsbeitrag zum BIP
lieferte.

Nachdem der Konsum der priva-
ten Haushalte im ersten Quartal 2004
prima‹r aufgrund von Steuersenkun-
gen in einigen La‹ndern des Euroraums
mit 0,7% vergleichsweise stark
wuchs, schwa‹chte sich das Wachstum
dieser Komponente im zweiten und
dritten Quartal mit jeweils 0,1% wie-
der deutlich ab (jeweils gegenu‹ber
dem Vorquartal). Der Grund dafu‹r
du‹rfte unter anderem darin liegen,
dass die real verfu‹gbaren Einkommen
infolge der erheblichen Energiever-
teuerung verlangsamt gestiegen sind.
Dazu kommen die weiterhin ungu‹ns-
tige Arbeitsmarktsituation und die
Unsicherheiten bezu‹glich der Refor-
men der Gesundheits- und Pensions-
systeme. Diese Unsicherheiten schla-
gen sich auch im von der Euro-
pa‹ischen Kommission erhobenen
Konsumentenvertrauen nieder, das
seit Februar 2004 stagniert. Insgesamt
konsumieren die privaten Haushalte
deshalb weitaus weniger und sparen
anstelle dessen. Eine Studie der
Gesellschaft fu‹r Konsumforschung
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zeigt, dass der Einzelhandel in
Deutschland merklich unter dem der-
zeitigen ªVorsorgesparen� leidet: So
lag der Anteil des Einzelhandels an
den nominalen Ausgaben der privaten
Haushalte im Jahr 1993 noch bei mehr
als 49%; bis ins Jahr 2003 schrumpfte
dieser Anteil (bei einer ansteigenden
Sparquote) auf 41%. Allerdings deu-
ten die zuletzt gestiegenen monat-
lichen Indikatoren fu‹r den privaten
Konsum — Einzelhandelsumsa‹tze und
Pkw-Neuzulassungen — darauf hin,
dass die Konsumschwa‹che der letzten
beiden Quartale nur voru‹bergehender
Natur gewesen sein ko‹nnte.

Bei den Exporten war im dritten
Quartal 2004 wieder eine schwa‹chere
Wachstumsdynamik zu verzeichnen,
zudem wuchsen die Importe wieder
stark. Aus diesem Grund war der
Wachstumsbeitrag des Au§enbeitrags
im dritten Quartal deutlich negativ.
Ein Grund fu‹r den Ru‹ckgang bei den

Exporten ist die ab Mitte des Jahres
2004 wieder etwas schwa‹cher wach-
sende Weltwirtschaft. Daru‹ber hinaus
du‹rften die negativen Effekte der
Euro-Aufwertung, die sich nachteilig
auf die Wettbewerbsfa‹higkeit der
Euroraum-Exporte auswirken, erst
jetzt verzo‹gert vollsta‹ndig wirksam
werden. Angesichts der moderaten
Binnennachfrage ist das starke Wachs-
tum der Importe u‹berraschend.

Ein wieder sta‹rkeres Wachstum
war zuletzt beim o‹ffentlichen Konsum
beobachtbar: Nachdem dieser im ers-
ten Quartal 2004 lediglich um 0,1%
stieg — hier du‹rfte der o‹ffentliche
Konsum aufgrund der schlechten
Budgetlage in einigen La‹ndern (Defi-
zite knapp an oder u‹ber der 3-Pro-
zent-Obergrenze) eingeschra‹nkt wor-
den sein — wuchs diese Komponente
im zweiten und dritten Quartal 2004
mit 0,4% und 0,5% (gegenu‹ber dem
Vorquartal) wieder sta‹rker.
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Die Vorlaufindikatoren fu‹r das
Wirtschaftswachstum zeichnen in
den letzten Monaten ein relativ wech-
selhaftes Bild, das jedoch den Ein-
druck besta‹tigt, dass die Konjunktur
zuletzt etwas an Schwung verloren
haben ko‹nnte.

2.2 Industrieproduktion
abgeschwa‹cht, Arbeitslosigkeit
stagniert weiter

Nachdem das Wachstum der Indus-
trieproduktion bis Mitte 2003 einen
steten, wenn auch volatilen Auf-
wa‹rtstrend zeigte, hat sich diese
Komponente seit dem Sommer ab-
geschwa‹cht. Auch die Vorlaufindika-
toren fu‹r die Industrieproduktion
besta‹tigen dieses Bild: Der Vertrau-
ensindikator der Europa‹ischen Kom-
mission fu‹r die Industrie deutete
ebenso wie der Sentiment-Indicator
fu‹r die Gesamtwirtschaft auf eine
leicht nachlassende Konjunkturdyna-
mik hin.

Die saisonbereinigte Arbeitslosen-
quote betrug im Dezember 2004,
a‹hnlich wie schon in den Monaten
zuvor, knapp 9%. Die angespannte
Situation auf dem Arbeitsmarkt
kommt auch in dem seit Anfang 2001
kontinuierlich fallenden Anteil der
offenen Stellen an der gesamten Er-
werbsbevo‹lkerung im Euroraum zum
Ausdruck. Die Bescha‹ftigung ver-
zeichnete mit 0,4% gegenu‹ber dem
Vorjahr im dritten Quartal 2004 den
ho‹chsten Zuwachs seit zwei Jahren,
zusa‹tzlich zum Dienstleistungssektor
war es auch in der Bauwirtschaft zu
einer Ausweitung der Bescha‹ftigung
gekommen.

2.3 Energiepreise wirken weiterhin
inflationssteigernd

Nachdem der Preis fu‹r ein Barrel der
Marke Brent am 22. Oktober 2004
einen Ho‹chstwert von 52,07 USD

erreicht hatte, fiel er danach rasch
um u‹ber 12 USD. In den letzten
Monaten war der Verlauf des Erd-
o‹lpreises durch hohe Volatilita‹t ge-
pra‹gt. So stiegen die Erdo‹lpreise
Mitte Ja‹nner 2005 zuna‹chst wieder
— Ha‹ndlern zufolge tru‹bten Sorgen
der Investoren u‹ber mo‹gliche neue
Anschla‹ge auf Erdo‹lanlagen im Irak
vor der Wahl und die Ka‹ltewelle in
den USA die Stimmung auf dem
Markt. Nach einem Ru‹ckgang Anfang
Februar 2005 aufgrund der Beibehal-
tung der OPEC-Fo‹rdermenge — das
letzte OPEC-Treffen im Ja‹nner 2005
brachte keine Quotenku‹rzung — sowie
dem Ausbleiben der Terrorakte im
Irak zog er zuletzt Mitte Februar 2005
infolge von A‹ ngsten vor Versorgungs-
engpa‹ssen erneut an. Die Beibehal-
tung der Fo‹rdermenge durch die
OPEC zeigt eine gewisse Bereitschaft,
das aktuell hohe Preisniveau bei der
Fo‹rdermengensteuerung zu beru‹ck-
sichtigen.

Die Entwicklung der Roho‹lpreise
schla‹gt sich auch in der HVPI (Har-
monisierter Verbraucherpreisindex)-
Inflationsrate nieder — seit April 2004
ist fu‹r das gehobene Niveau der Infla-
tion vor allem die Energiekomponente
verantwortlich. Im Dezember 2004
stieg die Inflationsrate auf 2,4% an,
dabei betrug der Anstieg der Energie-
komponente 6,9%, was einem Inflati-
onsbeitrag von 0,6 Prozentpunkten
entspricht; im Ja‹nner 2005 fiel der
HVPI wieder auf 1,9%, die Voraus-
scha‹tzung fu‹r Februar liegt bei 2,0%.
DieLebensmittelpreisewuchsen in den
vergangenen Monaten sehr schwach,
was den Energiepreiseffekt teilweise
abfederte. So wiesen die Preise fu‹r
unbearbeitete Nahrungsmittel von
September bis November 2004 sogar
negative Vera‹nderungsraten gegen-
u‹ber dem Vorjahresmonat auf.
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Die Kerninflation (Anstieg des
HVPI ohne Energie und unverarbei-
tete Nahrungsmittel) schwankt seit
Mai 2004 zwischen 1,9% und 2,2%,
im Ja‹nner 2005 lag sie bei 1,8%. Ein
betra‹chtlicher Anteil der Kerninfla-
tion stammt von der Produktgruppe
ªAlkohol und Tabak�, die seit Ma‹rz
2004 bei u‹ber 7% liegt. Der Anstieg

des Gesamtindex ohne Energie, Nah-
rungsmittel, Alkohol und Tabak liegt
dementsprechend nur bei 1,7%; rech-
net man weiters die Effekte der
Reformen des Gesundheitssektors in
mehreren La‹ndern aus der Kerninfla-
tionsrate heraus, du‹rfte diese bei
knapp u‹ber 1,5% liegen.

2.4 Kreditvergabe an Private im
Euroraum weiterhin ansteigend

Die Zuwachsraten fu‹r die Kreditver-
gabe insgesamt zeigten weiterhin
einen positiven Trend. Insbesondere
sind die Buchkredite an den privaten
Sektor seit Mitte 2003 angestiegen.
Das Wachstum der gesamten Kredit-
vergabe hat sich aufgrund nachlassen-
der Wachstumsraten bei den Krediten
an den o‹ffentlichen Sektor stabilisiert.
Das Wachstum der Kredite an den
privaten Sektor ist im Wesentlichen
auf eine vermehrte Kreditvergabe fu‹r
Wohnbauzwecke aufgrund des nied-
rigen Niveaus der langfristigen Zinsen
zuru‹ckzufu‹hren. Dagegen wuchsen

die Konsumentenkredite und die Kre-
dite an Nichtfinanzielle Kapitalgesell-
schaften weiter wenig dynamisch,
wobei sich zuletzt eine Trendwende
in Richtung steigender Kreditverga-
ben ereignet haben ko‹nnte.

Der Drei-Monats-Durchschnitt der
Wachstumsraten der Geldmenge M3
ist fu‹r die Periode November 2003
bis Ja‹nner 2004 auf 6,3% gestiegen,
dabei hat sich der Trend steigender
Wachstumsraten seit Mai 2004 weiter
fortgesetzt. Dies ist auf ansteigende
Wachstumsraten bei den sonstigen
kurzfristigen Einlagen sowie den
marktfa‹higen Finanzierungsinstrumen-
ten zuru‹ckzufu‹hren. Die weiterhin
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hohen Zuwachsraten beim Bargeld-
umlauf und den ta‹glich fa‹lligen Ein-
lagen ko‹nnen unter anderem auf die
starke ausla‹ndische Nachfrage nach
Euro-Banknoten und auf das niedrige
Zinsniveau zuru‹ckgefu‹hrt werden.
Die starke Nachfrage nach in M3 ent-
haltenen Sparformen kann sowohl
durch eine weiterhin hohe Risikoaver-
sion der Haushalte sowie die relativ
flache Zinsstruktur und die historisch
niedrigen langfristigen Zinsen erkla‹rt
werden.

2.5 Euro-Wechselkurs erreicht Ende
des Jahres 2004 einen Ho‹chststand

Seit dem am 31. Dezember 2004 er-
reichten Ho‹chststand von 1,36 USD/
EUR hat der US-Dollar zuletzt an

Boden gut gemacht. Der etwas sta‹r-
kere US-Dollar kann auf positive
Konjunkturdaten aus den USA zu-
ru‹ckgefu‹hrt werden, wo die Auftrags-
einga‹nge in der Industrie sowie die
Umfrage unter den Einkaufsmanagern
auf weiter robustes Wachstum hin-
deuten. Gegenu‹ber dem Pfund Ster-
ling und anderen Wa‹hrungen, insbe-
sondere dem japanischen Yen, war
der Wechselkurs des Euro relativ
stabil. Der Verlauf des EUR/USD-
Wechselkurses wird allgemein als US-
Dollar-Schwa‹che gedeutet. Als Grund
fu‹r die Schwa‹che des US-Dollar wer-
den Besorgnisse u‹ber die Finanzierung
des hohen Leistungsbilanzdefizits und
in diesem Zusammenhang das hohe
Budgetdefizit in den USA genannt.

Die langfristigen Zinsen im Euro-
raum sind bis Anfang Februar 2005
auf bis zu 3,5% zuru‹ckgegangen,
bevor diese wieder leicht anstiegen.
Damit hat sich der seit Juli 2004
bestehende Abwa‹rtstrend bei den
Renditen auf zehnja‹hrige Staatsanlei-
hen bislang fortgesetzt. Der Abstand
zu den langfristigen Zinsen in den
USA hat sich zugleich vergro‹§ert.

Vor allem die etwas verschlechterten
Wachstumsaussichten du‹rften zu einer
starken Nachfrage nach Anleihen
gefu‹hrt haben. Zudem du‹rfte die
starke Nachfrage nach sicheren Anla-
geformen wie Anleihen eine weiterhin
ausgepra‹gte Risikoaversion bei einer
gleichzeitig hohen Liquidita‹tsversor-
gung widerspiegeln.
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2.6 Geda‹mpfter Optimismus
hinsichtlich der konjunkturellen
Entwicklung

Die konjunkturellen Aussichten fu‹r
das Jahr 2005 werden nun nicht mehr
so optimistisch gesehen wie in der
ersten Jahresha‹lfte des Jahres 2004.
Die Europa‹ische Kommission erwar-
tet in ihrer kurzfristigen Bandbreiten-
prognose fu‹r das erste Halbjahr 2005
jeweils Quartalswachstumsraten zwi-
schen 0,2% und 0,6%, womit sich
die konjunkturelle Dynamik weiter-
hin nicht nennenswert beschleunigen
du‹rfte. Gema‹§ den im Dezember
2004 vero‹ffentlichten EZB-Projektio-
nen sollte das reale BIP im Jahr 2005
um 1,4% bis 2,4% wachsen und im
Jahr 2006 um 1,7% bis 2,7% anzie-
hen. Die letzte verfu‹gbare Prognose
der Consensus-Forcasters vom Feb-
ruar 2005 prognostiziert fu‹r 2005
ein Wachstum von nur mehr 1,7%,
gefolgt von 2% im Jahr 2006. In den
aktuellen Prognosen werden zumeist
die Abwa‹rtsrisiken betont, die vor
allem in verzo‹gerten Effekten der
Euro-Aufwertung und in dem Anstieg
der Roho‹lpreise bestehen.

3 Wirtschaftliche
Entwicklung in den
zentraleuropa‹ ischen
neuen EU-Mitglieds-
la‹ ndern und in den
EU-Kandidatenla‹ ndern

3.1 Deutliche Wachstumsbeschleuni-
gung in den meisten La‹ndern im
Jahr 2004

In Polen, der Slowakei, Slowenien, der
Tschechischen Republik und Ungarn
wuchs die Wirtschaft in den ersten
drei Quartalen 2004 im Jahresabstand
mit einer gewichteten durchschnitt-
lichen Rate von 4,9% und somit wei-
terhin deutlich sta‹rker als im Euro-
raum (1,9%). In diesem Zeitraum
lagen die Wachstumsraten in den zen-
traleuropa‹ischen neuen EU-Mitglied-
staaten zwischen 3,7% (Tschechische
Republik) und 5,9% (Polen) und wur-
den somit in den meisten Fa‹llen vom
BIP-Zuwachs in den EU-Kandidaten-
la‹ndern Bulgarien (5,8%) und Ruma‹-
nien (8,1%) u‹bertroffen. Mit einer
Wachstumsrate von 3,9% reihte sich
das EU-Kandidatenland Kroatien hin-
ter die meisten dieser La‹nder.

Der gro‹§te Teil der zentral- und
osteuropa‹ischen La‹nder erreichte
u‹berdies in den ersten neun Monaten
2004 ho‹here Wachstumsraten als im
Gesamtjahr 2003. In den zentraleuro-
pa‹ischen neuen EU-Mitgliedsla‹ndern
beschleunigte sich dabei das Wachs-

Tabelle 1

Reales BIP-Wachstum in Zentral- und Osteuropa

ja‹hrliche Vera‹nderung in %

2000 2001 2002 2003 Q1 04 Q2 04 Q3 04

Polen 4,0 1,0 1,4 3,8 6,9 6,1 4,8
Slowenien 3,9 2,7 3,3 2,5 3,9 4,7 4,9
Slowakei 2,0 3,8 4,6 4,0 5,4 5,5 5,3
Tschechische Republik 3,9 2,6 1,5 3,7 3,7 3,8 3,5
Ungarn 5,2 3,0 3,5 3,0 4,3 4,2 3,7

Bulgarien 5,4 4,1 4,9 4,3 5,3 6,0 5,8
Kroatien 2,9 4,4 5,2 4,3 4,2 4,0 3,9
Ruma‹nien 2,1 5,7 5,0 4,9 6,1 7,0 10,0

Quelle: Eurostat, Nationale Statistische A‹mter, WIIW.

Dynamik der Weltwirtschaft schwa‹ cht sich ab

14 Geldpolitik & Wirtschaft Q1/05�



tum im gleichen Ausma§ wie im
Euroraum (um 1,4 Prozentpunkte).
In dieser La‹ndergruppe wiesen Polen
und Slowenien die sta‹rksten Zunah-
men der Wachstumsraten mit 2,2
bzw. 2,0 Prozentpunkten auf. In der
gesamten La‹ndergruppe verzeichnete
Ruma‹nien mit 3,2 Prozentpunkten
den ho‹chsten Zuwachs der Wachs-
tumsraten.

Die nachfrageseitige Wachstums-
dynamik in den betrachteten La‹ndern
weist interessante Gemeinsamkeiten
auf. Demnach ko‹nnen die La‹nder in
Gruppen gema‹§ den Vera‹nderungen
in den ersten drei Quartalen 2004
(im Vergleich zum Jahr 2003) bei
den Wachstumsbeitra‹gen der inla‹ndi-
schen sowie der Nettoauslandsnach-
frage eingeteilt werden.
— In den beiden La‹ndern mit einem

leicht ru‹ckla‹ufigem BIP-Wachs-
tum, Kroatien und der Tsche-
chischen Republik, war im Ver-
gleich zu 2003 der Wachstums-
beitrag der Nettoexporte weniger
stark negativ. Allerdings wurde
diese positive Entwicklung durch
einen ru‹ckla‹ufigen Wachstums-
beitrag der inla‹ndischen Nach-
frage u‹berkompensiert. Die Ver-
a‹nderung der Wachstumsbeitra‹ge
fu‹hrte in beiden La‹ndern somit
zu einer ausgeglicheneren Wachs-
tumsstruktur.

— In Bulgarien, Slowenien und Un-
garn, wo sich — wie erwa‹hnt —
das BIP-Wachstum in den ersten
drei Quartalen 2004 im Vergleich
zumGesamtjahr 2003 beschleunig-
te, fiel der negative Wachstums-
beitrag der Nettoexporte ebenfalls
geringer aus. Diese drei La‹nder
waren nicht nur durch ein be-
schleunigtes BIP-Wachstum, son-
dern gleichzeitig durch eine aus-
gewogenere Struktur des Wachs-
tums gekennzeichnet.

— In Polen, der Slowakei und Ruma‹-
nien nahm der positive Wachs-
tumsbeitrag der inla‹ndischen
Nachfrage zu und fu‹hrte zu einem
sta‹rkeren Wirtschaftswachstum.
Der Beitrag der Nettoexporte
zum Wachstum entwickelte sich
in dieser La‹ndergruppe allerdings
weniger positiv.
In allen La‹ndern, in denen der

Wachstumsbeitrag der inla‹ndischen
Nachfrage zugenommen hat, das hei§t
in Polen, der Slowakei und Ruma‹-
nien, beschleunigte sich das Wachs-
tum der Bruttoanlageinvestitionen
sta‹rker als das Konsumwachstum.
Auch in Ungarn und in der Tsche-
chischen Republik nahm das Wachs-
tum der Bruttoanlageinvestitionen
stark zu, das Konsumwachstum ver-
ringerte sich hingegen. In Bulgarien
verlangsamten sich sowohl das Wachs-
tum der Bruttoanlageinvestitionen als
auch das Konsumwachstum, wobei
Letzteres sta‹rker zuru‹ckging. Im Jahr
2004 konnte in den meisten La‹ndern
eine relative Verschiebung von einem
Konsum- zu einem Investitionswachs-
tum beobachtet werden. Die Aus-
nahmen sind einerseits Slowenien,
wo sowohl Konsum- als auch Investiti-
onswachstum leicht zunahmen, und
andererseits Kroatien, wo das Wachs-
tum der Bruttoanlageinvestitionen
deutlich von einem hohen Niveau
zuru‹ckging und das Konsumwachstum
nahezu unvera‹ndert blieb.

Das Niveau der Nettoexporte ver-
a‹nderte sich generell weniger stark als
in der Vorperiode. Eine Ausnahme da-
bei bildete Ruma‹nien, wo der negative
Wachstumsbeitrag gleich geblieben ist.
In allen La‹ndern au§er in Kroatien,
basierte die Vera‹nderung auf einem be-
schleunigten Exportwachstum,wohin-
gegen das Importwachstum weniger
stark zunahm oder sich in einigen
Fa‹llen sogar verlangsamte.
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Die zuvor ausgefu‹hrten Vera‹nde-
rungen im Wachstumsbeitrag der
Nettoexporte in den ersten drei
Quartalen 2004 im Vergleich zum
Gesamtjahr 2003 implizierten nur in
Polen einen positiven Wachstums-
beitrag der Nettoexporte, wa‹hrend
die negativsten Beitra‹ge in Bulgarien
(trotz einer signifikanten Reduzie-
rung) sowie in Ruma‹nien erzielt wur-
den. Somit konnte in Polen das
Niveau der realen Nettoexporte ver-
bessert werden (geringeres Defizit),
wa‹hrend sich in Bulgarien und Ruma‹-
nien das Defizit vergro‹§erte. Interes-
santerweise waren die Wachstums-
beitra‹ge der Nettoexporte in den La‹n-
dern mit dem ho‹chsten Wirtschafts-
wachstum, das hei§t in Bulgarien
und Ruma‹nien, am negativsten. In
diesen beiden La‹ndern war auch der
Wachstumsbeitrag der inla‹ndischen
Nachfrage am ho‹chsten, was auf eine
unausgeglichene Wachstumsstruktur
hinweist.

Ein Blick auf das Niveau des Saldos
der Gu‹ter- und Dienstleistungsbilanz
zeigt, dass in den ersten drei Quarta-
len 2004 Bulgarien und Ruma‹nien
(mit 6,6% bzw. 8,6% des BIP) die
ho‹chsten Defizite auswiesen. Als ein-
ziges der hier untersuchten zentral-
und osteuropa‹ischen La‹nder erzielte
Slowenien eine leicht positive, nahezu

ausgeglichene Bilanz. In Bulgarien und
Ruma‹nien reduzierten allerdings die
Ergebnisse anderer Unterbilanzen
das Leistungsbilanzdefizit, das durch
die Gu‹ter- und Dienstleistungsbilanz
allein entstanden wa‹re (4,0% bzw.
5,9%). In Ungarn und in der Tsche-
chischen Republik hingegen erho‹hte
die negative Einkommensbilanz das
Gu‹ter- und Dienstleistungsbilanzdefi-
zit von 3,2% und 0,2% des BIP auf
ein Leistungsbilanzdefizit von 9,1%
bzw. 5,5%.

3.2 Inflationsbeschleunigung des
Jahres 2004 teilweise eine Folge
des EU-Beitritts

Die Preise entwickelten sich in der
Region sehr unterschiedlich. In den
zentraleuropa‹ischen neuen EU-Mit-
gliedsla‹ndern lagen die Inflationsraten
(Vera‹nderung der Verbraucherpreise
im Jahresabstand im vierten Quartal
2004) zwischen 2,7% in der Tsche-
chischen Republik und 6,0% in der
Slowakei. In der gesamten La‹nder-
gruppe hatte Kroatien mit 2,3% die
niedrigste Inflationsrate, Ruma‹nien er-
zielte hingegen als einziges Land mit
10,0% eine zweistellige Inflationsrate.
Im November 2004 wies Ruma‹nien
jedoch zum ersten Mal seit Beginn
des Transformationsprozesses eine ein-
stellige Inflationsrate von 9,9%.

Tabelle 2

Inflationsentwicklung in Zentral- und Osteuropa

ja‹hrliche Vera‹nderung des HVPI in %

2002 2003 2004 Q1 04 Q2 04 Q3 04 Q4 04

Polen 1,9 0,7 3,6 1,8 3,4 4,8 4,5
Slowenien 7,5 5,7 3,6 3,7 3,8 3,6 3,5
Slowakei 3,5 8,5 7,4 8,2 8,0 7,2 6,0
Tschechische Republik 1,4 �0,1 2,6 2,0 2,4 3,0 2,7
Ungarn 5,2 4,7 6,8 6,8 7,4 7,0 5,9

Bulgarien 5,8 2,3 6,1 6,4 6,7 6,7 4,8
Kroatien 1,7 1,8 . . 1,9 2,3 1,9 2,3
Ruma‹nien 22,5 15,3 11,9 13,6 12,3 11,9 10,0

Quelle: Eurostat, Nationale Statistische A‹mter, WIIW.
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Im Jahr 2003 war der Aufwa‹rts-
druck auf die Preise stark. Neben
den international gestiegenen Ener-
giepreisen u‹bten in den neuen EU-
Mitgliedsla‹ndern Erho‹hungen indirek-
ter Steuern sowie Anpassungen der
landwirtschaftlichen Erzeugerpreise
— beide Faktoren lassen sich auf den
EU-Beitritt zuru‹ckfu‹hren — einen
Preissteigerungsdruck aus. In Bulga-
rien wurde der Anstieg der interna-
tionalen Energiepreise durch Anpas-
sungen regulierter Energiepreise noch
weiter erho‹ht. Weiterhin stiegen in
diesem Land die Lebensmittelpreise,
teilweise als Folge einer Du‹rreperi-
ode, stark an. Die Unterindizes des
HVPI zeigen, dass der nachfrageseitig
bedingte Inflationsdruck in den neuen
EU-Mitgliedstaaten nur eine be-
grenzte Rolle spielte. In Bulgarien und
Ruma‹nien trugen nachfrageseitige
Faktoren, auch in Verbindung mit
einer sehr starken Kreditausweitung,
durchaus zur Preissteigerung bei.

Im Vergleich zur durchschnittli-
chen Inflationsrate im Jahr 2003 stie-
gen die Preise in vier der neun La‹nder
im Jahr 2004 stark an (Bulgarien,
Polen, Tschechische Republik und
Ungarn), wobei die ja‹hrlichen Inflati-
onsraten im vierten Quartal allerdings
bereits unterhalb der Werte des zwei-
ten bzw. dritten Quartals lagen. Trotz
des starken Preisdrucks ging in drei
La‹ndern (Slowakei, Slowenien und
Ruma‹nien) die Inflation zuru‹ck. In
der Slowakei dru‹ckte die relativ
geringe Kerninflation (etwa 2%) die
Gesamtinflationsrate, die durch stei-
gende administrierte Preise sowie
Steuersenkungen beschleunigt wor-
den war, nach unten. Daru‹ber hinaus

halfen der positive Basiseffekt (auf-
grund betra‹chtlicher Anhebungen
administrierter Preise im Jahr 2003)
sowie die Verscha‹rfung des Wettbe-
werbs im Einzelhandel durch ausla‹ndi-
sche Anbieter. In Slowenien bewirkte
das relativ geringe Ausma§ der Erho‹-
hungen der Lohnstu‹ckkosten auf-
grund der graduellen De-Indexierung
der Wirtschaft einen Ru‹ckgang der
Inflationsrate.

3.3 Rating-Verbesserungen im zwei-
ten Halbjahr 2004 fu‹r EU-Kandi-
datenla‹nder und die Slowakei

Slowenien erha‹lt sowohl von Moody�s
als auch von Standard & Poor�s wei-
terhin die besten Rating-Einstufun-
gen fu‹r langfristige Fremdwa‹hrungs-
verbindlichkeiten. Die Tschechische
Republik und Ungarn werden von bei-
den Agenturen am zweitbesten ein-
gescha‹tzt. Im Dezember 2004 stufte
Standard & Poor�s die Slowakei nach
oben, sodass das Land nun von dieser
Agentur genauso wie Ungarn und
die Tschechische Republik eingestuft
wird. Polen steht bei Moody�s noch
immer auf dem dritten Platz, dicht
gefolgt von der Slowakei (seit Okto-
ber mit positivem Ausblick). Seit der
Ho‹herstufung Kroatiens durch Stan-
dard & Poor�s im Dezember ordnen
beide Agenturen Kroatien gleich hin-
ter den neuen Mitgliedsla‹ndern ein,
also noch vor Bulgarien und Ruma‹-
nien. Bulgarien und Ruma‹nien konn-
ten aber ihre Einstufungen in den letz-
ten Monaten ebenfalls verbessern. So
stufte Moody�s Bulgarien im Novem-
ber ho‹her, Standard & Poor�s folgte
mit einer Ho‹herstufung Ruma‹niens
im September.
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Wirtschaftsprognosen fu‹ r zentral- und osteuropa‹ ische La‹ nder

Die OeNB erstellt halbja‹hrlich Prognosen zur wirtschaftlichen Entwicklung in Polen, der Tschechischen
Republik und Ungarn sowie in Russland. Die genannten drei neuen EU-La‹nder stellen zusammen mehr
als drei Viertel des BIP der zehn neuen EU-Mitgliedsla‹nder und sind daher repra‹sentativ fu‹r die Entwick-
lung dieses Teils der EU.1

Im Jahr 2004 haben die aktuelle Konjunkturerholung im Euroraum und mo‹glicherweise auch ein
EU-Beitrittseffekt dazu beigetragen, dass die ja‹hrliche BIP-Wachstumsrate im Vergleich zu 2003
in der Tschechischen Republik leicht und in Ungarn sowie in Polen sogar deutlich zulegte. In der
Tschechischen Republik war der Wachstumsbeitrag der Nettoexporte markant weniger negativ als
im Jahr 2003 und in Ungarn wurde er sogar positiv. Diese au§enwirtschaftliche Verbesserung konnte
das ru‹ckla‹ufige Wachstum der Inlandsnachfrage u‹berkompensieren. In Polen war der Wachstums-
beitrag der Nettoexporte trotz des beschleunigten Wachstums der Inlandsnachfrage erneut positiv,
wenn auch in geringerem Ausma§ als im Jahr 2003.

Im Vergleich zur Herbstprognose der OeNB fu‹r das BIP-Wachstum im Jahr 2004 in diesen drei
La‹ndern liegt das Ergebnis fu‹r 2004 in Polen etwas niedriger, da die starke Beschleunigung des Investi-
tionswachstums etwas spa‹ter als erwartet einsetzte. In Ungarn liegt das Ergebnis fu‹r 2004 etwas ho‹her
als prognostiziert, da sich das Wachstum des privaten Konsums etwas geringer als erwartet abge-
schwa‹cht hatte.

Im Jahr 2005 du‹rfte das Wachstum der Inlandsnachfrage in Polen weiter steigen. In der Tsche-
chischen Republik und in Ungarn sollte es wieder ansteigen. In allen drei La‹ndern ist unter anderem
aufgrund eines Basiseffekts mit einem Ru‹ckgang der Verbraucherpreisinflation zu rechnen. Auch ist
in allen drei La‹ndern ein moderater Bescha‹ftigungszuwachs in Verbindung mit einem relativ hohen
Investitionswachstum zu erwarten. In Ungarn wurden zudem Anfang 2005 Steuersenkungen und
A‹nderungen im Sozialtransfersystem, die private Haushalte mit niedrigem Einkommen begu‹nstigen
sollen, durchgefu‹hrt. Andererseits wird in Ungarn aus mehreren Gru‹nden auch ein niedrigeres Wachs-
tum der Kredite an private Haushalte erwartet.2 Insgesamt du‹rften diese Faktoren in allen drei La‹n-
dern zu einem deutlich ho‹heren Konsumwachstum fu‹hren. Wa‹hrend das Wachstum der Bruttoanlage-
investitionen in Polen auf Basis der hohen Unternehmensgewinne, der im historischen Vergleich relativ
niedrigen realen langfristigen Zinsen und der Auswirkungen der Strukturfondsmittel aus der EU im Jahr
2005 markant ho‹her als im Vorjahr ausfallen wird, du‹rfte es — ausgehend von einem teils sehr hohen
Vorjahresniveau — in der Tschechischen Republik ma‹§ig und in Ungarn deutlich zuru‹ckgehen. Dennoch
wird ein relativ hohes Investitionswachstum auch in diesen beiden La‹ndern erreicht werden, zumal die
Transfers aus den EU-Strukturfonds 2005 voll zur Wirkung kommen werden.

In Polen werden die deutliche Wa‹hrungsaufwertung in den letzten zwo‹lf Monaten sowie die
erwartete markante Beschleunigung des Wachstums der importintensiven Bruttoanlageinvestitionen
vermutlich bewirken, dass die realen Importe sta‹rker als die realen Exporte wachsen. Dies du‹rfte eine

Tabelle 3

Rating fu‹r langfristige Fremdwa‹hrungsverbindlichkeiten

Wa‹hrung Moody�s Standard & Poor�s

altes
Rating

letzte
A‹ nderung

aktuelles
Rating

altes
Rating

letzte
A‹ nderung

aktuelles
Rating

PLN Baa1 12. 11. 2002 A2 BBB 15. 05. 2000 BBB+
SIT A2 12. 11. 2002 Aa3 A+ 13. 05. 2004 AA—
SKK Baa3 12. 11. 2002 A3 BBB+ 13. 12. 2004 A—
CZK Baa1 12. 11. 2002 A1 A 05. 11. 1998 A—
HUF A3 12. 11. 2002 A1 BBB+ 19. 12. 2000 A—

BGN Ba2 17. 11. 2004 Ba1 BB+ 24. 06. 2004 BBB—
HRK . . 27. 01. 1997 Baa3 BBB— 22. 12. 2004 BBB
ROL B1 11. 12. 2003 Ba3 BB 14. 09. 2004 BB+

Quelle: Bloomberg.
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Abschwa‹chung des BIP-Wachstums im Jahr 2005 implizieren. Im Gegensatz dazu sollte in Ungarn
das niedrigere Investitionswachstum das Importwachstum da‹mpfen. Dennoch du‹rfte hier der Beitrag
der Nettoexporte zum BIP-Wachstum deutlich weniger positiv als im Jahr 2004 ausfallen, wodurch
das BIP-Wachstum leicht gebremst wird.

Im Jahr 2006 du‹rfte es in Ungarn und in der Tschechischen Republik im Zusammenhang mit den
Parlamentswahlen zu einer leichten Beschleunigung des Konsumwachstums kommen, wa‹hrend in Polen
ho‹here indexierte Sozialtransfers das Wachstum des privaten Konsums sta‹rken werden. Zusammen
mit einem sta‹rkeren Investitionswachstum und besseren Wachstumsaussichten fu‹r wichtige Handels-
partner du‹rfte dies zu einem leicht ho‹heren BIP-Wachstum in allen drei La‹ndern fu‹hren.

Zu den Risiken fu‹r die Prognose dieser drei neuen EU-La‹nder za‹hlen neben einem Euroraum-
Wachstum und einem Erdo‹lpreis, die von den eingebauten Erwartungen in sta‹rkerem Ma§e abweichen,
unerwartet starke Wechselkursbewegungen und die in allen drei La‹ndern bevorstehenden Wahlen.

Russland verzeichnete 2004 ein Wirtschaftswachstum in fast dem gleichen hohen Ausma§ wie in
2003, angetrieben von hohen Erdo‹l- und anderen Rohstoffpreisen. Auch die vorsichtige Geld- und Fiskal-
politik, die innenpolitische Stabilita‹t und bis zu einem gewissen Grad bisher geta‹tigte Strukturreformen
fo‹rderten das Wachstum. Allerdings verschlechterte sich das Investitionsklima im vierten Quartal 2004
im Zusammenhang mit vermehrten Interventionen der Steuer- und Justizbeho‹rden und der erneuten
Zuspitzung der Yukos-Affa‹re ab.

In den Jahren 2005 und 2006 du‹rfte sich das BIP-Wachstum jedoch abschwa‹chen. Zwar wird das
Wachstum des privaten Konsums auf der Grundlage von Lohn- und Pensionserho‹hungen sowie in
geringerem Ma§ auch aufgrund hoher Unternehmensgewinne robust bleiben und eine moderate fiskal-
politische Lockerung erfolgen (Verringerung des Budgetu‹berschusses). Die Unsicherheit u‹ber die ku‹nftige
Reformpolitik ko‹nnte allerdings die bisher starken Zuwa‹chse der Investitionsta‹tigkeit da‹mpfen. Vor allem
aber werden das anhaltend hohe Inflationsdifferenzial zum Ausland und ein nomineller Aufwertungs-
druck zu einer fortgesetzten realen Aufwertung des Rubels fu‹hren. Somit tritt zum Importsog durch
das starke Wachstum der Inlandsnachfrage zunehmend auch eine kostenbedingte Importkonkurrenz,
die zwar auch Restrukturierungen beschleunigen du‹rfte, in einer ersten Phase aber sehr wahrscheinlich
zu einem weiteren Ru‹ckgang der Nettoexporte fu‹hren wird.

Die in den letzten Jahren noch gestiegene Abha‹ngigkeit der russischen Volkswirtschaft von Energie-
tra‹gern bleibt ein wesentlicher Risikofaktor fu‹r das Wachstum und fu‹r die vorliegende Prognose. Zusa‹tz-
lich zu mo‹glichen Preiseinbru‹chen ko‹nnten auch Kapazita‹tsengpa‹sse (etwa bei Erdo‹l-Pipelines) zu
einem Schrumpfen der Nettoexporte fu‹hren, das u‹ber das prognostizierte Ausma§ hinausgeht. Weiters
besteht das Risiko einer zu raschen realen Aufwertung des Rubels, die die Wettbewerbsfa‹higkeit
industrieller Gu‹ter beeintra‹chtigen wu‹rde. Schlie§lich ist auch die gesamtwirtschaftliche Tragweite der
fortdauernden Unsicherheit u‹ber den reformpolitischen Kurs und die Achtung von Eigentumsrechten
durch die Beho‹rden derzeit schwer abscha‹tzbar.

f = Prognose
1 Der Ausgangspunkt zur Erstellung dieser Prognosen, die insbesondere zu Russland in Zusammenarbeit mit der Suomen Pankki, der
Zentralbank Finnlands, erfolgt, sind vorla‹ufige globale Wachstumsprojektionen sowie technische Annahmen bezu‹glich Erdo‹lpreis und
USD/EUR-Wechselkurs, die von der EZB im Zuge der Erstellung der Broad Macroeconomic Projection Exercise fu‹r das gesamte Euro-
system vorbereitet werden. Aufgrund der hohen Exportverflechtung der drei neuen EU-La‹nder mit dem Euroraum und des Umstands,
dass Russland zu den weltweit gro‹§ten Erdo‹lfo‹rderla‹ndern za‹hlt, sind diese Annahmen fu‹r die vorliegende Prognose wesentlich.

2 Unter anderem wurden die Subventionen fu‹r Wohnbaukredite geku‹rzt, sodass ein ho‹herer Anteil an Eigenfinanzierung der privaten
Haushalte fu‹r diesen Zweck erforderlich wird.

Tabelle 4

Drei neue EU-Mitgliedsla‹nder und Russland: Prognose vom Ma‹rz 2005

Jahresa‹nderung zu konstanten Preisen, in %

BIP 2001 2002 2003 2004 2005f 2006f

Polen 1,0 1,4 3,8 5,3 4,5 4,7
Tschechische Republik 2,6 1,5 3,7 4,0 4,4 4,6
Ungarn 3,8 3,5 3,0 4,0 3,8 4,0

Russland 5,1 4,7 7,3 7,1 5,7 4,5
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4 O‹ sterreich: OeNB nimmt
Konjunkturerwartun-
gen fu‹ r das erste Halb-
jahr 2005 leicht zuru‹ ck —
O‹ sterreichs Wirtschaft
ha‹ lt Wachstumsab-
schwa‹ chung im Euro-
raum aber gut stand

Im ersten Halbjahr 2004 war der boo-
mende Au§enhandel die wichtigste
Konjunkturstu‹tze. Infolge der nach-
lassenden Dynamik der Weltwirt-
schaft, der hohen Roho‹lpreise und
des starken Euro hat sich die Export-
dynamik im weiteren Jahresverlauf

2004 jedoch abgeschwa‹cht und das
Wirtschaftswachstum wurde ver-
mehrt von der Inlandsnachfrage — ins-
besondere von der sehr lebhaften
Investitionsta‹tigkeit — getragen. Im
vierten Quartal 2004 sanken die rea-
len Exporte gegenu‹ber der Vorperi-
ode um 0,6%. Fu‹r das Gesamtjahr
2004 ergibt sich dennoch ein kra‹ftiges
Exportwachstum von 9%. Die Beur-
teilung der Auftragsbesta‹nde zeigt,
dass die Unternehmen Ihre Exporter-
wartungen fu‹r das erste Halbjahr
2005 im Vergleich zur Vorjahresperi-
ode vorsichtiger einscha‹tzen.

Das Wachstum der Investitionen
in den Jahren 2003 und 2004 war auf-
grund des hohen Bedarfs an Ersatzin-
vestitionen und der stimulierenden
Wirkung der Investitionszuwachspra‹-
mie u‹berdurchschnittlich. Inzwischen
liegt die Investitionsquote (Investitio-
nen in Prozent des BIP) bereits u‹ber
den Werten des ªBoomjahres� 2000
und signalisiert damit ein bevorste-
hendes Nachlassen der Investitionsdy-
namik. Das Auslaufen der Investitions-
zuwachspra‹mie Ende 2004 und die
aktuellen Umfragedaten stu‹tzen die
Einscha‹tzung, dass der Ho‹hepunkt
des Investitionszyklus bereits u‹ber-
schritten wurde.

Entscheidend fu‹r die wirtschaftli-
che Entwicklung im Jahr 2005 ist, in
welchem Ausma§ die privaten Haus-
halte ihre Konsumausgaben ausdehnen
werden. Die zweite Etappe der Steu-
erreform sowie das anhaltende Be-
scha‹ftigungswachstum fu‹hren — trotz
der moderaten Lohnabschlu‹sse — zu
einer spu‹rbaren Zunahme der nomi-
nellen privaten Haushaltseinkommen.
Der ho‹here Preisauftrieb da‹mpft
jedoch die Kaufkraft. Gleichzeitig sig-
nalisiert das schwache Konsumenten-
vertrauen eine anhaltende Kaufzu-
ru‹ckhaltung der privaten Haushalte.
Insgesamt erwartet die OeNB jedoch,
dass die positiven Impulse u‹berwiegen

Tabelle 5

Zusammensetzung des realen BIP-Wachstums in O‹ sterreich

Vera‹nderung zum Vorjahr (Jahreswerte)
bzw. Vorquartal (Quartalswerte) in %

Wachstumsbeitra‹ge zum BIP
in Prozentpunkten1)

Q1 04 Q2 04 Q3 04 Q4 04 2004 Q1 04 Q2 04 Q3 04 Q4 04 2004

BIP 0,6 0,8 0,8 0,3 2,0 0,6 0,8 0,8 0,3 2,0
Privater Konsum 0,4 0,3 0,2 0,3 1,5 0,2 0,2 0,1 0,2 0,8
O‹ ffentlicher Konsum 0,2 0,3 0,3 0,2 1,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,2
Bruttoinvestitionen 0,7 1,0 1,6 1,2 4,8 0,2 0,2 0,4 0,3 1,1
Exporte 2,7 3,4 1,8 �0,6 9,0 1,4 1,8 1,0 �0,3 4,5
Importe 1,2 1,5 1,4 1,0 5,7 �0,6 �0,7 �0,7 �0,5 �2,7
Inlandsnachfrage x x x x x 0,4 0,4 0,5 0,5 2,1
Nettoexporte x x x x x 0,8 1,1 0,3 �0,8 1,8
Statistische Diskrepanz2) x x x x x �0,6 �0,8 �0,1 0,6 �1,8

Quelle: Eurostat.
1) Wachstumsbeitra‹ge ko‹nnen bei Kettenindizes nur na‹herungsweise bestimmt werden.
2) Inklusive Lagervera‹nderungen.
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und sich das Wachstum des privaten
Konsums im Lauf des Jahres 2005
beschleunigen wird.

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt —
eine der Ursachen fu‹r das noch recht
geringe Konsumentenvertrauen — ist
von einem starken Bescha‹ftigungs-
wachstum bei gleichzeitig anhaltend
hoher Arbeitslosigkeit gekennzeich-
net. Die Zunahme ausla‹ndischer

Arbeitskra‹fte sowie die Pensionsrefor-
men der vergangenen Jahre fu‹hren zu
einem u‹berdurchschnittlichen Anstieg
des Arbeitskra‹fteangebots. Die wei-
terhin steigende Zahl gemeldeter offe-
ner Stellen la‹sst jedoch eine Fortset-
zung des kra‹ftigen Bescha‹ftigungs-
wachstums und in der Folge eine
leichte Entspannung auf dem Arbeits-
markt fu‹r 2005 erwarten.

Ergebnisse des OeNB-Konjunkturindikators vom Ma‹ rz 2005:

OeNB nimmt Konjunkturerwartungen fu‹ r das erste Halbjahr 2005
leicht zuru‹ ck1

Die OeNB scha‹tzt die Wachstumsaussichten fu‹r das erste Halbjahr 2005 etwas vorsichtiger ein als im
Rahmen der letzten Vero‹ffentlichung des OeNB-Konjunkturindikators vom Ja‹nner 2005. Die Verlangsa-
mung des Wirtschaftswachstums sollte aber nur von tempora‹rer Natur sein. Die Konjunkturaussichten
fu‹r den weiteren Jahresverlauf 2005 werden optimistisch eingescha‹tzt. Der OeNB-Konjunkturindikator
prognostiziert fu‹r das erste und zweite Quartal 2005 ein Wachstum des realen BIP in O‹ sterreich von
0,4% bzw. 0,5% (saisonbereinigt, im Vergleich zum Vorquartal). Im Vergleich zur letzten Vero‹ffentli-
chung vom Ja‹nner 2005 wurden die Wachstumserwartungen fu‹r das erste Quartal 2005 um 0,2 Pro-
zentpunkte zuru‹ckgenommen. Im Jahresabstand ergibt sich fu‹r die beiden prognostizierten Quartale ein
leichter Ru‹ckgang des Wirtschaftswachstums von 2,2% auf 2,0%.

1 Der Konjunkturindikator der OeNB wird seit dem ersten Quartal 2003 viermal ja‹hrlich vero‹ffentlicht. Gegenstand ist die Prognose des
realen BIP-Wachstums fu‹r das laufende und das folgende Quartal (jeweils zum Vorquartal, unter Verwendung saisonbereinigter Daten).
Die Prognosewerte basieren auf den Ergebnissen zweier o‹konometrischer Modelle, einem Zustandsraummodell und einem dynami-
schen Faktormodell. Na‹here Informationen zu den verwendeten Modellen sind unter http://www.oenb.at in der Rubrik Geldpolitik
und Volkswirtschaft/Prognosen zu finden. Die na‹chste Vero‹ffentlichung ist fu‹r Juni 2005 vorgesehen.

4.1 Leichte Verschlechterung
der Vertrauensindikatoren

Die Unsicherheit bezu‹glich der wei-
teren wirtschaftlichen Entwicklung
in O‹ sterreich spiegelt sich auch in
den aktuellen Vertrauensindikatoren
wider. Der im Verlauf des Jahres 2004
beobachtbare Anstieg des von der
Europa‹ischen Kommission erhobenen

Indikators der wirtschaftlichen Ein-
scha‹tzung erreichte im Oktober 2004
seinen vorla‹ufigen Ho‹hepunkt. Seit
diesem Zeitpunkt ging der Indikator
viermal in Folge zuru‹ck und erreichte
im Februar 2005 den niedrigsten
Wert der vergangenen zwo‹lf Monate.
Dieser Ru‹ckfall du‹rfte im Wesent-
lichen von den schlechteren Wachs-

Tabelle 6

Kurzfristprognose fu‹r das reale BIP im ersten und zweiten Quartal 2005

2003 2004 2005

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Vera‹nderung zum Vorjahresquartal in %

0,6 0,5 0,8 1,1 1,4 1,9 2,5 2,4 2,2 2,0

Vera‹nderung zum Vorquartal in %

0,3 0,3 0,2 0,4 0,6 0,8 0,8 0,3 0,4 0,5

Vera‹nderung zum Vorjahr in %

0,8 2,0

Quelle: OeNB — Ergebnisse des OeNB-Konjunkturindikators vom Ma‹rz 2005, WIFO.
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tumsaussichten fu‹r die beiden wich-
tigsten Handelspartner O‹ sterreichs,
Italien und Deutschland, der Auf-
wertung des Euro und der weiter-
hin hohen Arbeitslosenquote getrie-
ben sein.

Die Subkomponenten des Indika-
tors der wirtschaftlichen Einscha‹tzung
erlauben nur vorsichtige Ru‹ckschlu‹sse
auf die weitere Entwicklung der ver-
wendungsseitigen BIP-Komponenten
im Jahr 2005. Die schlechtere Beur-
teilung der Exportauftragslage la‹sst
eine im Jahresvergleich schwa‹chere
Dynamik bei den Ausfuhren erwar-
ten. Die im vierten Quartal 2004
nach wie vor hohe Kapazita‹tsaus-
lastung signalisiert trotz der hohen
Investitionsquote noch einen gewissen
Bedarf an kapazita‹tserweiternden
Investitionen. Dies steht jedoch im
Widerspruch zu den Ergebnissen des
WIFO-Investitionstests und dem
ru‹ckla‹ufigen Vertrauen in der Indus-
trie und im Dienstleistungssektor. Ins-
gesamt u‹berwiegen daher die Anzei-
chen fu‹r ein Nachlassen der Investiti-
onsdynamik. Schlie§lich fehlen auch
Hinweise auf eine markante Beschleu-
nigung des privaten Konsums. So hat
sich das Vertrauen im Einzelhandel
zu Jahresbeginn auf dem niedrigen
Niveau des zweiten Halbjahres 2004
stabilisiert, wa‹hrend der Indikator
des Konsumentenvertrauens schon
la‹nger durch eine anhaltende Seit-
wa‹rtsbewegung charakterisiert ist.

4.2 Sta‹rkerer Preisauftrieb
durch Erdo‹ lpreishausse

Im Jahr 2004 lag der Preisauftrieb
gemessen am HVPI bei 2,0% und
damit deutlich u‹ber dem Vorjahres-
wert von 1,3%. Die Inflation nahm
dabei im Verlauf des Jahres 2004 zu
und erreichte im Dezember mit 2,5%
ihren vorla‹ufigen Ho‹hepunkt. Zu Jah-
resbeginn 2005 ging sie geringfu‹gig

auf 2,4% im Ja‹nner bzw. 2,3% im
Februar zuru‹ck. Die Entwicklung des
Preisauftriebs wurde wesentlich vom
Anstieg der Roho‹lpreise bestimmt.
Eine Analyse der Subkomponenten
des HVPI zeigt, dass die Inflation in
den Bereichen Energie und Woh-
nungskosten besonders stark war, aber
auch im Dienstleistungssektor war —
wie schon in den Jahren zuvor — eine
u‹berdurchschnittliche Inflationsrate
zu beobachten. Umgekehrt hielt hin-
gegen auch der Trend eines unter-
durchschnittlichen Preisanstiegs im
Bereich der industriellen Gu‹ter an.
Der weitere Verlauf der Inflation im
Jahr 2005 wird stark durch die Ener-
giepreise bestimmt. Unter der Annah-
me, dass der weitere Verlauf des
Erdo‹lpreises in etwa den Terminkur-
sen folgt, du‹rfte der Anstieg des
Erdo‹lpreises in den vergangenen
Monaten auf zeitweise u‹ber 50 USD
pro Barrel Brent die Inflation noch
bis etwa Mitte des Jahres 2005 hoch
halten. Danach wird der Basiseffekt
der vergangenen Erdo‹lpreisverteue-
rung einen da‹mpfenden Einfluss auf
die Inflationsrate ausu‹ben. Die Kern-
inflation du‹rfte weiterhin unter der
2-Prozent-Schwelle verharren.

Die Lo‹hne stiegen im Jahr 2004
gemessen am Tariflohnindex mit 2,1%
in etwa gleich stark wie die Konsu-
mentenpreise. In der zweiten Jahres-
ha‹lfte 2004 mussten die Konsumenten
Reallohnverluste hinnehmen. Diese
Entwicklung setzte sich auch zu Jah-
resbeginn 2005 fort, du‹rfte aber noch
in der ersten Jahresha‹lfte enden.

4.3 Leistungsbilanz 2004 auf Basis
von Zahlungsstro‹men nahezu
ausgeglichen

Das Defizit in der o‹sterreichischen
Leistungsbilanz auf Basis von Zah-
lungsstro‹men belief sich im Jahr 2004
auf 0,8 Mrd EUR oder 0,3% des BIP.
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Die Leistungsbilanz kann daher als
ausgeglichen bezeichnet werden.
Gegenu‹ber dem Jahr 2003 hat sich
die Leistungsbilanz geringfu‹gig um
0,2 Mrd EUR verbessert. Dies ist
zur Ga‹nze auf die rege Exportta‹tigkeit
zuru‹ckzufu‹hren, die im Jahr 2004
erwartungsgema‹§ zu einem deutlich
ho‹heren U‹ berschuss in der Gu‹ter-
und Dienstleistungsbilanz gefu‹hrt hat.
Das Defizit in der Gu‹terbilanz konnte
von 1,7% des BIP im Jahr 2003 auf
1,1% im Jahr 2004 reduziert werden,
der U‹ berschuss in der Dienstleis-
tungsbilanz geringfu‹gig von 2,4% auf
2,5% erho‹ht werden. Die Defizite
der Teilbilanzen Einkommen und Lau-
fende Transfers stiegen hingen auf
0,6% bzw. 1,1% des BIP.

Der Exportboom des Jahres 2004
spiegelt sich auch in den Au§enhan-
delsdaten der Statistik Austria wider.
Der Saldo der Warenverkehrsbilanz
verbesserte sich von —0,9% des BIP
im Jahr 2003 auf —0,1% im Jahr 2004.
Die Warenexporte nahmen gegenu‹ber
dem Jahr 2003 um 13% zu. Betrachtet
man die unterja‹hrige Dynamik anhand
von Wachstumsraten im Jahresab-
stand, ist noch keine merkliche
Abschwa‹chung der Exportdynamik
erkennbar. Analysiert man hingegen
saisonbereinigte Monatsdaten, so wird
deutlich, dass die Exportdynamik im
zweiten Quartal 2004 ihren Ho‹he-

punkt erreicht hat und in der zweiten
Jahresha‹lfte, insbesondere im vierten
Quartal, merklich nachgelassen hat.
Dieses Muster ist auch in den realen
Exportzahlen laut Volkswirtschaftli-
cher Gesamtrechnung (VGR) zu fin-
den. Eine Analyse der regionalen
Zusammensetzung zeigt, dass sich
das Defizit im Warenhandel mit den
EU-15-La‹ndern auf 2,8% des BIP
vergro‹§ert hat (2003: —2,5%), wa‹h-
rend der U‹ berschuss mit den neuen
Mitgliedsla‹ndern mit 0,6% des BIP
in etwa gleich geblieben ist. Heraus-
ragend war aber die Entwicklung
im Handel mit Staaten au§erhalb der
EU.Der U‹ berschuss konnte um 1Pro-
zentpunkt auf 2,0% des BIP erho‹ht
werden. Dabei u‹berraschte insbe-
sondere das starke Wachstum der
Exporte in die USA (+32% in den
ersten 11 Monaten das Jahres 2004).
Dies ist nicht zuletzt wegen der konti-
nuierlichen Aufwertung des Euro
gegenu‹ber dem US-Dollar seit Mitte
2001 und der damit einhergehenden
Verschlechterung der preislichen
Wettbewerbsfa‹higkeit u‹berraschend.
Ein Teil des starken Anstiegs la‹sst sich
jedoch durch einen statistischen Effekt
erkla‹ren. Exporte im Bereich der
Automobilindustrie, die fru‹her indi-
rekt u‹ber Deutschland abgewickelt
wurden, gehen nun vermehrt direkt
in die USA.

Dynamik der Weltwirtschaft schwa‹ cht sich ab
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In dieser Studie werden wesentliche Elemente des harmonisierten o‹sterreichischen Pensionssystems
dargestellt. Insbesondere wird untersucht, inwieweit das neue System auf die demographischen Heraus-
forderungen (Geburtenru‹ckgang und zunehmende Lebenserwartung) reagiert und welche Konsequen-
zen sich daraus fu‹r die fiskalische Nachhaltigkeit und die intergenerative Verteilung ergeben.

Das o‹sterreichische, leistungsorientierte Modell hat mehr mit dem deutschen Entgeltpunktesystem
als mit dem schwedischen Pensionskontensystem gemeinsam. Ein wesentlicher Unterschied besteht
allerdings in der jeweiligen Ausgestaltung des Nachhaltigkeitsfaktors, mit dessen Hilfe das System bei
grundlegenden demographischen Vera‹nderungen adaptiert wird. Folgende kritische Elemente der o‹ster-
reichischen Regelung werden dargestellt. Erstens, dass der Nachhaltigkeitsfaktor nur auf Abweichungen
von prognostizierten Werten und nicht auf die demographischen Bewegungen selbst reagieren soll.
Zweitens, dass kein Automatismus der Anpassung vorgesehen ist. Drittens, dass das Postulat der Gleich-
ma‹§igkeit der Anpassung nicht na‹her spezifiziert wird und dass — viertens — u‹berhaupt infrage gestellt
werden kann, ob Gleichma‹§igkeit in diesem Kontext eine wu‹nschenswerte Eigenschaft ist, da sie das
generationenspezifische Reproduktionsverhalten au§er Acht la‹sst.

In einer abschlie§enden Einscha‹tzung wird die prinzipielle Struktur des neuen Modells positiv
bewertet. Es erho‹ht den Grad der intragenerativen Fairness, unterstu‹tzt die individuelle, intersektorale
und auch internationale Flexibilita‹t und beseitigt einige Konstruktionsma‹ngel der alten Regelungen.
Demgegenu‹ber stehen allerdings einige Schwachpunkte, die vor allem das U‹ bergangsrecht, die Beitrags-
seite und den Nachhaltigkeitsfaktor betreffen.

1 Einleitung
Seit Jahresbeginn 2005 hat sich die
Liste der legistischen Akronyme in
O‹ sterreich um einen neuen Eintrag
verla‹ngert. Das Allgemeine Pensions-
gesetz (APG) beschreibt in 16 Para-
graphen das Grundgeru‹st des neuen,
harmonisierten Pensionssytems, wo-
bei fu‹r eine Reihe von Regelungen —
insbesondere im U‹ bergangsrecht —
nach wie vor auf die existierenden
Sozialversicherungsgesetze (ASVG,
GSVG etc.) verwiesen wird. In dieser
Studie sollen das neue Pensionssystem
dargestellt und wichtige Elemente dis-
kutiert werden. Das Hauptaugenmerk
soll dabei auf den grundlegenden
Konstruktionsprinzipien des neuen
Systems liegen. Insbesondere soll dis-
kutiert werden, inwieweit das neue
Pensionssystem auf demographische
Vera‹nderungen reagieren wird und
welche Konsequenzen sich daraus fu‹r
die fiskalische Nachhaltigkeit und die
intergenerative Verteilung ergeben.

In Kapitel 2 wird die Grundstruk-
tur des APG dargestellt und mit dem
deutschen und dem schwedischen
Modell verglichen. Dabei zeigt sich,
dass das neue Pensionssystem auf-
grund seiner Leistungsorientierung
mehr mit dem (klassischen) deutschen
System gemein hat als mit dem eben-
falls als Pensionskonto organisierten
schwedischen Modell, das allerdings
nach dem Prinzip der Beitragsorien-
tierung aufgebaut ist.

In Kapitel 3 wird diskutiert, wie
im neuen System der demographi-
schen Herausforderung begegnet wer-
den soll und der dafu‹r konzipierte
Nachhaltigkeitsfaktor wird seinem
deutschen Pendant gegenu‹bergestellt
und einer kritischen Beurteilung
unterzogen.

Das Kapitel 4 ist einer zusammen-
fassenden Einscha‹tzung des neuen Sys-
tems gewidmet.

1 Der Autor dankt Hans Brunner, Doris Ritzberger-Gru‹nwald und Stefan Schmitz fu‹r hilfreiche Kommentare
und Verbesserungsvorschla‹ge. Diese Studie spiegelt die perso‹nliche Auffassung des Autors und nicht notwen-
digerweise diejenige der Oesterreichischen Nationalbank wider.

Markus Knell1

Wissenschaftliche
Begutachtung:
Johann K. Brunner,
Universita‹t Linz.
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2 Grundbestandteile
des o‹ sterreichischen
Pensionssystems und
ein Vergleich mit dem
deutschen und dem
schwedischen Modell

In einem ersten Schritt sollen kurz die
zentralen Konstruktionsprinzipien des
o‹sterreichischen, des schwedischen
und des deutschen Pensionssystems
beschrieben und danach die drei
Modelle gegenu‹bergestellt werden.
Das schwedische und das deutsche
Modell bieten sich als Vergleichs-
objekte an, weil sie in der Literatur
oft diskutiert werden und in gewisser
Weise unterschiedliche ªIdealtypen�
eines umlagebasierten Pensionssys-
tems darstellen.

2.1 Das neue o‹sterreichische
Pensionssystem — ein leistungs-
orientiertes Pensionskonto

Das Kernstu‹ck des harmonisierten
Pensionssystems stellt ein leistungs-
orientiertes, perso‹nliches Pensionskonto
dar. So ein Konto wurde auch schon
im Bericht der Pensionsreformkom-
mission (PRK, 2002) als mo‹gliches
Gestaltungsprinzip vorgeschlagen, und
das neue Pensionssystem lehnt sich
in diesem — und in mehreren weiteren
Punkten — sehr stark an die Schluss-
folgerungen und Empfehlungen des
Berichts an.

Das Leistungsziel des Pensionskon-
tos wird durch die bekannte ªFriedens-
formel� 45/65/80 ausgedru‹ckt: Nach
45 Versicherungsjahren soll bei einem
Pensionsantritt im Alter von 65 Jah-
ren eine Pension in Ho‹he von 80%
des durchschnittlichen Lebensein-
kommens erreicht werden. Die Um-

setzung dieses Ziels erfolgt dadurch,
dass ja‹hrlich 1,78% (ªKontoprozent-
satz�) des erzielten Einkommens (bzw.
der die Ho‹chstbeitragsgrundlage nicht
u‹bersteigenden Beitragsgrundlage) auf
dem Konto gutgeschrieben und mit
der Wachstumsrate der durchschnitt-
lichen Beitragsgrundlage aufgewertet
(d. h. verzinst) wird, wodurch sich
nach 45 Jahren ein Wert von 80,1%
(= 1,78% 6 45) ergibt. Dies trifft
aber nur zu, wenn der Pensionsantritt
im Regelalter von 65 Jahren erfolgt.
Bei einem Antritt im Pensionskorridor
zwischen 62 und 68 Jahren kommt
fu‹r jedes Jahr eines vorzeitigen bzw.
spa‹teren Antritts ein Abschlag bzw.
Zuschlag von 4,2% zur Anwendung,
wobei die Inanspruchnahme einer sol-
chen Korridorpension mindestens
37,5 Versicherungsjahre voraussetzt.
Auf einem Pensionskonto werden alle
eingezahlten und aufgewerteten Bei-
tra‹ge ausgewiesen und die Pensions-
versicherung hat auf Verlangen der
versicherten Person eine Kontomit-
teilung zu erstellen (ab 2007).2

Als einheitlicher Beitragssatz gilt
22,8% (davon entfallen 10,25% auf
die Arbeitnehmer- und 12,55% auf
die Arbeitgeberseite), wobei ba‹uer-
lich Versicherte und Selbststa‹ndige
nur 15% bzw. 17,5% zu zahlen haben.
Bestehende Pensionen werden mit der
Inflationsrate angepasst. Fu‹r Ersatz-
zeiten3 werden gesetzlich festgelegte
Beitra‹ge dem Pensionskonto gutge-
schrieben, wobei — soweit mo‹glich —
auf eine sachgerechte Zuordnung der
Finanzierungsverantwortung geachtet
wird. Fu‹r Schwerarbeiter sind beson-
dere Regelungen vorgesehen (insbe-
sondere hinsichtlich des Pensionsan-

2 Beispiele, wie diese Kontomitteilung aussehen ko‹nnte, finden sich in den Materialien zum Gesetz (S. 55) sowie in
Stefanits et al. (2004, S. 429).

3 Das sind Zeiten, in denen der Versicherte selbst keine Beitra‹ge gezahlt hat, die aber dennoch fu‹r die Berechnung
des Pensionsanspruchs beru‹cksichtigt werden. Dazu za‹hlen insbesondere Kindererziehungszeiten, Arbeitslosen-
geld/Notstandshilfe, Krankengeld, Pra‹senz- und Zivildienst, Hospizkarenz.
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trittsalters und der Abschla‹ge). Der
U‹bergang vom bestehenden zum har-
monisierten Pensionssystem erfolgt
mittels einer Parallelrechnung (fu‹r
alle unter 50-Ja‹hrigen). Dabei wird
bei Pensionsantritt eine Pension nach
dem alten und eine nach dem neuen
Recht berechnet (jeweils fu‹r den
gesamten Erwerbsverlauf) und die
endgu‹ltige Pension nach dem ªpro rata
temporis�-Prinzip festgelegt. Die Ver-
luste aus der im Jahr 2003 erfolgten
Reform des bestehenden Pensionssys-
tems werden ªgedeckelt�, wobei der
Deckel zwischen 2004 und 2024 von
5% auf 10% ansteigt. Zuletzt ist noch
vorgesehen, einen Nachhaltigkeitsfak-
tor einzubauen, der auf Abweichungen
zentraler demographischer Variablen
(Lebenserwartung) von ihren prog-
nostizierten Werten reagieren soll.
Darauf wird in dieser Studie noch spa‹-
ter eingegangen.

2.2 Das schwedische Pensionsmodell —
ein beitragsorientiertes
Pensionskonto

Das prominenteste Beispiel fu‹r die
Umstellung eines umlagebasierten
Pensionssystems auf ein ªvirtuelles
Pensionskonto� — ein ªnotional defi-
ned contribution� (NDC)-System —
stellt sicherlich Schweden dar. Um
einen Vergleich mit dem o‹sterrei-
chischen System anstellen zu ko‹nnen,
sei das schwedische Modell kurz skiz-
ziert.4

Der Beitragssatz betra‹gt 18,5% (je
zur Ha‹lfte auf Arbeitnehmer und
Arbeitgeber aufgeteilt), wovon 16%

auf das umlagebasierte Pensionskonto
eingezahlt werden und die verbleiben-
den 2,5% in eine kapitalmarktbasierte
Sa‹ule flie§en.5 Die auf ein virtuelles
Pensionskonto eingezahlten Beitra‹ge
werden mit der ªnotional interest rate�
verzinst, die in Schweden ebenfalls als
die Wachstumsrate des Durchschnitts-
lohns definiert ist. Bei Pensionsantritt
wird das derart ªangesparte virtuelle
Kapital� verrentet, das hei§t in eine
Annuita‹t umgewandelt. In der ein-
fachsten Version passiert das, indem
das virtuelle Kapital durch die
Lebenserwartung dividiert wird. Eine
Verla‹ngerung der Lebenserwartung
fu‹hrt daher auch automatisch zu einer
Verringerung der Pensionsho‹he.6

2.3 Das deutsche Pensionsmodell —
ªEntgeltpunkte� und
ªRentenwert�

Die deutsche Rentenversicherung ist
nicht als Pensionskontenmodell, son-
dern als ªPunktesystem� konzipiert.7

Das Jahreseinkommen eines Versi-
cherten wird durch das durchschnitt-
liche Einkommen dividiert, wodurch
sich die ja‹hrlichen ªEntgeltpunkte�
ergeben. Hat ein Arbeitnehmer in
einem bestimmten Jahr so viel ver-
dient wie der Durchschnitt, dann
erha‹lt er einen Entgeltpunkt, wa‹hrend
er zwei bzw. einen halben Entgelt-
punkt bekommt, wenn er das Dop-
pelte bzw. die Ha‹lfte des Durch-
schnittseinkommens erwirtschaftet
hat. Die Pensionsho‹he ergibt sich aus
der Multiplikation der aufsummierten
Entgeltpunkte mit dem aktuellen

4 Darstellungen finden sich in Palmer (2000), Disney (1999) und Holzmann (2004). La‹ngere, teils kritische
Auseinandersetzungen mit dem NDC-System kann man in Bo‹rsch-Supan (2003) und in Williamson und
Williams (2003) finden.

5 Details zu dieser zweiten Sa‹ule finden sich in Sunde«n (2004).
6 In Schweden wird dieserVerrentungsmechanismus durch ein ªfront loading� erga‹nzt,wodurch es zu einer teilweisen

Verschiebung von zu erwartenden Pensionsanpassungen in die Gegenwart kommt (Palmer, 2000, Appendix 1).
7 Ausfu‹hrliche Darstellungen des deutschen Rentenversicherungssystems finden sich in Bo‹rsch-Supan und Wilke

(2003) und Bo‹rsch-Supan et al. (2003).
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Rentenwert, wobei es — a‹hnlich wie in
O‹ sterreich — fu‹r einen Pensionsantritt
vor bzw. nach dem Regelalter von 65
Jahren zu Ab- bzw. Zuschla‹gen
kommt. Der aktuelle Rentenwert gibt
an, welcher Pensionsanspruch durch
einen Entgeltpunkt erworben wird
und durch seine Festlegung kann dem-
entsprechend ein bestimmtes Leis-
tungsziel erreicht werden. In der Ver-
gangenheit wurde der Rentenwert so
definiert, dass der ªEckrentner� (Pen-
sionsantritt nach 45 Beitragsjahren im
Alter von 65) eine Nettoersatzrate
von rund 70% erzielt. Der ju‹ngst ein-

gefu‹hrte ªNachhaltigkeitsfaktor� hat
die Festlegung des Rentenwerts aller-
dings entscheidend vera‹ndert, worauf
noch zuru‹ckzukommen sein wird.

2.4 Deutschland, O‹ sterreich,
Schweden — Vergleich dreier
Systeme

Im Kasten ªBeispiel fu‹r unterschiedli-
che Pensionsberechnung� wird anhand
eines einfachen Beispiels illustriert,
wie die Pensionsberechnung in den
unterschiedlichen Systemen vorge-
nommen wird und worin Gemeinsam-
keiten und Unterschiede bestehen.

Beispiel fu‹ r unterschiedliche Pensionsberechnung

Die Wirkungsweise der verschiedenen Systeme soll in Tabelle 1 veranschaulicht werden. Dabei handelt
es sich um ein einfaches Beispiel, das zwar in der Struktur, nicht aber in der konkreten Parametrisierung
den existierenden Pensionssystemen nachgebildet ist. Eine fiktive Person arbeitet vier Perioden lang und
ist anschlie§end fu‹r zwei Perioden in Pension. Das individuelle Periodeneinkommen ist in Spalte 2 dar-
gestellt, das jeweilige durchschnittliche Lohneinkommen und dessen Wachstumsrate in den Spalten 3
und 4. Weiters wird angenommen, dass der Beitragssatz 25% betra‹gt.

In den Spalten 5 und 6 werden die Buchungen auf einem beitragsorientierten Pensionskonto darge-
stellt, das dem schwedischen Modell entspricht.1 Die angefu‹hrten ja‹hrlichen Einzahlungen ergeben sich
aus: 2.500 = 0,25610.000, 3.900 = 0,25615.600 etc. Das (virtuelle) Gesamtkapital setzt sich aus
dem aktuellen Jahresbetrag und dem mit dem durchschnittlichen Lohnwachstum (Spalte 3) verzinsten
Kapital der Vorperiode zusammen, d. h.: 6.500 = 3.900 + 2.50061,04, 13.390 = 6.695 + 6.50061,3
etc. Bei Pensionsantritt in Periode 5 wird das — nochmals von Periode 4 zu Periode 5 aufgewertete —
Kapital (22.071= 21.63861,02) durch die (prognostizierte) Lebenserwartung dividiert, die in diesem
Beispiel 2 Perioden betra‹gt. Die Erstpension ergibt also: 11.035,5 = 22.071/2. Die Festlegung der Pension
in Periode 6 wird in weiterer Folge besprochen.

In den Spalten 8 und 9 wird dargestellt, wie die Pensionsberechnung und der Buchungsverlauf bei
einem — dem neuen o‹sterreichischen System nachgebildeten — leistungsorientierten Pensionskonto
aussehen wu‹rden. Das Beispiel ist dabei so konstruiert, dass sich die gleiche Pensionsho‹he ergibt wie
im Fall des beitragsorientierten Kontos. Es wird also angenommen, dass als Leistungsziel eine Ersatzrate
von 50% angestrebt wird, wodurch dann der Kontoprozentsatz mit 12,5% festgelegt werden muss. Die
ja‹hrliche Teilgutschrift berechnet sich: 1.250 = 0,125610.000, 1.950 = 0,125615.600 etc. Die aktuelle
Gesamtgutschrift setzt sich aus der Teilgutschrift und der mit dem durchschnittlichen Lohnwachstum
aufgewerteten Gesamtgutschrift der Vorperiode zusammen. Die Erstpension in Periode 5 ergibt sich
dann aus der (aufgewerteten) Gesamtgutschrift der letzten Arbeitsperiode und betra‹gt im vorliegenden
Fall 11.035,50.

Das deutsche Entgeltpunktesystem ist in den Spalten 11 und 12 dargestellt. Die Entgeltpunkte
geben die relative Einkommenssituation des Individuums in den einzelnen Perioden wider; im Beispiel
von Tabelle 1 betragen diese 0,5, 0,75, 1,25 und 1,5. Das Beispiel ist so gewa‹hlt, dass die Summe der
Entgeltpunkte 4 ausmacht und das Individuum deshalb im Lauf des Erwerbslebens so viele Entgelt-
punkte erzielt wie der Eckrentner. Das Leistungsziel wird wieder mit 50% angenommen, wodurch
sich fu‹r Periode 5 ein Rentenwert von 2.758,88 und damit abermals eine Pension von 11.035,50
(= 462.758,88) ergibt.
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Bei geeigneter Wahl der Parameter fu‹hren also alle drei Systeme zu identischen Erstpensionsho‹hen.
Falls die Pensionsanpassung in allen drei Modellen parallel vorgenommen wird, so wird sich auch bei den
folgenden Pensionszahlungen kein Unterschied zeigen. Nimmt man etwa eine Valorisierung mit der
Wachstumsrate der Lo‹hne an (wie in Tabelle 1), dann bela‹uft sich die Pension in Periode 6 einheitlich
auf 11.366,57. Im APG ist vorgesehen, dass bestehende Pensionen nur mit der Inflationsrate angepasst
werden, also real konstant bleiben. Das a‹ndert allerdings nichts an der allgemeinen Feststellung, dass in
einem demographisch stationa‹ren Zustand die drei Systeme a‹quivalent ausgestaltet werden ko‹nnen und
keine ma§geblichen Unterschiede aufweisen.
1 Fu‹r eine ausfu‹hrliche Illustration eines NDC-Kontos siehe Palmer (2000, S. 7).

Auf Grundlage dieses einfachen
Beispiels lassen sich einige Beobach-
tungen anstellen:
— Konstante demographische Struktur.

In einem demographisch stationa‹-
ren Zustand sind die Unterschiede
zwischen den drei Systemen
gering. Bei geeigneter Wahl der
Parameter fu‹hren — wie im Bei-
spiel im Kasten ªBeispiel fu‹r
unterschiedliche Pensionsberech-
nung� — alle Modelle zu identi-
schen Beitragsleistungen und Pen-
sionszahlungen.8 Dadurch ist auch
gewa‹hrleistet, dass die A‹ quivalenz
zwischen Beitra‹gen und Leistun-
gen in allen Systemen gleich ist.9

Das deutsche und das o‹sterrei-
chische System sind dabei auch
nahezu identisch ausgestaltet. Die
Festlegung des deutschen Eckrent-
ners (die erwu‹nschte Ersatzrate
nach 45 Beitragsjahren im Alter
von 65) entspricht genau der
o‹sterreichischen Formel 45/65/80.
Ebenso ist die Anspruchsberech-
nung mittels Entgeltpunkten voll-
kommen a‹quivalent zu einer Be-
rechnung mittels Kontoprozent-
punkten, sofern sa‹mtliche Ein-
kommensjahre einbezogen werden
und die Aufwertung mit der
Wachstumsrate des durchschnitt-
lichen Lohns und nicht mit jener

Tabelle 1

Drei Pensionssysteme im Vergleich

Beitragsorientiertes Pensionskonto
(Schweden)
Beitragssatz: 25%

Leistungsorientiertes Pensionskonto
(O‹ sterreich) Leistungsziel: 50%
Kontoprozentsatz: 12,5%

Punktesystem (Deutschland)
Leistungsziel: 50%
Rentenwert (Periode 5): 2.758,88

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Pe
rio

de Individu-
eller Lohn

Durch-
schnitt-
licher
Lohn

Wachs-
tumsrate
durch-
schnitt-
licher
Lohn in %

Jahres-
beitrag

Gesamt-
kapital

Pension Teilgut-
schrift

Gesamt-
gutschrift

Pension Entgelt-
punkte

Summe
Entgelt-
punkte

Pension

1 10.000,00 20.000,00 x 2.500,00 2.500,00 1.250,00 1.250,00 0,50 0,50
2 15.600,00 20.800,00 4 3.900,00 6.500,00 1.950,00 3.250,00 0,75 1,25
3 26.780,00 21.424,00 3 6.695,00 13.390,00 3.347,50 6.695,00 1,25 2,50
4 32.457,36 21.638,24 1 8.114,34 21.638,24 4.057,17 10.819,12 1,50 4,00
5 22.071,00 2 22.071,00 11.035,50 11.035,50 11.035,50 11.035,50
6 22.733,13 3 11.366,57 11.366,57 11.366,57

Quelle: OeNB (eigene Berechnungen).

8 ªNotional accounts are, in effect, identical to a well designed defined benefit pay-as-you-go scheme with
reasonable actuarial adjustments and benefits based on revalued average lifetime earnings.� (Disney, 1999,
S. 36) sowie Bo‹rsch-Supan (2003).

9 Die A‹quivalenz in umlagebasierten Pensionssystemen wird in der Literatur ha‹ufig mit den Begriffen der ªaktua-
rischen Fairness� bzw. ªquasi-aktuarischen Fairness� beschrieben (Lindbeck und Persson, 2003).
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der Lohnsumme erfolgt.10 Der
gravierendste Unterschied zeigt
sich bei der Pensionsanpassung.
In O‹ sterreich werden bestehende
Pensionen nur mit der Inflations-
rate valorisiert, wa‹hrend sich die
Indexierung in Deutschland — auf-
grund der Punkteregelung — an
der Lohnsteigerungsrate orien-
tiert. Zusammenfassend kann
man bemerken, dass das o‹sterrei-
chische System zwar als Pensions-
konto ausgestaltet ist, aber den-
noch mehr mit dem deutschen
System gemeinsam hat als mit
dem beitragsorientierten, schwe-
dischen Pensionskontenmodell.11

— Ausdehnung der Lebenserwartung.
Eine ansteigende Lebenserwartung
fu‹hrt im beitragsorientierten
Modell zu einer automatischen
Verringerung der Pensionsho‹he.12

In rein leistungsorientierten Syste-
men wird die Pension hingegen
aufgrund der angestrebten Ersatz-
rate (und nicht durch Verrentung)
festgelegt und diese Systeme ver-
fu‹gen deshalb auch u‹blicherweise
u‹ber keine automatischen Aus-
gleichsmechanismen. Natu‹rlich
ko‹nnte man die Definition des
Eckrentners bzw. die Formel
45/65/80 an die Entwicklung der
Lebenserwartung koppeln, aber
das ist — zumindest in O‹ sterreich
— derzeit nicht fix vorgesehen.13

— Schwankende Kohortengro‹§en. In
allen drei Systemen kommt es
(im Grundmodell) zu keiner auto-
matischen Reaktion auf Schwan-
kungen in der Kohortengro‹§e.
Hat man es aber mit einer andau-
ernden Entwicklung zu tun (etwa
einer nachhaltigen Reduktion in
der Geburtenrate), dann wird es
fru‹her oder spa‹ter zu einer Anpas-
sung auf der Beitrags- und/oder
Leistungsseite kommen mu‹ssen.
Eine Vera‹nderung des Beitragssat-
zes hat im schwedischen Modell
aber zur Folge, dass dadurch auch
die Einzahlungen auf das fiktive
Pensionskonto und damit auch
die zuku‹nftigen Pensionsanspru‹-
che steigen. Die Anpassung an
einen demographischen Schock
ist damit in einem beitragsorien-
tierten System besonders schwie-
rig und ein automatischer Budget-
ausgleich ist hier jedenfalls nicht
mehr garantiert (Valde«s-Prieto,
2000).14 In so einem Fall kann
den Pensionskontenmodellen
gerade ihre Transparenz und indi-
viduelle Berechenbarkeit zum
Nachteil gereichen, da in ver-
briefte Anspru‹che aus polito‹ko-
nomischen Gru‹nden nur sehr
schwer eingegriffen werden kann.
In einem ªklassischen� leistungs-
orientierten System wird die Pen-
sion hingegen erst bei Antritt end-

10 Dabei wird vorerst von allen etwaigen demographischen Anpassungsfaktoren und -mechanismen abgesehen. Diese
ko‹nnen natu‹rlich zu erheblichen Differenzen zwischen den Systemen fu‹hren und im Extremfall auch die Unter-
schiede zwischen beitrags- und leistungsorientierten Systemen verwischen.

11 Die Begriffe ªdefined contribution� (beitragsorientiert) und ªdefined benefit� (leistungsorientiert) werden in der
Literatur teilweise unterschiedlich verwendet. In dieser Studie wird ein System als beitragsorientiert bezeichnet,
wenn die Pensionsho‹he von den geleisteten Beitragszahlungen abha‹ngt. Von einem leistungsorientierten System
ist hingegen die Rede, wenn die Pensionsho‹he ohne Einbeziehung der geleisteten Beitra‹ge festgelegt wird.

12 Wu‹rde sich im Beispiel von Tabelle 1 die Lebenserwartung von 6 auf 7 Perioden erho‹hen, so wu‹rde bei Pensions-
antritt in Periode 5 die Erstpension nur noch 7.357 = (22.071:3) betragen und viele Versicherte wu‹rden sich
vermutlich dafu‹r entscheiden, einen Teil der verla‹ngerten Lebenszeit im Arbeitsprozess zu verbringen, um der
Pensionsreduktion entgegenzuwirken.

13 Die Regelungen zum ªNachhaltigkeitsfaktor� in O‹sterreich und Deutschland werden noch ausfu‹hrlich diskutiert.
14 Im schwedischen System ist zwar ein ªAutomatic Balance Mechanism� vorgesehen (Settergren, 2001), der diesen

Ausgleich aber auch nicht vollsta‹ndig leisten wird.
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gu‹ltig ermittelt und A‹ nderungen
der Berechnung sind daher auch
leichter durchsetzbar (Bo‹rsch-
Supan, 2003).

3 Einfluss demographi-
scher Fluktuationen
und die Rolle von Nach-
haltigkeitsfaktoren

3.1 Empirische Entwicklungen
in O‹ sterreich

Wie bereits angesprochen gibt es zwei
demographische Prozesse, die eine
Herausforderung fu‹r Pensionssysteme
darstellen und ihre fiskalische Nach-
haltigkeit gefa‹hrden ko‹nnen.

— Schwankungen in der Gro‹§e von
Geburts- und Arbeitskohorten. In
O‹ sterreich hat sich die Geburten-
rate in den letzten Jahrzehnten
stetig verringert, wie in Grafik 1
dargestellt wird. Durch Migration
und Erho‹hung der Erwerbsbetei-
ligung kann das unmittelbare
Durchschlagen dieses abwa‹rts
gerichteten Trends auf die Gro‹§e
der Arbeitskohorten zwar ge-
bremst werden, aber die Fluktua-
tionen in der Kohortensta‹rke
schaffen in jedem Fall Probleme
fu‹r die nachhaltige und intergene-
rativ faire Ausgestaltung des Pen-
sionssystems.15

15 Das ist ein allgemeines Pha‹nomen: ªGiven the underlying demographic ageing of the OECD population, it is
striking as to how few countries have a fall in the support ratio. [. . .] Demographic ageing has largely been
offset by rising participation rates, especially among married women. However, when the baby boom, with its
historically high economic activity rates, retires from 2010 on it is likely that economic support ratios will start
to fall sharply unless offset by later retirement.� (Disney, 2004, S. 308).
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— Die Lebenserwartung hat in den
letzten Jahrzehnten konstant zuge-
nommen. Die Trendlinie in Gra-
fik 1 gibt an, dass in O‹ sterreich
seit 1951 die Lebenserwartung
pro Kalenderjahr um 0,24 Jahre
zugenommen hat.16 Ha‹lt dieser
Prozess an, so bedeutet das aber,
dass sich — bei konstantem Pen-
sionsantrittsalter — das Verha‹ltnis
von Erwerbszeit zu Pensionszeit
weiterhin stetig verschieben wird.
Der gemeinsame Einfluss dieser

demographisch bedingten Fluktuatio-
nen ko‹nnte — so wurde fu‹r O‹ sterreich
errechnet — zur Folge haben, dass die
Altenquote (Anteil der Bevo‹lkerung
u‹ber 64 Jahre, gemessen an der Bevo‹l-
kerung im Erwerbsalter von 15 bis 64
Jahren) von 22,9% (2000) auf 40,7%
(2030) ansteigen wird (PRK, 2002,
S. 72).

Das schwedische, beitragsorien-
tierte Pensionskonto reagiert durch
die Verrentung bei Pensionsantritt in
automatischer Weise auf die Verla‹nge-
rung der Lebenserwartung, aber es
besitzt keinen Mechanismus, der vor-
schreibt, wie etwa mit einem konstan-
ten Ru‹ckgang in der Kohortengro‹§e
umgegangen werden soll. In leistungs-
orientierten Pensionssystemen wird
hier — teilweise — ein anderer Weg
beschritten, wie im Folgenden anhand
des deutschen und des o‹sterreichi-
schen Modells beschrieben werden
soll.

3.2 Nachhaltigkeitsfaktor der
deutschen Rentenversicherung

Im Zuge der deutschen Rentenre-
form 2004 wurde beschlossen, einen
demographischen Anpassungsfaktor

(ªNachhaltigkeitsfaktor�) in das Ren-
tensystem einzubauen. Sollte sich das
Verha‹ltnis der Rentner zu den Bei-
tragszahlern (Rentnerquotient) u‹ber
die Zeit a‹ndern, so legt der Nachhal-
tigkeitsfaktor fest, dass ein Anteil �

der erforderlichen Anpassung durch
das Absenken des relativen Rentenni-
veaus (bzw. der Ersatzrate) geleistet
werden soll und ein Anteil (1-�)
durch die Erho‹hung des Beitragssat-
zes. Der Parameter � wurde dabei
mit 0,25 festgelegt.17 Steigt der
Rentnerquotient an, dann wird die
Erho‹hung der Renten geringer aus-
fallen als jene der Bruttolo‹hne. Prog-
nosen (Bo‹rsch-Supan et al., 2003)
gehen davon aus, dass dies bis 2030
zu einem Anstieg des Beitragssatzes
von ca. 19,5% auf 23% und zu einer
Reduktion des Rentenniveaus vor
Steuern von 52,5% auf knapp 43%
fu‹hren wird.

Der deutsche Nachhaltigkeitsfak-
tor (DNHF) hat einige interessante
Merkmale, die im Folgenden heraus-
gestrichen werden sollen, um spa‹ter
die Unterschiede zur o‹sterreichischen
Regelung deutlich machen zu ko‹nnen.

3.2.1 Der DNHF reagiert auf die
Zunahme der Lebenserwartung
und auf Schwankungen der
Kohortengro‹§e

Der Rentnerquotient kann durch ver-
schiedene Entwicklungen vergro‹§ert
werden: eine Zunahme der Lebens-
erwartung bei gleich bleibender
Kohortengro‹§e, eine Abnahme der
Kohortengro‹§e bei gleich bleibender
Lebenserwartung und (was zu erwar-
ten ist) eine Kombination aus beiden
Ereignissen. In jedem Fall wird der

16 Zieht man die Ausdehnung der Lebenserwartung im Alter von 60 Jahren heran, so ist diese Zunahme zwar gerin-
ger (seit 1951 um durchschnittlich 0,12 Jahre), aber immer noch betra‹chtlich.

17 Siehe Bo‹rsch-Supan et al. (2003); Sachversta‹ndigenrat (2004). Dort werden auch Details beschrieben (ªRies-
tertreppe� etc.), die hier au§er Acht gelassen werden. Zugleich wurde 2004 auch beschlossen, die Altersgrenze fu‹r
den fru‹hestmo‹glichen Beginn der vorzeitigen Altersrente auf 63 Jahre anzuheben.
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Anstieg im Rentnerquotient zu einer
Reduktion des Rentenniveaus und
einer Erho‹hung des Beitragssatzes
fu‹hren.18

3.2.2 Der DNHF reagiert automatisch
auf demographische Vera‹nde-
rungen

Durch die gesetzliche Regelung ist die
Anpassung forthin automatisiert und
nicht die Folge diskretiona‹rer Ma§-
nahmen.

3.2.3 Der DNHF legt explizit fest,
wie auf demographische
Schwankungen reagiert werden
soll

Im Gesetz ist genau beschrieben, wel-
che Parameter — Beitragssatz und
Rentenniveau — zur Nachhaltigkeitssi-
cherung heranzuziehen sind und u‹ber-
dies ist die relative Gewichtung des
Instrumenteneinsatzes durch die Fest-
legung von � = 0,25 exakt vorge-
geben. Bemerkenswert ist dabei, dass
durch diese Spezifikation ein Mittel-
weg zwischen einem beitragsorien-
tierten und einem leistungsorientier-
ten System eingeschlagen wird. Bei
� = 0 wa‹re der Nachhaltigkeitsfaktor
ausgeschaltet und auf die Alterungs-
prozesse wu‹rde nur mit einer Erho‹-

hung des Beitragssatzes reagiert (Leis-
tungsorientierung) werden, wa‹hrend
� = 1 einer reinen Beitragssatzorien-
tierung entspra‹che, wo lediglich das
Rentenniveau angepasst wird. Die
Festlegung mit � = 0,25 stellt somit
eine Mischform dar, die vom Sachver-
sta‹ndigenrat als ªParadigmenwechsel�
beschrieben wurde (Sachversta‹ndi-
genrat, 2004, S. 299).

Dabei muss allerdings bemerkt
werden, dass die Festlegung auf den
konkretenWert von � prima‹r nach fis-
kalischen Kriterien erfolgt sein du‹rf-
te.19 Demgegenu‹ber sollte aber nicht
vergessen werden, dass eine Variation
von � sehr unterschiedliche Auswir-
kungen auf die intergenerative Lasten-
verteilung hat. Eine prima‹r leistungs-
orientierte, den Beitragssatz variie-
rende Anpassung (� niedrig) mutet
den heute Jungen mehr zu als eine
Anpassung, die am Pensionsniveau
ansetzt (� hoch). Auf diesen wichtigen
Aspekt wird spa‹ter noch ausfu‹hrlich
eingegangen. Dabei wird ein Ma§ der
intergenerativen Verteilung (MIV) als
Beurteilungskriterium verwendet, das
im Kasten ªMa§ der intergenerativen
Lastenverteilung� na‹her beschrieben
wird.

Ma§ der intergenerativen Lastenverteilung

Pensionssysteme sollten nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit beurteilt werden, sondern
auch hinsichtlich ihrer intergenerativen Verteilungswirkung. Werden demographische Schocks etwa
prima‹r durch Beitragserho‹hungen abgefangen, so haben ga‹nzlich andere Generationen die Hauptlast
zu tragen, als wenn auf Pensionsku‹rzungen zuru‹ckgegriffen wird. Es existiert eine ganze Reihe von Ver-
fahren und Indikatoren, die zur Messung und Darstellung dieser intergenerativen Verteilungswirkungen
verwendet werden ko‹nnen. Zu den ha‹ufig eingesetzten Konzepten za‹hlen beispielsweise die interne
Rendite, der implizite Steuersatz und die Generationenbilanz (Geanakoplos et al., 1999; Fenge und
Werding, 2003). Fu‹r Deutschland gibt es auch eine Reihe von Studien, die die intergenerative Ver-
teilungswirkung des bestehenden Systems und verschiedener Reformvorschla‹ge mithilfe der internen

18 Der Umstand, dass der DNHF auf beide demographischen Prozesse reagiert, war ein Grund, warum er von der
Ru‹rup-Kommission vorgeschlagen und anderen Anpassungsfaktoren — etwa einem reinen Lebenserwartungsfaktor
— vorgezogen wurde (Bo‹rsch-Supan et al., 2003).

19 Siehe Bo‹rsch-Supan et al. (2003). Es gibt na‹mlich ein gesetzlich festgelegtes Beitragsziel, das fu‹r 2030 einen
maximalen Beitragssatz von 22% vorschreibt.
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Rendite (Schnabel, 1998; Sachversta‹ndigenrat, 2004, S. 302f) bzw. des impliziten Steuersatzes (Thum
und von Weizsa‹cker, 2000; Fenge und Werding, 2003) untersucht haben. Fu‹r O‹ sterreich sind bislang
keine diesbezu‹glichen Studien vero‹ffentlicht worden.

In Knell (2004b, 2005) wird ein weiteres Konzept vorgestellt, das in besonderem Ma§ dazu
geeignet erscheint, intergenerative Verteilungsaspekte in theoretischen Pensionsmodellen zu analysieren.
Dieses Konzept — das Proportionalita‹tsma§ — soll auch in dieser Studie als Ma§ der intergenerativen
Verteilung verwendet werden. Das MIV fu‹r das durchschnittliche Mitglied von Generation t ist dabei
wie folgt definiert:1

MIVt ¼
Summe der erhaltenen relativen Ertr€age

Summe der eingezahlten relativen Beitr€age
:

Die Werte im Nenner sind dabei einfach die in den jeweiligen Jahren gu‹ltigen Beitragssa‹tze, die relativen
Ertra‹ge entsprechen den jeweils zugesprochenen Pensionsniveaus (d. h. der Ho‹he der Pension relativ
zum vorherrschenden Durchschnittslohn). Im Beispiel von Tabelle 1 wa‹re das MIV fu‹r das betrachtete
Individuum gegeben durch 0; 5þ 0; 5

0; 25þ 0; 25þ 0; 25þ 0; 25
¼ 1:

Im Allgemeinen wird ein ausgeglichen bilanzierendes Pensionssystem in einem stationa‹ren demogra-
phischen Zustand ein fu‹r alle Generationen konstantes MIV in Ho‹he von 1 besitzen. In Abschnitt 3.3
werden Fallbeispiele mit demographischen Nichtstationarita‹ten vorgestellt, wo das MIV nicht mehr
fu‹r alle Generationen identisch ist. Weitere Details, Beispiele und Diskussionen zu diesem Konzept
finden sich in Knell (2004b, 2005).
1 Als Generation t wird dabei jene Generation bezeichnet, die zum Zeitpunkt t den Arbeitsmarkt betritt.

3.3 O‹ sterreichischer Nachhaltigkeits-
faktor als Prozess

Auch im neuen o‹sterreichischen Pen-
sionssystem ist ein Nachhaltigkeitsfak-
tor vorgesehen, der allerdings bis auf
seine Bezeichnung nur wenig mit sei-
nem deutschen Namensvetter gemein
hat. Der O‹ sterreichische Nachhaltig-
keitsfaktor (O‹ NHF) ist keine explizite
Formel, sondern kann besser als die
Vorgabe eines Prozesses beschrieben
werden. Dieser wird in ⁄ 108e
Abs. 9 ASVG geregelt und wird in
den Gesetzeserla‹uterungen wie folgt
zusammengefasst: ªUm die Finanzie-
rung langfristig zu sichern, wird ein
Nachhaltigkeitsfaktor eingefu‹hrt. Die-
ser basiert bis zum Jahr 2050 auf
einem Sollpfad des Anstiegs der
periodenbezogenen Lebenserwartung
zum Alter 65 des mittleren Szenarios
der Statistik Austria. Abweichungen
von der ,mittleren Prognose� wirken
sich automatisch zur Sicherung der

Finanzierbarkeit mit gleicher finan-
zieller Auswirkung auf Beitragssatz,
Steigerungsbeitrag, Antrittsalter, Pen-
sionsanpassung und Bundesbeitrag
aus.�20

Dadurch unterscheidet sich aber der
O‹ NHF in allen drei in Abschnitt 3.2
genannten Merkmalen vom DNHF,
wie im Folgenden na‹her dargelegt
und kritisch beleuchtet werden soll.

3.3.1 Der O‹ NHF reagiert auf Prog-
noseabweichungen und bezieht
sich insbesondere auf die Ent-
wicklung der Lebenserwartung

Wa‹hrend der Rentnerquotient und
damit auch der DNHF auf Vera‹nde-
rungen der Kohortengro‹§e und der
Lebenserwartung reagieren, scheint
sich die o‹sterreichische Regelung auf
Abweichungen der tatsa‹chlichen von
der prognostizierten Lebenserwar-
tung zu konzentrieren. Im Gesetz
wird hier sogar quantifiziert, wann

20 Im Gesetzestext werden die zuletzt genannten fu‹nf potenziellen Anpassungsparameter expressis verbis als ªNach-
haltigkeitsfaktoren� bezeichnet. Das scheint aber eine etwas unglu‹ckliche Wortwahl zu sein, da sie leicht zu
Begriffsverwirrungen und zu Verwechslungen mit dem deutschen Pendant fu‹hren ko‹nnte.
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Ma§nahmen ergriffen werden mu‹s-
sen, na‹mlich wenn ªfu‹r den Zeit-
raum, ab dem die erste Abweichung
[der revidierten durchschnittlichen
periodenbezogenen Lebenserwartung
zum Alter 65 von der in Anlage 12
des Bundesgesetzes festgehaltenen
Referenzlebenserwartung; MK] fest-
gestellt wird, bis zum Jahr 2050 eine
Abweichung von durchschnittlich
mehr als 3% festgestellt wird�
(⁄ 108e Abs. 9 ASVG). Zwar wird in
der darauf folgenden Ziffer eine ana-
loge Vorgangsweise auch vorgeschrie-
ben, wenn es zu Abweichungen in
ªsonstigen demographischen und
wirtschaftlichen Annahmen [. . .] ins-
besondere in Bezug auf die Faktoren
Erwerbsbeteiligung und Produktivi-
ta‹t� kommt, aber bei diesen Faktoren
gibt es keine quantifizierten ªtrigger
points� und interessanterweise fehlt
auch die explizite Bezugnahme auf
die prognostizierte Bevo‹lkerungs-
(bzw. Kohorten-)entwicklung.

Bemerkenswert ist an der Rege-
lung aber insbesondere, dass nicht
auf die demographische Entwicklung
per se reagiert werden soll (wie beim
DNHF), sondern nur auf Abweichun-
gen eines prognostizierten Werts
vom tatsa‹chlichen (bzw. von einer
revidierten Prognose). Das Referenz-
szenario sagt aber ma§gebliche Ver-
schiebungen in beiden demographi-
schen Dimensionen voraus: einen
Anstieg der Referenzlebenserwartung
(im Alter von 65) von 18,5 auf 21
(2030) bzw. 22,9 (2050) sowie eine
Abnahme der Bevo‹lkerung im Haupt-
erwerbsalter (15 bis 64 Jahre) von
5,499.360 auf 5,217.195 (2030) bzw.
4,748.987 (2050).21 Folgt die tat-
sa‹chliche Entwicklung also diesem

Trendpfad, dann sind keine A‹ nderun-
gen der derzeit im APG festgeschrie-
benen Parameter vorgesehen. Das be-
deutet letztlich, dass der durch die
absehbaren demographischenEntwick-
lungen entstehende Finanzierungs-
bedarf durch einen Anstieg des Bun-
desbeitrags abgedeckt werden muss.
Durch diese Regelung wird aber —
selbst am Trendpfad der demographi-
schen Entwicklung — eine Ungleich-
behandlung verschiedener Generatio-
nen impliziert. Die genaue intergene-
rative Verteilung ha‹ngt dabei davon
ab, wie sich die Finanzierung des Bun-
desbeitrags intergenerativ gestaltet
(Steuer- versus Schuldenfinanzie-
rung). Grob gesprochen hat diese
Regelung aber jedenfalls zwei Konse-
quenzen: Erstens erfolgt die geplante
Anpassung an die demographische
Entwicklung ausschlie§lich einnah-
menseitig und ohne A‹ nderungen auf
der Leistungsseite (Pensionsniveau und
Pensionsantrittsalter bleiben unvera‹n-
dert) und zweitens kommt es dadurch
zu einer zunehmenden Verschiebung
von einer Beitrags- zu einer Steuer-
finanzierung.

Inwieweit so eine Entwicklung
sinnvoll ist, kann in Frage gestellt
werden. In Abschnitt 3.3.4 wird dar-
gelegt, dass eine rein einnahmensei-
tige Anpassung unerwu‹nschte interge-
nerative Verteilungswirkungen haben
kann, da dadurch die Hauptlast den
ju‹ngeren Generationen aufgebu‹rdet
wird. Eine versta‹rkte Betonung der
Steuerfinanzierung wiederum kann
zur Ausho‹hlung des A‹ quivalenzprin-
zips fu‹hren, das gemeinhin als wesent-
liches Element und als Vorzug der
Bismarckschen Sozialversicherungs-
systeme angesehen wird.22

21 Allerdings wird ein Anstieg der Erwerbsquote von 68,8% auf 71,8% (2030) bzw. 75,8% (2050) angenommen,
was den Ru‹ckgang in der Erwerbsbevo‹lkerung da‹mpfen wu‹rde.

22 Siehe Lindbeck und Persson (2003). Nur die redistributiven Elemente des Pensionsversicherungssystems (Aus-
gleichszulagen, Ersatzzeiten etc.) sollten nach dieser Logik steuerfinanziert werden.
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3.3.2 Der O‹ NHF sieht keinen
Anpassungsautomatismus vor

Wa‹hrend der DNHF ja‹hrlich selbst auf
kleine Vera‹nderungen des Rentner-
quotienten reagiert, sind nach der
o‹sterreichischen Regelung nur Ma§-
nahmen zu ergreifen, wenn eine be-
stimmte Abweichung erreicht ist bzw.
wenn die Kommission einen finanziel-
len Mehrbedarf ortet. Auf diese Weise
kann es aber zu einer ªstufenfo‹rmigen�

Ungleichbehandlung von Generatio-
nen kommen, wie im Kasten ªInter-
generative Verteilung bei kontinuier-
licher und bei schrittweiser Anpassung
an demographische Vera‹nderungen�
anhand eines Beispiels illustriert wird.
Eine stetige Anpassung, wie sie im
DNHF verwirklicht ist, ist im Allge-
meinen einer Politik der diskontinuier-
lichen Reformschritte vorzuziehen.

Intergenerative Verteilung bei kontinuierlicher und bei

schrittweiser Anpassung an demographische Vera‹ nderungen
Die unterschiedlichen Konsequenzen bei kontinuierlicher bzw. bei schrittweiser Anpassung sollen
anhand eines einfachen Beispiels illustriert werden. Dazu sei angenommen, dass die Kohortengro‹§e
konstant ist, aber dass die Lebenserwartung ja‹hrlich um 0,2 Jahre zunimmt. Im Referenzfall wird davon
ausgegangen, dass die Pensionsversicherung stets ausgeglichen bilanziert und dass dies ausschlie§lich
durch eine kontinuierliche Erho‹hung des Pensionsantrittsalters erreicht wird. In Knell (2005) wird dies
ausfu‹hrlicher diskutiert und es wird gezeigt, dass dazu das Antrittsalter ja‹hrlich um 0,15 Jahre ange-
hoben werden muss (sofern die Zielgro‹§e Pensionsjahre

Arbeitsjahre mit 1:3 festgelegt wird). Solch eine kontinuierliche
Anpassung fu‹hrt dazu, dass das MIV fu‹r alle Kohorten gleich ist und 1

1�0;2 betra‹gt, wie in Grafik 2
dargestellt.1

Bei schrittweiser Anpassung gelangt man hingegen zu einem anderen Ergebnis. In diesem Fall wird
angenommen, dass das Antrittsalter nur vera‹ndert wird, wenn das Defizit der Pensionsversicherung
einen bestimmten Schwellenwert (20%) u‹berschreitet. Erfolgt eine Anpassung des Antrittsalters, dann
in einem Ausma§, dass das System wieder ausgeglichen bilanziert. Das Defizit der zwischen den
Anpassungsschritten liegenden Jahre wird aus allgemeinen Steuern finanziert. Es zeigt sich, dass die
Generationen, deren Pensionsantritt in die ªReformjahre� fa‹llt, ein niedrigeres MIV haben als jene,
die trotz verla‹ngerter Lebensdauer mit unvera‹ndertem Alter in Pension gehen ko‹nnen.
1 Der Umstand, dass das MIV hier fu‹r alle Generationen gro‹§er als 1 ist, hat damit zu tun, dass eine stete Ausdehnung der Lebens-
erwartung — a‹hnlich wie eine Zunahme des Bevo‹lkerungswachstums — als eine Erho‹hung des ªbiologischen Zinssatzes� angesehen
werden kann (Knell, 2005).
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3.3.3 Der O‹ NHF beschreibt nur in
groben Zu‹gen, wie die
Anpassung zu erfolgen hat

Wie erwa‹hnt, ist im Gesetz vorgese-
hen, dass eine mo‹gliche notwendige
Anpassung gleichma‹§ig auf die Para-
meter Beitragssatz, Kontoprozentsatz,
Anfallsalter, Pensionsanpassung und
Bundesbeitrag aufgeteilt werden soll.
Anders als in Deutschland, wo die
Anpassungsaufteilung durch � = 0,25
vorgegeben ist, wird im O‹ NHF aber
keine explizite Gewichtung vorge-
geben. In diesem Zusammenhang
ergeben sich zwei Fragen: Erstens,
wie kann die Vorgabe der ªGleich-
ma‹§igkeit� umgesetzt werden und
zweitens, unter welchen Gesichts-
punkten ist eine gleichma‹§ige Auf-
teilung u‹berhaupt sinnvoll bzw. er-
strebenswert? Die erste Frage soll in
diesem Abschnitt behandelt werden,
wa‹hrend die zweite Frage in Ab-
schnitt 3.3.4 diskutiert wird.

Die Operationalisierung des
Begriffs ªgleichma‹§ige Verteilung�
der Reformma§nahmen auf die fu‹nf
Parameter fa‹llt aus zumindest zwei
Gru‹nden schwer. Erstens besitzen sie
— wie auch im Gesetzestext festgehal-
ten — ªeine unterschiedliche zeitliche
Wirkungsweise�. So gibt es zwei Para-
meter, die sich auf die Ho‹he der Pen-
sionsleistung beziehen, wobei der
Kontoprozentsatz das Niveau zuku‹nf-
tiger Pensionen beeinflusst, wa‹hrend
die Pensionsanpassung auf aktuelle
Leistungsniveaus einwirkt.23 Zweitens
werden die Anpassungsparameter in
unterschiedlichen Einheiten ausge-
dru‹ckt (z. B. Prozentsa‹tze versus Jah-
re) und sind dadurch nicht direkt
vergleichbar. Eine 10-prozentige Bei-
tragserho‹hung (von 20% auf 22%)
kann nicht unmittelbar mit einer
10-prozentigen Leistungsreduktion
(von 60% auf 54% Ersatzrate) und
noch weniger mit einer 10-prozenti-
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23 Hier besteht ein entscheidender Unterschied zum deutschen Punktesystem, in dem — wie bereits erwa‹hnt — alle
Rentner mit einer bestimmten Entgeltpunkteanzahl eine identische Rente beziehen. Eine A‹nderung des Renten-
werts (bzw. des Rentenniveaus) betrifft also alle Rentner in gleicher Weise, unabha‹ngig von ihrem Lebensalter.
Dementsprechend besitzt das Punktesystem auch nur vier Anpassungsparameter (die Unterscheidung in Kontopro-
zentsatz und Pensionsanpassung fa‹llt weg).
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gen Anhebung des Pensionsantrittsal-
ters (von 65 auf 71,5 Jahre) gleichge-
setzt werden.

Um diese Frage na‹her zu analysie-
ren, sei ein an das deutsche Renten-
system angelehntes Modell herange-
zogen, in dem es folgerichtig drei
Anpassungsparameter gibt: den Bei-
tragssatz, das Rentenniveau (bzw. den
Rentenwert) und das Antrittsalter.24

In diesem Rahmen la‹sst sich eine
intuitiv einleuchtende und praktikable
Operationalisierung des ªGleichma‹§ig-
keitspostulats� formulieren. Dazu
wird zuerst errechnet, wie stark ein
bestimmter Parameter x angepasst
werden mu‹sste, wenn er alleine die
demographische Entwicklung zu neu-
tralisieren ha‹tte und alle anderen
Parameter konstant blieben. Dieser
ªExtremwert� (bzw. ªceteris paribus-
Wert�) wird mit x�, der Ausgangswert
mit x0 bezeichnet. Der tatsa‹chlich zu
wa‹hlende Wert des Parameters x wird
nun aber durch eine Linearkombina-
tion des Ausgangswerts x0 und des
Extremwerts x� festgelegt, wobei �x

das relative Gewicht angibt, d. h.
x ¼ �xx

� þ ð1� �xÞx0. Eine gleich-
ma‹§ige Anpassung wird so definiert,
dass �x fu‹r alle Parameter — Beitrags-
satz, Rentenniveau und Antrittsalter —
gleich ist (d. h. �x ¼ �; 8x). Es zeigt
sich, dass unter dieser Bedingung der
Wert fu‹r � eindeutig bestimmt ist.

Das soll anhand eines einfachen
Beispiels illustriert werden. Der
Anfangszustand eines Pensionssystems
sei gegeben durch einen Beitragssatz
von 20%, eine Ersatzrate von 60%,
eine Lebenserwartung von 80 Jahren
und ein Pensionsantrittsalter von 65
Jahren (zusa‹tzlich wird angenommen,
dass der Berufseintritt im Alter von

20 Jahren erfolgt, womit die Lebens-
arbeitszeit 45 Jahre betra‹gt). Die
Kohortengro‹§e wird als u‹ber die Zeit
konstant angenommen,25 aber die
Lebenserwartung steigt von 80 auf
84 Jahre an. Verwendet man die vor-
geschlagene Definition von ªGleich-
ma‹§igkeit�, so mu‹sste der Beitragssatz
von 20% auf 21,67% angehoben, die
Ersatzrate von 60% auf 55,37% abge-
senkt und die Lebensarbeitszeit von
45 auf 46 Jahre ausgedehnt werden,
damit das Pensionssystem auch im
Zustand der gestiegenen Lebenser-
wartung ausgeglichen bilanziert.

3.3.4 Unter welchen Gesichtspunkten
ist eine ªGleichma‹§igkeit der
Anpassung� sinnvoll und inter-
generativ gerecht?

Die in der U‹ berschrift gestellte Frage
fu‹hrt unmittelbar zu diffizilen und
vielschichtigen Problemen, die in die
Bereiche derWohlfahrtso‹konomie und
der ªdistributive� und ªintergenerative
justice� hineinreichen. In dieser Studie
ko‹nnen nur einige wenige Aspekte
dieser Fragestellung aufgegriffen wer-
den. Dennoch soll nicht ga‹nzlich
darauf verzichtet werden, da in der
o‹ffentlichen Diskussion allzu oft von
ªFairness� und von ªGenerationenge-
rechtigkeit� die Rede ist, ohne dass
der Versuch unternommen wu‹rde,
die zugrunde liegenden Begriffe selbst
zu thematisieren und konzeptionali-
sieren.

Besonders deutlich treten die in
diesem Zusammenhang entstehenden
Probleme zutage, wenn man es mit
einer abnehmenden Geburtenrate bzw.
mit schwankendem Reproduktions-
verhalten zu tun hat. Dieser Fall soll
hier im Mittelpunkt stehen. Im Kasten

24 Der Bundesbeitrag wird als konstant angenommen bzw. es wird von einem ausgeglichenen Budget ausgegangen.
25 Diese Annahme dient nur der Einfachheit der Darstellung. Die vorgeschlagene Methode ist genauso gut auch fu‹r

variable Kohortengro‹§en anwendbar.
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ªIntergenerative Lastenverteilung bei
A‹ nderung des Reproduktionsverhal-
tens� wird so eine Situation anhand
eines einfachen Beispiels illustriert,

das wieder auf einem an das deutsche
System und den DNHF angelehnten
Modell beruht.

Intergenerative Lastenverteilung

bei A‹ nderung des Reproduktionsverhaltens
Analog zum Beispiel in Abschnitt 3.3.3 sei wieder angenommen, dass im Ausgangspunkt der Beitrags-
satz 20%, die Ersatzrate 60%, die Lebenserwartung 80 Jahre und das Pensionsantrittsalter 65 Jahre
betra‹gt. Nunmehr sei aber die Lebenserwartung konstant, wa‹hrend die Bevo‹lkerungsentwicklung
unstetig verla‹uft. Im Besonderen wird angenommen, dass es zu einem bestimmten Zeitpunkt t = 0
einen Bruch in der Entwicklung der Kohortengro‹§e gibt und diese von ihrem urspru‹nglichen Ausgangs-
wert auf die Ha‹lfte fa‹llt (z. B. von 100.000 auf 50.000). Das Beispiel stellt dabei nicht den Anspruch
auf Realita‹tsna‹he, sondern soll nur dabei behilflich sein, wesentliche Eigenschaften der verschiedenen
Anpassungsverfahren herauszuarbeiten.

In Grafik 3 wird gezeigt, welchen Verlauf das MIV der einzelnen Generationen fu‹r verschiedene
Nachhaltigkeitsfaktoren (und bei konstantem Antrittsalter) nimmt. Ein Wert von � = 1 entspricht dabei
wieder einem beitragsorientierten System, �= 0 einem leistungsorientierten und � = 0,5 einer Misch-
form zwischen den beiden. In jeder der drei Varianten mu‹ssen einige Generationen einen Ru‹ckgang im
MIV hinnehmen. Das ru‹hrt daher, dass die Reduktion in der Kohortengro‹§e zu einer verkleinerten
Erwerbsbevo‹lkerung und damit auch zu einem verringerten Beitragsaufkommen fu‹hrt. Damit die Pen-
sionsversicherung weiterhin ausgeglichen bilanziert, muss also der Beitragssatz erho‹ht und/oder das
Pensionsniveau abgesenkt werden. Je nachdem, welcher Weg eingeschlagen wird, trifft diese Anpassung
unterschiedliche Generationen. Der genaue Verlauf der Kurven wird im Text diskutiert.

Im Kasten ªIntergenerative Lasten-
verteilung bei A‹ nderung des Repro-
duktionsverhaltens� und in Grafik 3
wird die intergenerative Verteilungs-

wirkung dargestellt, die sich bei einer
sprunghaftenVerkleinerung derKohor-
tengro‹§e fu‹r verschieden ausgestal-
tete Nachhaltigkeitsfaktoren ergibt.
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Obwohl das Beispiel selbst stilisiert
und unrealistisch ist, sind die Schluss-
folgerungen, die man daraus ziehen
kann, fu‹r allgemeine Entwicklungen
der Kohortengro‹§e bzw. der Gebur-
tenrate zutreffend (Knell, 2004b).
Zwei Beobachtungen stechen hervor.
Erstens sind die Schwankungen im
MIV zwischen den Generationen (ge-
messen z. B. durch die Varianz) am
geringsten, wenn eine Mischform
zwischen einem leistungsorientierten
und einem beitragsorientierten Sys-
tem gewa‹hlt wird (� = 0,5). Zweitens
zeigt sich aber auch, dass Generatio-
nen, die nach dem Sprung in der
Bevo‹lkerungsentwicklung (t = 0)
geboren wurden, einen umso geringe-
ren Anteil der Anpassungslast zu tra-
gen haben, je sta‹rker beitragsorien-
tiert (� hoch) das System ist. Das
leuchtet auch unmittelbar ein, denn
bei einer Politik, die prima‹r durch
Beitragserho‹hung erfolgt (� niedrig),
wird den knapp nach dem Sprung
geborenen Kohorten dadurch die
gro‹§te Last der Anpassung aufgebu‹r-
det. Erfolgt die Anpassung hingegen
durch Pensionsku‹rzungen, so werden
die a‹lteren Generationen (also die
vor t = 0 Geborenen) sta‹rker in die
Pflicht genommen.

Die Entscheidung fu‹r einen
bestimmten Nachhaltigkeitsfaktor
kann nach verschiedenen Ma§sta‹ben
erfolgen und im Folgenden sollen drei
Beurteilungskriterien diskutiert wer-
den: (i) Die gleichma‹§ige Belastung
aller Generationen; (ii) eine kollektive
Lastenverteilung nach dem Verur-
sacherprinzip; (iii) eine kollektive
Lastenverteilung nach dem Verursa-
cherprinzip. Wird ein gleichma‹§iger
Anpassungsmechanismus bevorzugt
(d. h. einer, der zu der geringsten

Variation im MIV zwischen den Gene-
rationen fu‹hrt) so wu‹rde das fu‹r einen
mittleren Wert von � (also etwa fu‹r
� = 0,5) sprechen.

Andererseits ko‹nnte man aber
auch den Grundsatz vertreten, dass
jene Generationen die gro‹§te Last tra-
gen sollten, die fu‹r den Geburten-
ru‹ckgang ªverantwortlich� sind. In
einem direkten Sinn verantwortlich
sind die potenziellen Elterngenera-
tionen, das hei§t jene, die zwischen
20 und 40 Jahre vor einer bestimmten
Kohorte geboren wurden.26 Da ab
Generation 0 wieder eine volle Re-
produktionsrate erreicht wird, sollten
nach diesem Kriterium also die Gene-
rationen von —40 bis —1 die gro‹§te
Anpassungslast tragen. Man ko‹nnte
aber auch argumentieren, dass — in
indirektem Sinn — alle Generationen,
die zu einem bestimmten Zeitpunkt
am Leben sind und daher das soziale
und politische Leben mitgestalten,
auch fu‹r das vorherrschende Repro-
duktionsverhalten zumindest mitver-
antwortlich sind. Aus dieser Sicht
betrachtet sollte die Anpassungslast
(die Reduktion im MIV) auf die Schul-
tern aller vor dem Zeitpunkt t = 0
geborenen Generationen geladen wer-
den. In jedem Fall ist es aber schwie-
rig, Gru‹nde dafu‹r zu nennen, dass die
zum Zeitpunkt t = 0 oder danach
geborenen Generationen fu‹r das
Reproduktionsverhalten ihrer Eltern-
generationen ªbestraft� werden, da sie
selber ja wieder gleich gro§e Nach-
folgegenerationen (und damit ªgleich-
gewichtige Geburtenraten� von 2) auf-
weisen.

Folgt man also dieser Argumenta-
tionslinie, so wa‹ren Pensionssysteme
vorzuziehen, die sich durch eine sta‹r-
ker ªru‹ckwa‹rtsgerichtete� intergene-

26 In O‹sterreich liegt das Alter von 93,5% aller weiblichen und 87,5% aller ma‹nnlichen Eltern in diesem Inter-
vall.

Demographische Schwankungen,

Nachhaltigkeitsfaktoren

und intergenerative Fairness —

Was leistet das neue Pensionssystem?

Geldpolitik & Wirtschaft Q1/05 39�



rative Lastenverteilung auszeichnen,
die also sta‹rker beitragsorientiert sind
und in denen demzufolge der Bei-
tragssatz mo‹glichst konstant bleibt
(� hoch). Sicherlich gibt es Situatio-
nen, in denen ein starker Einbruch
in der Geburtenrate auf a‹u§ere
Umsta‹nde (Naturkatastrophen, Kriege
etc.) zuru‹ckzufu‹hren ist und in denen
ga‹nzlich andere Kriterien zum Tragen
kommen ko‹nnen (etwa eine Beteili-
gung aller Generationen gema‹§ ihrer
Leistungsfa‹higkeit). Zugleich muss
aber auch festgehalten werden, dass
die angestellten U‹ berlegungen zur
Generationenverantwortlichkeit in
einem Rahmen abgeleitet wurden,
der von allen exogenen Umweltein-
flu‹ssen abstrahiert und nur die fun-
damentalen Konstruktionsprinzipien
von Pensionssystemen betrachtet hat.
Dabei wurde deutlich, dass ein Ru‹ck-
gang in der Geburtenrate27 eine
demographische Mehrbelastung zur
Folge hat, die von irgendwelchen
Generationen getragen werden muss.
Jede Entscheidung fu‹r oder wider eine
bestimmte Ausgestaltung des Pensi-
onssystems und der Nachhaltigkeits-
faktoren impliziert unweigerlich auch
die Entscheidung fu‹r oder wider eine
bestimmte intergenerative Lastenver-
teilung. Vieles spricht dafu‹r, solche
Eigenschaften beim Entwurf eines
Pensionssystems bzw. eines Nachhal-
tigkeitsfaktors explizit zu beru‹cksich-
tigen.

Das Beispiel im Kasten ªIntergene-
rative Lastenverteilung bei A‹ nderung
des Reproduktionsverhaltens� und die
bisherigen U‹ berlegungen haben sich
auf den Fall abnehmender Geburten-
raten und einer konstanten Lebens-
erwartung konzentriert. Man kann
sich nun aber auch fragen, ob im
umgekehrten Fall einer zunehmenden

Lebenserwartung und anna‹hernd kon-
stanter Kohortengro‹§en die postu-
lierte Gleichma‹§igkeit der Anpassung
vertretbar erscheint. Die Antwort
darauf ha‹ngt stark davon ab, welche
Annahme u‹ber die weitere Entwick-
lung der Lebenserwartung getroffen
wird. Sieht man in dem seit vielen
Jahrzehnten beobachtbaren linearen
Anstieg nur einen einmaligen Effekt,
dem irgendwann durch die Errei-
chung eines biologischen Maximal-
alters Einhalt geboten wird, dann
kann eine gleichma‹§ige Anpassung
von Beitragssatz, Antrittsalter und
den Leistungsparameter durchaus
sinnvoll sein. Da alle Generationen
vom Anstieg der Lebenserwartung
betroffen sind, ist es letztlich eine kol-
lektive politische Entscheidung, wel-
che Parameterkonstellation im End-
zustand erwu‹nscht ist. Zurzeit muss
man allerdings sagen, dass die weitere
Entwicklung der Lebenserwartung
a‹u§erst ungewiss ist. In einer solchen
Situation wird man vermutlich nicht
darum herumkommen, eine langsame
(und am besten kontinuierliche, siehe
Abschnitt 3.3.2) Erho‹hung des
Antrittsalters als nahe liegende und
prima‹re Anpassungsma§nahme zu
betrachten. Anderenfalls wu‹rde der
Beitragssatz irgendwann eine Ho‹he
erreichen, die entweder faktisch
(>100%) oder o‹konomisch unhaltbar
ist (Knell, 2005). Zusammenfassend
kann also festgehalten werden, dass
auch bei einer stetigen Zunahme der
Lebenserwartung der Beitragssatz
nur mit Bedacht erho‹ht werden sollte.

In den Ausfu‹hrungen zu inter-
generativen Verteilungseffekten bei
abnehmender Geburtenrate war bis-
lang nur von der kollektiven Verant-
wortung einer Generation und dem
kollektiven Reproduktionsverhalten die

27 Sofern er nicht durch Migration oder eine anhaltende Erho‹hung der Erwerbsbeteiligung ausgeglichen wird.
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Rede. Diese Betrachtungsweise ver-
nachla‹ssigt aber, dass es auf einer indi-
viduellen Ebene sehr unterschiedliche
Verhaltensweisen gibt. Wa‹hrend viele
Mitglieder einer Kohorte kinderlos
bleiben, setzen andere zahlreiche
Nachkommen in die Welt. Ein Pen-
sionssystem, das solche Unterschiede
vernachla‹ssigt, kann auch als fehlkons-
truiert und als intragenerativ unfair
angesehen werden. Das umlageba-
sierte Pensionssystem stellt ja eigent-
lich ein Drei-Generationen-Modell
dar, in dem die arbeitende Generation
nicht nur die Verpflichtung hat, mit
ihren Beitra‹gen fu‹r die Pensionen
der a‹lteren Generation aufzukommen,
sondern zusa‹tzlich auch fu‹r die ªPro-
duktion� und den Lebensunterhalt
der nachkommenden Erwerbsgenera-
tionen zu sorgen hat. Ein Pensionssys-
tem sollte also nicht nur das aggre-
gierte, sondern auch das individuelle
Verhalten einer Generation beru‹ck-
sichtigen.

In den letzten Jahren wurde diese
Diskussion in Deutschland rund um
das Schlagwort der ªKinderrente� teils
sehr heftig gefu‹hrt. So wurde etwa
der Vorschlag gemacht, dass nur die
Kinderlosen fu‹r den Aufbau einer
kapitalgedeckten Sa‹ule herangezogen
werden sollten. ªUm im Alter eine
Rente zu haben, muss man entweder
Humankapital oder Realkapital gebil-
det haben. Eine Generation, die
weder Human- noch Realkapital
gebildet hat, muss im Alter hungern,
denn von nichts kommt nichts. [. . .]
Statt eine ganze Generation kollektiv

in die Verantwortung zu nehmen,
sollten die Rentenku‹rzungen [. . .]
auf die Kinderlosen konzentriert
werden� (Sinn, 2003, S. 362, 390f).
Sowohl aus dem Verursacher- als auch
aus dem Leistungsfa‹higkeitsprinzip
wu‹rde folgen, dass die Kinderlosen
in besonderer Weise fu‹r die zusa‹tz-
liche Pensionsvorsorge heranzuziehen
sind. Die genaue Art und Ho‹he der
Beru‹cksichtigung der Kinderanzahl
wird dabei natu‹rlich von einer Reihe
weiterer Faktoren abha‹ngen, insbe-
sondere inwieweit die Kosten der
Kindererziehung von der o‹ffentlichen
Hand mitgetragen werden. Das Prin-
zip, bei der Berechnung der Rente
die Kinderanzahl zu beru‹cksichtigen,
wird aber in der deutschen Diskus-
sion mittlerweile von mehreren
O‹ konomen vertreten. Nicht nur
Hans-Werner Sinn hat die Idee einer
ªKinderrente� wiederholt und zuletzt
in seinem Bestseller ªIst Deutschland
noch zu retten?� propagiert (Sinn,
2003),28 auch in der Gegenschrift
ªWir sind besser als wir glauben�
von Peter Bofinger (2004) findet sich
ein ganz a‹hnlich gelagerter Vor-
schlag.29

Um nach diesem la‹ngeren Exkurs
jetzt wieder auf das o‹sterreichische
Pensionssystem zuru‹ckzukommen,
kann zweierlei festgehalten werden.
Erstens sollte in Anbetracht dieser
U‹ berlegungen das Postulat einer
Gleichma‹§igkeit der Anpassung noch-
mals u‹berdacht werden. Die ange-
fu‹hrten U‹ berlegungen und weiter-
gehende Untersuchungen in Knell

28 ªDie Rente der Kinderlosen sollte nicht auf null reduziert werden [. . .], doch erscheint beim durchschnittlichen
Rentenbezieher eine Ku‹rzung der Rente auf die Ha‹lfte [. . .] als angebracht. [. . .] Die von Ku‹rzungen Betrof-
fenen mu‹ssen angehalten werden, etwa in dem Ma§e eine Riester-Rente anzusparen, wie ihnen die umlagefinan-
zierte Rente mangels Beitragszahlern nicht mehr gewa‹hrt werden kann.� (Sinn, 2003, S. 391).

29 ªAls Generation, die weniger Kinder in die Welt setzt [kann man] nicht einfach dasselbe Rentenniveau einfordern,
wie die Eltern der Nachkriegszeit, die die ,geburtenstarken Jahrga‹nge� gro§gezogen haben.� (Bofinger, 2004,
S.155). An spa‹terer Stelle (S. 218) wird noch vorgeschlagen, dass Frauen mit Kindern fu‹r jedes Kind (bei einer
Obergrenze von drei Kindern) ein Drittel des Versicherungsschutzes der Rentenversicherung erwerben sollten.
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(2004b, 2005) sprechen dafu‹r, von
einer Gleichma‹§igkeit der Anpassungs-
aufteilung abzuru‹cken und Beitragser-
ho‹hungen schwa‹cher zu gewichten als
Modifikationen des Antrittsalters und
der Leistungsparameter. Zweitens
muss aber auch bemerkt werden, dass
das o‹sterreichische Pensionssystem
natu‹rlich bereits heute eine Beru‹ck-
sichtigung der Kindererziehung bei
der Pensionsberechnung kennt. Aller-
dings passiert das nur indirekt, indem
fu‹r solche erwerbslosen Jahre Ersatz-
zeiten gutgeschrieben werden. Im
neuen System wird fu‹r jedes Jahr
der Kindererziehung (bis zu einem
Maximum von vier Jahren) das weib-
liche Medianeinkommen auf dem
Pensionskonto gutgeschrieben (addi-
tiv zu etwaigen Beitra‹gen aufgrund
von Berufsta‹tigkeit). Hier wa‹re zu
untersuchen, ob diese Beru‹cksichti-
gung den wahren Beitrag eines weite-
ren Kindes zur Solidita‹t des umlage-
basierten Pensionssystems nicht unter-
scha‹tzt.30 Vieles spricht dafu‹r, eine
gro§zu‹gigere Anrechnung zu gewa‹h-
ren, wie das etwa in Schweden pas-
siert. Dort werden dem schlechter
verdienenden Elternteil automatisch
fu‹r vier Jahre Ersatzzeiten zugespro-
chen, wobei fu‹r die Berechnung die
beste der drei folgenden Varianten
gewa‹hlt wird: (i) eine Zuzahlung bis
zu 75% des Durchschnittseinkom-
mens aller versicherten Personen; (ii)
eine Zuzahlung bis zum individuellen
Verdienst vor der Geburt; (iii) ein
fixer Zuschuss. Diese Zuschla‹ge wer-
den unabha‹ngig von der Bescha‹fti-
gungssituation geleistet und sind so
ausgestaltet, dass sie fu‹r mo‹glichst alle
typischen Erwerbsverla‹ufe eine akzep-
table Ersatzzeitenregelung gewa‹hren
(Palmer, 2000, S. 16).

4 Zusammenfassende
Einscha‹ tzung

In einer zusammenfassenden Beurtei-
lung kann gesagt werden, dass die
Grundstruktur des neuen, harmoni-
sierten Pensionssystems in vielerlei
Hinsicht eine deutliche Verbesserung
gegenu‹ber dem alten Recht bringt.
Dabei sollen auch einige positive Ele-
mente hervorgehoben werden, die in
diesem Beitrag bislange nicht na‹her
behandelt werden konnten.
— Die lebenslange Durchrechnung

erho‹ht den Grad intragenerativer
bzw. aktuarischer Fairness. Die
Bevorzugung ku‹rzerer Erwerbs-
leben bzw. steilerer Einkommens-
verla‹ufe wird beseitigt, wodurch
auch mo‹gliche negative Arbeits-
anreizeffekte minimiert werden
(Lindbeck und Persson, 2003).

— Die Existenz eines Pensionskorri-
dors ermo‹glicht es den einzelnen
Versicherten, das Pensionsantritts-
alter nach ihren perso‹nlichen Pra‹-
ferenzen bezu‹glich Pensionsho‹he
und Lebensarbeitszeit festzulegen,
wobei — bei richtiger Wahl der
Abschlagsho‹he — die Entscheidung
aktuarisch neutral ist. Das setzt
allerdings voraus, dass die Ent-
scheidung zum Pensionsantritt
tatsa‹chlich aus freien Stu‹cken er-
folgen kann und nicht ein fru‹her
Pensionsantritt von der Arbeits-
marktsituation ªerzwungen� wird.

— Vergangene Beitragsleistungen
werden ada‹quat aufgewertet. Die
alte Aufwertungsregel war nicht
nur unno‹tig kompliziert, sondern
hat auch zu unerwu‹nschten Ergeb-
nissen hinsichtlich inter- und
intragenerativer Fairness gefu‹hrt
(Knell, 2004a).

30 Berechnungen fu‹r Deutschland weisen in diese Richtung (Sinn, 2003, S. 376f; Werding, 1999).
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— Die Harmonisierung31 beseitigt
nicht nur die Ungleichbehandlung
verschiedener Berufsgruppen,son-
dern sie erho‹ht auch die intersek-
torale Flexibilita‹t und Portabilita‹t.
Eine transparente Ausgestaltung
des Pensionskontos ko‹nnte in wei-
terer Folge auch eine Harmonisie-
rung der europa‹ischen Pensions-
systeme erleichtern (Holzmann,
2004) bzw. die Erga‹nzung durch
andere Elemente ermo‹glichen
(Lebenskontomodell etc., siehe
Orszag und Snower, 2002).
In Summe ko‹nnten all diese Ver-

besserungen dazu beitragen, das Ver-
trauen in das umlagebasierte Pensi-
onssystem zu erhalten und seine
Akzeptanz als zentraler Bestandteil
der Altersvorsorge zu sta‹rken.

Unter diesem Blickwinkel betrach-
tet muss aber auch die Einscha‹tzung
einiger Elemente des neuen Pensions-
systems kritischer ausfallen, da diese
teilweise den Prinzipien der Einfach-
heit, Transparenz, Nachhaltigkeit und
der inter- und intragenerativen Fair-
ness zuwiderlaufen.
— Beitragsseitig findet keine voll-

sta‹ndige Harmonisierung statt, da
ba‹uerlich Versicherte und Selbst-
sta‹ndige auch im Endausbau noch
geringere Beitragssa‹tze haben
werden als unselbststa‹ndig Ver-
sicherte. Dies wird in den erla‹u-
ternden Bemerkungen mit der
im Selbststa‹ndigen-Bereich fehlen-
den ªPartnerleistung� begru‹ndet
und damit, dass das Risiko der
Arbeitslosigkeit und Krankheit
fu‹r Selbststa‹ndige nicht in gleicher
Weise durch Ersatzzeiten ausgegli-
chen wird. Diese Argumentation

kann aber nicht ga‹nzlich u‹berzeu-
gen. Studien zur Inzidenz von
Sozialversicherungsbeitra‹gen fin-
den u‹blicherweise einen hohen
U‹ berwa‹lzungsgrad und einen ver-
nachla‹ssigbaren Einfluss der for-
malen Aufteilung der Finanzierung
in Arbeitgeber- und Arbeitneh-
merbeitra‹ge.32 In jedem Fall wa‹re
aber zu u‹berdenken, ob eine Har-
monisierung auf der Beitragsseite
nicht zuletzt aufgrund ihres sym-
bolischen Gehalts erstrebenswert
wa‹re, wobei existierende System-
unterschiede allenfalls durch
andere Ma§nahmen ausgeglichen
werden ko‹nnten.33

— Die lange Dauer der Parallelrech-
nung und die komplizierte Ausge-
staltung muss sicherlich als ein
Manko des neuen Systems angese-
hen werden. Erst in rund 40 Jah-
ren wird die erste Pension ausbe-
zahlt werden, die ausschlie§lich
nach dem APG berechnet wurde.
Dies bedeutet aber, dass das doch
einigerma§en komplizierte und
intransparente U‹ bergangsrecht fu‹r
die absehbare Zukunft die Pensi-
onskalkulationen bestimmen wird,
wodurch die gesteigerte Trans-
parenz und Berechenbarkeit auf-
grund der Pensionskontenrege-
lung gerade wieder unterlaufen
werden.34

— Wie in der vorliegenden Studie
ausfu‹hrlich dargelegt, ist die
Regelung zum Nachhaltigkeitsfak-
tor zurzeit sehr unspezifisch.
Wa‹hrend es auf der einen Seite
versta‹ndlich ist, dass man mit der
Formel 45/65/80 einen konsen-
sualen Fixpunkt des neuen Sys-

31 Sieht man davon ab, dass einige Berufsgruppen (wie Landes- und Gemeindebeamte) nicht einbezogen wurden.
32 ªInvariance of Incidence Proposition�. Siehe Gruber (1997) und Ooghe et al. (2003).
33 Siehe dazu Mayrhuber und Url (2004).
34 Ein u‹berlegenswerter Vorschlag, wie das verbessert werden ko‹nnte (durch gleichzeitige Ausweisung der Anspru‹che
nach dem Altrecht), findet sich in Stefanits et al. (2004), S. 436.
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tems festschreiben wollte, wa‹re
andererseits — gerade auch im
Hinblick auf die Berechenbarkeit
und Planbarkeit — eine Klarstel-
lung wu‹nschenswert, in welcher
Weise diese Formel modifiziert
werden soll, wenn es die demo-
graphische Entwicklung verlangt.
Folgende kritische Eigenschaften
der Nachhaltigkeitsregelung wur-
den angefu‹hrt. Erstens, dass nur
auf Abweichungen von prognos-
tizierten Werten und nicht auf
die demographischen Bewegungen
selbst reagiert wird und dass vor
allem auf die Entwicklung der
Lebenserwartung abgestellt wird.
Zweitens, dass es keinen Auto-
matismus der Anpassung gibt,
wodurch es — schon im Design —
zu intergenerativer Ungleichbe-
handlung kommt. Drittens, dass
das Postulat der Gleichma‹§igkeit
der Anpassung nicht na‹her spezifi-
ziert wird. Viertens, dass u‹ber-
haupt infrage gestellt werden
kann, ob Gleichma‹§igkeit in die-
sem Kontext eine wu‹nschens-
werte Eigenschaft ist, weil eine
beitragsbasierte Anpassung be-
dingt, dass Nachfolgegenerationen

fu‹r das Reproduktionsverhalten
ihrer Eltern in die Pflicht genom-
men werden. Zuletzt wurde auch
noch auf den diskussionswu‹rdigen
Vorschlag hingewiesen, der Kin-
deranzahl bei der Festlegung der
Pensionsleistungen ein sta‹rkeres
Gewicht zukommen zu lassen.
Eine Reihe von wichtigen Aspek-

ten musste in dieser Studie ausge-
blendet werden. Das betrifft etwa
die Frage, ob die derzeit vorgesehene
Anpassung bestehender Pensionen mit
der Inflationsrate die sinnvollste
Lo‹sung darstellt (Knell, 2004a). Wei-
ters wurde nicht untersucht, ob die
Ho‹he der Zu- und Abschla‹ge im
Pensionskorridor angemessen ist und
wie — damit zusammenha‹ngend — eine
geeignete berufsspezifische Individua-
lisierung des Pensionssystems (z. B.
Schwerarbeiterregelung) aussehen
ko‹nnte. Weitergehende Untersuchun-
gen zu diesen und zu den in diesem
Beitrag behandelten Bereichen sind
wu‹nschenswert, damit das umlage-
basierte Pensionssystem auch ku‹nftig
seinen Rang als allgemein akzeptier-
tes Kernstu‹ck der o‹sterreichischen
Altersvorsorge behaupten kann.
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Die Studie stellt die Effizienz von Forschungs- und Entwicklungsaktivita‹ten in O‹ sterreich im internatio-
nalen Vergleich dar. Den seit Jahren kontinuierlich steigenden o‹ffentlichen und privaten Forschungs- und
Entwicklungsausgaben werden Erfolgsindikatoren gegenu‹bergestellt, wie z. B. wissenschaftliche Publika-
tionen oder Patente. Die Effizienz des Forschungs- und Entwicklungssystems wird als ªdurchschnittlich�
bezeichnet. Die Zukunft ist jedoch mit Fragezeichen behaftet, nachdem das Produktivita‹tswachstum
trotz stetig steigender Forschungs- und Entwicklungsquote sinkt. Abschlie§end werden Anregungen
fu‹r eine Effizienzsteigerung des Systems formuliert, die aufgrund zahlreicher Wechselwirkungen mit
dem Unternehmenssektor insbesondere in Ausbildung und Forschung an Hochschulen gesehen werden.

Untersuchungen nationaler For-
schungs- und Entwicklungssysteme
(F&E-Systeme) stellen In- und Out-
putdaten oft getrennt voneinander
dar (z. B. Vergleich der Forschungs-
quoten, Vergleich der Anzahl der
Patente). Die vorliegende Studie ver-
sucht daher, Aufwand und Erfolg des
o‹sterreichischen F&E- bzw. Innovati-
onssystems gemeinsam darzustellen,
um daraus Ru‹ckschlu‹sse auf die ªPro-
duktivita‹t� des Systems zu ziehen. Im
ersten Kapitel wird der F&E-Aufwand
O‹ sterreichs pra‹sentiert, der im zwei-
ten Kapitel dann diversen Output-
indikatoren gegenu‹bergestellt wird.
Das dritte Kapitel bietet Anregungen
fu‹r eine Produktivita‹tssteigerung des
F&E-Systems.

Allgemein sind Zahlen u‹ber In-
und Output des Forschungssystems
mit Vorsicht zu interpretieren, da sie
erheblichen Messunscha‹rfen unterlie-
gen, die sich bei Vergleichen auf inter-
nationaler und aggregierter Ebene wie
der vorliegenden noch versta‹rken.
Fu‹r Erla‹uterungen bzw. Qualifikatio-
nen der Daten siehe z. B. die Internet-
Datenbank von Eurostat oder entspre-
chende Publikationen der OECD
(z. B. 2003). OECD und Eurostat
fu‹hren zum Zeitpunkt der Artikelver-
fassung einen Abgleich ihrer F&E-
Statistiken durch, der hoffentlich zu
Verbesserungen bzw. zumindest zu

einheitlichen Darstellungen fu‹hren
wird. Fu‹r O‹ sterreich wird die Lage
zusa‹tzlich durch die fu‹nfja‹hrigen
Intervalle zwischen den F&E-Erhe-
bungen erschwert; ku‹rzere Absta‹nde
wa‹ren fu‹r die Steuerung des Innovati-
onssystems sinnvoll.

1 Ausgaben fu‹ r F&E
(Inputindikatoren)

1.1 Ho‹he der F&E-Quote:
u‹ber EU-15-Durchschnitt nach
Aufholprozess

Im Jahr 2003 wurde nach mehreren
Jahren wieder eine F&E-Vollerhebung
bei o‹sterreichischen Unternehmen
u‹ber das Jahr 2002 durchgefu‹hrt, die
die bisher gescha‹tzte Quote erheblich
nach oben korrigierte (Scholtze,
2004). Fu‹r das Jahr 2003 betrug die
F&E-Quote demnach 2,19%, fu‹r
2004 wird eine Quote von 2,27%
gescha‹tzt.1 Damit wird der Durch-
schnitt der EU-15 von 1,99% im Jahr
2002 u‹bertroffen. Bisher war die
o‹sterreichische F&E-Quote geringfu‹-
gig unter dem europa‹ischen Durch-
schnitt gelegen. Der Anstieg der
o‹sterreichischen F&E-Quote von
1,47% im Jahr 1993 auf 2,27% im
Jahr 2004 ist einer der dynamischsten
innerhalb der EU-15.

In der Niveaubetrachtung hat
O‹ sterreich somit zu Frankreich aufge-
schlossen; Schweden, Finnland und

1 Statistik Austria legt die zur Globalscha‹tzung der F&E-Ausgaben angewandten Verfahren nicht offen. Aufgrund
von Vollerhebungen wurden die F&E-Ausgaben 1998 und 2003 jedes Mal stark revidiert. Dies la‹sst Zweifel an
der Qualita‹t der ja‹hrlichen Globalscha‹tzungen aufkommen.

Ju‹rgen Janger

Wissenschaftliche
Begutachtung:
Gernot Hutschenreiter,
OECD.
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Deutschland befinden sich indes noch
deutlich vor O‹ sterreich (Grafik 1).
Es wird noch weiterer erheblicher
Anstrengungen bedu‹rfen, um das
Lissabon- bzw. Barcelona-Ziel einer
F&E-Quote von 3% anna‹hernd er-
reichen zu ko‹nnen (fu‹r Modellrech-
nungen siehe z. B. Schibany und
Streicher, 2003 oder Hutschenreiter
et al., 2001).

1.2 F&E-Ausgaben nach Sektoren
Der Anteil des Unternehmenssektors
an der Finanzierung von F&E-Ausga-
ben liegt in O‹ sterreich mit 64,7%
leicht u‹ber dem Durchschnitt der
EU-15 von 63,7%, aber noch unter
dem Lissabon-Ziel eines Anteils von
zwei Dritteln an der F&E-Finanzie-
rung. Der dabei inkludierte Anteil
des Auslands an der F&E-Finanzierung
bela‹uft sich auf ca. 22%, einer der
weltweit ho‹chsten, wie aus Grafik 1

ersichtlich ist. Nur Kanada, das Ver-
einigte Ko‹nigreich und Griechenland
erreichen a‹hnliche Werte.2 Dies be-
deutet, dassO‹ sterreich zu einem inter-
nationalen Forschungsstandort gewor-
den ist, wie Grafik 2 untermauert
(O‹ FTB 2004, Kapitel 3).

Dies verleiht den o‹sterreichischen
F&E-Aktivita‹ten aber auch eine ge-
wisse Fragilita‹t, zumal der Gro§teil
der auslandsfinanzierten F&E-Aktivi-
ta‹ten in wenigen, sehr gro§en Toch-
terunternehmen multinationaler Un-
ternehmen stattfindet (z. B. Siemens,
Infineon, Magna Steyr). Bei Abzug
nur einiger Forschungsabteilungen
internationaler Unternehmen wa‹ren
die F&E-Ausgaben empfindlich ge-
troffen. Aufgrund der sogar noch aus-
geweiteten indirekten Forschungsfo‹r-
derung (Forschungsfreibetrag) haben
sich die Forschungsrahmenbedingun-
gen jedenfalls nicht verschlechtert.3
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2 Die Finanzierung der inla‹ndischen F&E-Ausgaben durch aus- und inla‹ndische Quellen wird statistisch getrennt
ausgewiesen. Der Gro§teil der Finanzierung aus dem Ausland dient jedoch zur Durchfu‹hrung von F&E im
Unternehmenssektor.

3 Nach Knoll (2004) sind sich Unternehmen aber oft noch nicht des neuen steuerlichen Fo‹rdersystems bewusst.
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Signifikante Abwanderungstendenzen
bestehen nach Schibany et al. (2004)
keine. Weitere Pflege der Forschungs-
rahmenbedingungen, insbesondere der
Qualita‹t des Wissenschaftssystems als
zentrale Determinante der For-
schungsstandortattraktivita‹t ist aber
geboten (Schibany et al., 2004).

Die im EU-Vergleich deutlich
unterdurchschnittlichen F&E-Ausga-
ben o‹sterreichischer Unternehmen
spiegeln eher ein Struktur- als ein
Wettbewerbsfa‹higkeitsproblem oder
einen Bewusstseinsmangel u‹ber die
Wichtigkeit von Innovation und For-
schung wider. O‹ sterreich weist eine
relativ sta‹rkere Spezialisierung in
wenig F&E-intensiven Sektoren auf
(Peneder, 2003).

2 Produktivita‹ t von F&E:
Outputindikatoren
in Relation zu den
F&E-Ausgaben

Der Output von F&E-Aktivita‹ten la‹sst
sich schwerer als der Input messen.
Einige F&E-Aktivita‹ten mu‹nden wohl
nicht in Publikationen oder Patenten,
sondern in Tacit Knowledge oder auch

graues Wissen, das volkswirtschaftlich
nicht weniger relevant sein muss.
Aber selbst schriftlich nachgewiese-
ner Output wie Publikationen oder
Patente ko‹nnen sich in ihrer wissen-
schaftlichen sowie volkswirtschaftli-
chen Wirkung a‹u§erst unterschiedlich
pra‹sentieren. Aggregierte Darstellun-
gen sind deshalb immer mit Vorsicht
zu interpretieren.

2.1 Produktivita‹t des o‹ ffentlichen
Wissenschaftssystems:
nahe am EU-15-Durchschnitt,
unter den USA

Der direkte Output der Hochschulen
und anderer o‹ffentlicher Einrichtun-
gen la‹sst sich am besten u‹ber Publi-
kationen messen. In der Ma§zahl
Publikationen pro Million Einwohner
in Relation zu den F&E-Ausgaben
des o‹ffentlichen Sektors und des
Hochschulsektors zeigt sich O‹ ster-
reich leicht unterdurchschnittlich. Die
Trendgerade in Grafik 3 entspricht
einer einfachen linearen Regressions-
geraden durch die La‹nderdaten. La‹n-
der u‹ber der Regressionsgeraden ver-
zeichnen u‹berdurchschnittlich viele
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Publikationen in Relation zu den
F&E-Ausgaben.4

Will man auch die Qualita‹t bzw.
die Wirkung von Publikationen
beru‹cksichtigen, kann man den relati-
ven Zitierungsindex (Relative Citation
Index) heranziehen. Er wird als Quo-
tient aus der Zitierungsrate nationaler
Publikationen (die durchschnittliche
Zitierungsha‹ufigkeit o‹sterreichischer
Publikationen in anderen, nichto‹ster-
reichischen Publikationen) und dem
Anteil nationaler Publikationen an
allen Publikationen berechnet. Eine
Zahl u‹ber eins bedeutet, dass z. B.
o‹sterreichische Publikationen o‹fter
zitiert werden, als es ihrem Anteil
an den Weltpublikationen entspre-

chen wu‹rde. O‹ sterreich liegt im Mit-
telfeld der Industriela‹nder. Allerdings
bevorzugt der Science Citation Index
(SCI) englische Fachzeitschriften und
somit den angelsa‹chsischen Sprach-
raum bzw. kleinere La‹nder ohne
eigenen Sprachraum (z. B. die skan-
dinavischen La‹nder). Nach Leeuwen
et al. (2001) wird der Zitierungsindex
Deutschlands und Frankreichs um bis
zu 10% unterscha‹tzt.5 In Relation
zu den F&E-Ausgaben schneidet das
o‹sterreichische o‹ffentliche Wissen-
schaftssystem leicht u‹berdurchschnitt-
lich ab.6 Europa‹ischer Spitzenreiter ist
die Schweiz, deren Zitierungsindex
sogar deutlich u‹ber jenem der USA
liegt (Grafik 4).

4 Die unterschiedliche Publikationsintensita‹t unterschiedlicher Wissenschaftsdisziplinen und divergierende natio-
nale Wissenschaftsspezialisierungen schra‹nken die Aussagekraft des Indikators ein. Zudem werden insbesondere
die Ausgaben der USA unterscha‹tzt (OECD, 2003).
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5 Nicht nur, weil der SCI etwa nichtenglischsprachige Publikationen beru‹cksichtigen wu‹rde, sondern auch weil
nichtenglischsprachige Publikationen weniger zitiert werden - dies ha‹ngt mitunter nicht von der wissenschaft-
lichen Qualita‹t ab, sondern einfach von den Sprachkenntnissen der Forschergemeinschaft.

6 Der relative Zitierungsindex wird hier ungewichtet pra‹sentiert, das hei§t, verzerrt durch unterschiedliche
Zitierungsraten je nach wissenschaftlicher Disziplin und national unterschiedlicher wissenschaftlicher Spezia-
lisierungen.
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Wichtiger als Niveauvergleiche
sind jedoch Vera‹nderungsvergleiche.
O‹ sterreich hat in den Neunzigerjah-
ren aufgeholt, die Verbesserung der

Zitierungsrate lag u‹ber dem durch-
schnittlichen Effekt erho‹hter F&E-
Ausgaben (Grafik 5). Die Zitierungs-
rate erho‹ht sich allerdings seit Mitte
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der Neunzigerjahre nur mehr leicht
bzw. stagniert nach einem starken
Aufholprozess (Dachs et al., 2003).

2.2 Produktivita‹t der Innovations-
anstrengungen der Unternehmen:
nahe am EU-15-Durchschnitt

Der direkte Forschungsoutput o‹ster-
reichischer Unternehmen im Verha‹lt-
nis zur F&E-Finanzierung la‹sst sich
anhand der Ergebnisse des Community
Innovation Survey (II und III) auf EU-
Ebene vergleichen (Falk und Leo,
2004). Allerdings wurde der weiter
gefasste Begriff ªInnovation� abge-
fragt, der auch z. B. kleinere Weiter-
entwicklungen bestehender Produkte
einschlie§t. Nach diesem Survey lag
O‹ sterreich an fu‹nfter Stelle in der
Innovatorenquote: 43% der antwor-
tenden Unternehmen gaben an, Inno-
vationen in den letzten drei Jahren
eingefu‹hrt zu haben. Spitzenreiter
ist Deutschland (54%) vor Belgien,
Luxemburg und Portugal. Beim Inno-
vationsoutput, dem Anteil der Inno-
vationen am Umsatz, erreichte O‹ ster-

reich mit 21% den drittho‹chsten Wert
hinter Deutschland (37%) und Finn-
land (27%). Nachdem die Innovations-
ausgaben der o‹sterreichischen Unter-
nehmen durchschnittlich sind, ergibt
sich somit fu‹r die ªInnovationsproduk-
tivita‹t� o‹sterreichischer Unternehmen
ein positives Bild. Allerdings sind
F&E- bzw. Innovationsaktivita‹ten aus-
la‹ndischer Tochterunternehmen auf-
grund diverser Vorteile in O‹ sterreich
produktiver (Bellak und Pfaffermayr,
2002).

2.3 Patente o‹ ffentlicher Institutionen
und Unternehmen: nahe am
EU-15-Durchschnitt

Die Anzahl der von o‹sterreichischen
Institutionen patentierten Erfindun-
gen pro Million Einwohner ist gemes-
sen an den EU-15 beim US-amerikani-
schen Patentamt (USPTO) durch-
schnittlich und beim europa‹ischen
Patentamt (EPA) leicht u‹berdurch-
schnittlich (Tabelle 1). Das Wachstum
der Anmeldungen ist bei beiden
unterdurchschnittlich.7 Nationale bzw.

7 Zur Qualifizierung der Aussagekraft von Patentstatistiken siehe z.B.Dachs und Schibany, 2003 und OECD, 2001.

Tabelle 1

Europa‹ ische und US-amerikanische Patente sowie Triadenpatente (TP)

Anzahl je Million Einwohner und Wachstumsrate (WR) in %

EPA 2000 WR
1991—2000

USPTO
2001

WR
1992—2001

TP 2000 WR
1991—2000

Schweiz 365 5,2 USA 307 5,9 Schweiz 105 �0,1
Deutschland 262 7,1 Japan 262 4,7 Finnland 95 12,8
Finnland 261 13,6 Schweiz 198 1,8 Japan 93 2,9
Schweden 251 9,9 Schweden 196 11,9 Schweden 91 8,1
Niederlande 210 9,2 Finnland 143 8,4 Deutschland 70 4,8
Da‹nemark 166 9,9 Deutschland 137 4,9 Niederlande 54 4,0
Japan 161 6,0 Kanada 116 6,9 USA 53 3,1
O‹ sterreich 144 6,1 Da‹nemark 91 10,8 Da‹nemark 48 9,9
EU-15 131 6,7 Niederlande 83 4,9 EU-15 36 4,3
Belgien 121 8,2 O‹ sterreich 72 5,2 Belgien 35 4,4
Frankreich 118 3,8 EU-15 72 5,4 Frankreich 35 1,6
USA 104 4,6 Belgien 72 9,5 O‹ sterreich 34 4,9
UK 97 5,4 Frankreich 69 3,3 UK 31 3,9
Italien 68 5,9 UK 66 5,7 Kanada 17 6,2
Irland 52 12,3 Irland 37 11,8 Italien 13 1,5
Kanada 50 10,8 Italien 30 3,5 Irland 12 5,1

Quelle: OECD-Patentdatenbank, Eurostat.

Patentstatistik nach Erfinderland und Priorita‹tsdatum; Europa‹isches Patentamt (EPA): nach Anmeldung; US-amerikanisches Patentamt (USPTO): nach Erteilung; Triadenpatente (TP):
nach Anmeldung.
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regionale Patenta‹mter zeigen einen
relativ starken Heimateffekt: Die
USA reichen mehr Patente beim
USPTO als beim EPA ein; in der EU
ist das genau umgekehrt. ªTriaden-
patente� sind Patente, die bei allen
drei gro§en Patenta‹mtern angemeldet
werden (EPA, USPTO sowie japani-
sches Patentamt) und deshalb auf ein
besonders gro§es wirtschaftliches
Potenzial schlie§en lassen, da ho‹here
Anmeldungskosten in Kauf genom-
men werden mu‹ssen. In dieser Kate-
gorie pra‹sentiert sich O‹ sterreich
leicht unterdurchschnittlich, weist
aber etwas ho‹here Wachstumsraten
auf. Nachdem O‹ sterreich ein u‹ber-
durchschnittliches BIP verzeichnet,
wa‹re die Patentanzahl bezogen auf
das BIP in allen drei Kategorien unter-
durchschnittlich.

Dabei gilt es die je nach Wirt-
schaftssektor unterschiedliche Patent-
intensita‹t zu beru‹cksichtigen. In
manchen Sektoren ist es fu‹r den
Gescha‹ftserfolg erforderlich, mehr
Patente anzumelden als in anderen
(z. B. Pharmaindustrie versus Elektro-
technik). Auch die Unternehmens-
gro‹§e ha‹ngt empirisch positiv mit
der Patentierungsneigung zusammen
(Scholz und Schmalholz, 1984).
Zudem werden bzw. ko‹nnen eher
neue Produkte als Prozesse patentiert
werden. In allen drei Punkten benach-
teiligt die Wirtschaftsstruktur O‹ ster-
reichs die Patentintensita‹t: Ein gerin-
ger Anteil technologieintensiver Sek-
toren, wenige gro§e Unternehmen
und der Fokus auf Prozessinnovatio-
nen fu‹hren zu einer strukturell nied-
rigeren Anzahl an Patenten.8

Im Zusammenhang mit den
F&E-Ausgaben der Unternehmen
ergibt sich gegenu‹ber den EU-15 ein
unterdurchschnittlicher Produktivi-

ta‹tsbefund (Tabelle 2). Auffallend ist
die relativ geringe Patentanzahl der
USA beim EPA und ªTriadenpatent-
amt�. Der US-amerikanische Binnen-

8 Die Patentierneigung ha‹ngt zusa‹tzlich positiv von der nationalen Wirtschaftswachstumsdynamik ab (Dachs und
Schibany, 2003). Fu‹r die Jahre der Wachstumsschwa‹che 2001 bis 2004 ko‹nnte sich dadurch ein Ru‹ckfall der
EU gegenu‹ber den USA ergeben.

Tabelle 2

Anzahl der Patente relativ zu den F&E-Ausgaben der Unternehmen von1992 bis 2000

EPA USPTO Triaden

1992—1996 1997—2000 1992—1996 1997—2000 1992—1996 1997—2000

Niederlande 0,57 0,75 Japan 0,56 0,62 Niederlande 0,23 0,23
Deutschland 0,55 0,73 USA 0,62 0,61 Finnland 0,26 0,22
Finnland 0,59 0,60 Finnland 0,54 0,45 Deutschland 0,19 0,22
Italien 0,41 0,60 Deutschland 0,38 0,44 Japan 0,18 0,20
EU-15 0,41 0,54 Niederlande 0,38 0,38 Schweden 0,17 0,17
O‹ sterreich 0,54 0,54 Da‹nemark 0,36 0,34 EU-15 0,15 0,16
Da‹nemark 0,45 0,49 EU-15 0,30 0,34 Da‹nemark 0,16 0,16
Frankreich 0,34 0,44 Schweden 0,33 0,33 Frankreich 0,12 0,14
Schweden 0,36 0,41 Italien 0,24 0,31 O‹ sterreich 0,15 0,14
Belgien 0,34 0,41 O‹ sterreich 0,33 0,30 Belgien 0,14 0,13
UK 0,28 0,38 UK 0,25 0,29 UK 0,11 0,13
Japan 0,24 0,29 Frankreich 0,24 0,27 Italien 0,10 0,13
Irland 0,19 0,26 Belgien 0,27 0,25 USA 0,10 0,10
Spanien 0,17 0,24 Irland 0,19 0,22 Irland 0,06 0,07
USA 0,17 0,18 Spanien 0,10 0,11 Spanien 0,04 0,04

Quelle: OECD-Patentdatenbank, Eurostat.

F&E-Ausgaben nach Leistungssektor Wirtschaft, konstante Preise auf Basis 1995 nach Kaufkraftstandard.

Das Forschungs- und Entwicklungssystem

in O‹ sterreich — Aufwand und Produktivita‹ t

52 Geldpolitik & Wirtschaft Q1/05�



markt bietet offenbar genu‹gend Um-
satzmo‹glichkeiten, um Forschungs-
anstrengungen Gewinn bringend zu
betreiben. Die Verbesserung der EU
ist auf ein schwaches Wachstum der
F&E-Ausgaben bei durchschnittli-
chem Patentwachstum zuru‹ckzufu‹h-
ren, die Verschlechterung O‹ sterreichs
auf — insbesondere wa‹hrend des Zeit-
raums 1997 bis 2000 — stark gestie-
gene F&E-Ausgaben im Unterneh-
menssektor.

2.4 Indirekter Output:
ein neues Paradoxon?

Der indirekte Output la‹sst sich als
Beitrag der F&E-Aktivita‹ten zum
Wirtschafts- bzw. Produktivita‹ts-
wachstum beschreiben und sollte
somit als wichtigster Ma§stab der Pro-
duktivita‹t eines Forschungssystems
gelten.

Auf aggregierter Ebene sind F&E-
sowie Innovationsaktivita‹ten gemein-
sam mit der Bildung von Human-
kapital allgemein als die wichtigsten
Wachstumsmotoren einer Volkswirt-
schaft anerkannt (Temple, 1999).
Nach den Ergebnissen der empiri-
schen Wachstumsliteratur erzielen
F&E-Aktivita‹ten eine gesamtwirt-
schaftliche Rendite von mehr als
50% (Jones und Williams, 1998).
Der Anstieg der F&E-Quote um
knapp 0,3 Prozentpunkte von 1,85%
im Durchschnitt der Jahre 1995 bis
1999 auf 2,14% im Durchschnitt der
Jahre 2000 bis 2004 ha‹tte demnach
mittelfristig eine Erho‹hung der lang-
fristigen Wachstumsrate um 0,15 Pro-
zentpunkte zur Folge.

Wie Coe und Helpman (1995)
zeigen, sind internationale F&E-
Spillovers fu‹r kleine, offene Volks-
wirtschaften besonders wichtig. Die

o‹sterreichische Gesamtfaktorproduk-
tivita‹t (GFP) reagiert ihren Scha‹tzun-
gen zufolge stark auf die Entwicklung
des F&E-Bestands in Deutschland.
Dort stieg die F&E-Quote von 2,31%
auf 2,51% im gleichen Zeitraum wie
zuvor fu‹r O‹ sterreich beschrieben.
Dabei ist zu beru‹cksichtigen, dass
eigene Forschung die Produktivita‹t
nicht nur u‹ber eigene Innovationen
steigert, sondern eine wesentliche
Voraussetzung dafu‹r ist, dass inter-
nationale Erkenntnisse u‹berhaupt erst
rezipiert werden (Griffith et al.,
2004a). Zudem wirken F&E-Ausga-
ben von Unternehmen direkter auf
das Wachstum der Produktivita‹t als
universita‹re F&E-Ausgaben, entspre-
chend der Aufteilung angewandte For-
schung in Unternehmen und Grund-
lagenforschung an Universita‹ten. Ins-
gesamt wa‹re nach diesen Unter-
suchungen aufgrund der gestiegenen
nationalen und internationalen F&E-
Ausgaben mit einer Erho‹hung des
o‹sterreichischen Produktivita‹tswachs-
tums zu rechnen.

Auf nationaler Ebene gibt es
jedoch keine Erkenntnisse daru‹ber,
ob die F&E-Aktivita‹ten in O‹ sterreich
zu relativ mehr oder weniger Pro-
duktivita‹tswachstum als in anderen
La‹ndern fu‹hren.9 Die o‹sterreichische
Situation niedriger Forschungsquoten
und hoher Produktivita‹tswachstums-
raten wurde in der Vergangenheit
als Struktur-Performance-Paradoxon
(Peneder, 2001) bezeichnet und lie§
zumindest nicht auf eine niedrige
Effektivita‹t des Forschungssystems
schlie§en. Ein neues Paradoxon —
weniger im Vergleich mit anderen
La‹ndern, sondern im Vergleich mit
vorher angesprochenen empirischen
Befunden — wa‹re umgekehrt durch

9 Eine Studie von Pottelsberghe (1998) bezieht sich nicht auf O‹ sterreich, kommt aber z. B. zum Schluss, dass die
gesamtwirtschaftliche Rendite von F&E-Ausgaben in Japan viel ho‹her als in den USA sei.
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einen weiter sinkenden Produktivi-
ta‹tswachstumstrend bei weiterhin
kontinuierlich steigender Forschungs-
quote gegeben (Grafik 6). Die GFP
als Effizienzma§, das wesentlich von
Forschungs- und Entwicklungsaktivi-
ta‹ten beeinflusst wird, schwa‹cht sich
in O‹ sterreich relativ stark ab.10

Allerdings ist die Berechnung der
GFP mit gro§en Schwierigkeiten ver-
bunden und die Aussagekraft der
GFP-Entwicklung kurzfristig nicht
besonders hoch, daher sollte die Ent-
wicklung der na‹chsten Jahre fu‹r einen
Befund abgewartet werden. Struktu-

relle GFP-Determinanten wie F&E-
Ausgaben wirken zudem nur mit
Zeitverzo‹gerung, auch wenn die For-
schungsquote mittlerweile doch schon
seit u‹ber zehn Jahren relativ deutlich
steigt. Sollte der Trend anhalten und
durch neue Zahlen besta‹tigt werden,
muss die Frage gestellt werden, inwie-
fern entweder die zusa‹tzlichen Mittel
fu‹r das Forschungssystem ineffektiv
verwendet werden oder ob kontra‹re
Entwicklungen anderer GFP-Deter-
minanten hinter dem Ru‹ckgang des
Produktivita‹tswachstums stehen.11

10 Fu‹r eine Gesamtu‹bersicht empirisch besta‹tigter Determinanten der Gesamtfaktorproduktivita‹t siehe Gnan, Janger
und Scharler (2004).

11 Dazu Pottelsberghe (1998, S. 234): ª. . . although R&D activities seem to be a necessary (but not sufficient)
condition for productivity growth, they might be a sufficient condition against a productivity deterioration.�
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3 Verbesserungs-
mo‹ glichkeiten fu‹ r die
Produktivita‹ t des
F&E-Systems

Die Produktivita‹t des o‹sterreichischen
F&E-Systems ist im Hinblick auf
Patente jener der USA vergleichbar
und jener der EU-15 unterlegen. In
der wissenschaftlichen Publikations-
ta‹tigkeit setzen die USA und die
Schweiz Ma§sta‹be fu‹r die Qualita‹t
des Wissenschaftssystems gemessen
am Zitierungsindex, O‹ sterreich liegt
hier im EU-15-Durchschnitt.12 Fu‹r
Innovationen gibt es keine dem
Community Innovation Survey ver-
gleichbare Umfrage in den USA, im
europa‹ischen Vergleich pra‹sentiert
sich O‹ sterreich u‹berdurchschnittlich.
Die Beurteilung der relativen Wir-
kung von F&E-Aktivita‹ten auf das
Produktivita‹tswachstum — das hei§t
des ªindirekten� Outputs — erfordert
einen la‹ngeren Zeitraum bzw.
genauere Studien. Insgesamt ist die
Produktivita‹t des o‹sterreichischen
Forschungssystems — oder eher Inno-
vationssystems — somit wohl als
ªdurchschnittlich� zu bezeichnen.

Wo liegen nun mo‹gliche Ansatz-
punkte zur Steigerung der Effektivita‹t
des Systems, das hei§t, wo sind Qua-
lita‹tssteigerungen mo‹glich? Nachfol-
gend wird das System der o‹ffentlichen
Forschungsfo‹rderung, die Unterneh-
mensforschung und Forschung sowie
Ausbildung an Hochschulen angespro-
chen.

In der Forschungsfo‹rderung
wurde fru‹her die Vielzahl an Fo‹rder-
programmen mit gering dotierten
Budgets und die daraus folgende
Schieflage der Verwaltungskosten im
Verha‹ltnis zu den ausgeschu‹tteten

Fo‹rderbarwerten kritisiert (Aiginger
und Kramer, 2003). Diese teils in
der Verteilung der technologiepoliti-
schen Kompetenzen auf mehrere
Ministerien begru‹ndete Lage wurde
durch die Gru‹ndung der Forschungs-
fo‹rderungsgesellschaft fu‹r die wirt-
schaftsbezogene Forschungsfo‹rderung
erheblich gea‹ndert. Es bleibt nun
abzuwarten, wie sich die neuen Struk-
turen bewa‹hren werden.

Das System der Forschungsfo‹rde-
rung fu‹r wissenschaftliche bzw. uni-
versita‹re Projekte beruht in O‹ ster-
reich (Fonds fu‹r die Fo‹rderung
wissenschaftlicher Forschung) wie in
den USA (National Science Foundation)
auf dem Prinzip eines Peer-Review, also
der Beurteilung durch Kollegen. Auf
europa‹ischer Ebene verla‹uft die Mit-
telvergabe durch die F&E-Rahmen-
programme noch nicht nach diesen
strengen Evaluierungskriterien. Mit
einer entsprechenden Umorganisation
(der Bericht von Sapir et al.,2003, for-
dert eine European Agency for Science
and Research) ko‹nnten auch fu‹r O‹ ster-
reich positive Impulse gesetzt werden.

In der Frage der optimalen
Mischung zwischen universita‹rer und
au§eruniversita‹rer Forschung bzw.
Forschungseinrichtungen verfolgt der
Rat fu‹r Forschung und Technologische
Entwicklung derzeit eine Strategie der
Forcierung des au§eruniversita‹ren
Sektors. Guellec und Pottelsberghe
(2004) scha‹tzen allerdings eine ho‹here
Wachstumswirksamkeit universita‹rer
Forschung. Dies ko‹nnte auf mehrere
Ursachen zuru‹ckzufu‹hren sein, z. B.
die unterschiedliche Finanzierung
(Global- versus Projektfinanzierung);
genauere Studien sind noch zur Kla‹-
rung notwendig.

12 Zu beachten ist, dass in den Zahlen noch nicht oder kaum die Auswirkungen der Universita‹tsreform 2002 und
des Dienstrechtsgesetzes 2001 enthalten sein ko‹nnen. Wie schon zuvor ausgefu‹hrt, ist zudem der Nachteil der
deutschen Sprache nicht zu unterscha‹tzen.
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Die Forschungsproduktivita‹t der
in O‹ sterreich ansa‹ssigen Unterneh-
men ist aufgrund der relativ stark
gestiegenen F&E-Ausgaben und in
Anbetracht der vorher angefu‹hrten
strukturellen Nachteile der o‹sterrei-
chischen Wirtschaft als durchschnitt-
lich zu bezeichnen. Wie beschrieben
liegt die F&E-Performance ausla‹ndi-
scher Tochterunternehmen — begru‹n-
det durch die Vorteile gro§er Unter-
nehmen — ho‹her. Die Technologie-
und Wirtschaftspolitik kann hier
wenige direkte Ma§nahmen setzen,
stattdessen kann versucht werden,
die Rahmenbedingungen fu‹r eine
Steigerung der technologischen Ab-
sorptionsfa‹higkeit von Unternehmen
zu verbessern.13

Die erfolgten Reformen des For-
schungsfo‹rderungssystems und die
geringe direkte Beeinflussbarkeit der
Forschungsproduktivita‹t der Unter-
nehmen verweisen in der Gestaltung
von Rahmenbedingungen auf das
Vera‹nderungspotenzial in der tertia‹-
ren Ausbildung und in der Forschung
von Universita‹ten und Fachhochschu-
len. In diesen Bereichen bestehen eine
Reihe von Wechselwirkungen mit der
Forschungsproduktivita‹t von Unter-
nehmen.

Erstens ist aus den Auswertungen
der Community Innovation Surveys
(Falk und Leo, 2004) bekannt, dass
Unternehmen mit einem ho‹heren
Anteil tertia‹r ausgebildeter Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter ha‹ufiger
Produkt- oder Prozessinnovationen
einfu‹hren, nicht zuletzt deshalb, weil
diese Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter zu ihren Ausbildungssta‹tten ent-

weder Kontakt halten oder leicht
wieder herstellen ko‹nnen, sodass der
Wissenstransfer zwischen Wissen-
schaft und Wirtschaft erleichtert
wird. Eigenforschung der Unterneh-
men wird produktiver, weil sie mit
geringeren Suchkosten verbunden ist.

Die technologische Absorptions-
und Innovationsfa‹higkeit o‹sterrei-
chischer Unternehmen ko‹nnte somit
durch die relativ geringe Anzahl ter-
tia‹r naturwissenschaftlich-technisch
Ausgebildeter Grenzen finden. 2003
gab es laut Eurostat 8,3 Absolventen
techniknaher Disziplinen pro 1.000
Personen der Bevo‹lkerung zwischen
20 bis 29 Jahren, wa‹hrend der EU-
15-Schnitt (allerdings 2001) bei 11,9
(USA: 10,9) lag.14 Der Anteil der
Absolventen techniknaher Fa‹cher an
allen Absolventen ist indes sehr hoch,
das hei§t, dass sich der niedrige Wert
von 8,3 aus der insgesamt geringen
Absolventenzahl ergibt (OECD,
2004b). Dies wu‹rde weniger auf man-
gelnde Begeisterung fu‹r Technik, son-
dern auf die strukturell niedrige Zahl
aller tertia‹r Ausgebildeter als Prob-
lemursache hindeuten. In O‹ sterreich
absolvieren jedoch besonders wenige
Frauen einschla‹gige Fa‹cher (3,5 ver-
sus 7,3 fu‹r die EU-15).

Zweitens ist die Qualita‹t des Wis-
senschaftssystems ein wesentlicher
Faktor bei der Standortentscheidung
fu‹r F&E-Aktivita‹ten von Unterneh-
men (siehe dazu Kapitel 1). Der
Wissenstransfer zwischen Forschungs-
einrichtungen sowie Universita‹ten
und Unternehmen wird durch ra‹um-
liche Na‹he begu‹nstigt (lokale F&E-
Spillovers, siehe dazu z. B. Keller,

13 So schreiben z. B. Griffith et al. (2004b, S. 56): ªThe best policy towards spreading technology is more likely to
be improving the environment for firms through better skills and greater competition rather than in an R&D
policy per se.�

14 Unter Einrechnung der HTL-Absolventen wu‹rde man den EU-Durchschnitt erreichen.
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2002).15 Die Untersuchung von
Schibany et al. (2004) zeigt, dass mul-
tinationale Unternehmen den Grund
fu‹r die Pra‹senz gro§er F&E-betrei-
bender Tochterunternehmen nicht in
spezifischen Vorteilen O‹ sterreichs in
bestimmten Wissenschaftsdisziplinen
sehen. Nachdem die Einbettung der
ausla‹ndischen F&E-Aktivita‹ten in das
o‹sterreichische Innovationssystem
relativ gut funktioniert (Schibany et
al., 2004), sind durch die Qualita‹ts-
steigerung des Wissenschaftssystems
positive Kreislaufeffekte fu‹r die ge-
samte Volkswirtschaft zu erwarten.16

Wissenschaftsnachwuchs und Wis-
senserwerb ziehen mehr Unterneh-
men an, die zu mehr Wachstum und
Bescha‹ftigung fu‹hren. Auch der Struk-
turwandel in Richtung technologie-
intensiverer Sektoren wird nicht nur
durch Ansiedlung beschleunigt, das
Potenzial fu‹r technologieorientierte
Unternehmensgru‹ndungen steigt
ebenso u‹ber verbesserte tertia‹re Aus-
bildung und Forschung.17

Welche Ansatzpunkte gibt es nun
fu‹r die Verbesserung universita‹rer
Ausbildung und Forschung?

Scheibelhofer (2003) untersucht
die Motive o‹sterreichischer Wissen-
schafter, die nunmehr in den USA
ta‹tig sind. In ihren qualitativen Inter-
views kristallisieren sich besonders
die Arbeitsbedingungen der dortigen
Universita‹ten als Entscheidungsgrund
fu‹r die Abwanderung heraus, mit
Betonung auf den beiden Aspekten
des Dienstrechts und des individuellen

Forschungsfreiraums (dies findet
Unterstu‹tzung bei Allmendinger und
Eickmeier, 2003). Weiters wird der
Mangel an Grundlagenforschung in
O‹ sterreich genannt. Gehaltsniveaus
oder die Reputation der amerikani-
schen Universita‹ten spielen eine
untergeordnete Rolle. Einer Ru‹ck-
kehr nach O‹ sterreich steht zudem
oft die mangelnde Anerkennung der
in den USA erworbenen Fa‹higkeiten
in O‹ sterreich entgegen.

Die Organisation der Universita‹-
ten in den USA bietet Forschern eine
langfristige Karriereplanung mit dem
System des Tenure Track — nach einigen
Jahren Probezeit winkt bei Bewa‹h-
rung ein fixer Vertrag. Evaluierung
von Forschung und Lehre gehen aber
selbstversta‹ndlich auch nach Erhalt
dieses Vertrags weiter. Diese Perspek-
tiven fu‹r Forscherkarrieren gibt es an
o‹sterreichischen Universita‹ten nicht.
Die Stellung junger Assistant Professors
in den USA ist zudem anders als jene
der Universita‹tsassistenten in O‹ ster-
reich: In den USA gibt es wesentlich
mehr Freiraum, eigene Forschungs-
programme zu entwickeln, der Insti-
tuts- bzw. Abteilungsleiter ist nur
ein Koordinator bzw. ein Facilitator,
das hei§t, es herrschen flachere
(Forschungs-)Hierarchien. Das Uni-
versita‹tsgesetz 2002 oder das Dienst-
rechtsgesetz 2001enthalten keine der-
artigen Tenure-Bestimmungen. Mo‹g-
lichkeiten der Nachbesserung ga‹be
es in Gestalt der derzeit in Verhand-
lung befindlichen Kollektivvertra‹ge

15 Jaffe (1989, S. 968) schreibt als Ergebnis seiner Scha‹tzungen: ª. . . it appears that university research causes
industry R&D and not vice versa. Thus, a state that improves its university research system will increase local
innovation both by attracting industrial R&D and augmenting its productivity.� Acs et al. (1992) bekra‹ftigen
seine Ergebnisse.

16 Zur Unterstu‹tzung des Wissenstransfers zwischen Wirtschaft und Universita‹ten wurde im Jahr 2004 das Fo‹rder-
programm ªUni:Invent� initiiert. So genannte Innovationsscouts stehen den Universita‹ten zur optimalen
Erschlie§ung des Patentierungs- und Lizenzierungspotenzials beratend zur Seite.

17 Siehe z. B. eine Untersuchung von Zucker et al. (1998), die die Interaktion zwischen Wissenschaftern bzw. der
Na‹he zu Universita‹ten und Unternehmensgru‹ndungen beschreiben (allerdings fu‹r Biotechnologie, einem bekann-
terma§en sehr wissenschaftsnahen Wirtschaftszweig).
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fu‹r akademisches Personal (Pechar,
2004).

Weitere Untersuchungen (Allmen-
dinger und Eickmeier, 2003 sowie
Mayr, 2003), die sich auf Deutschland
beziehen, betonen die Wichtigkeit
strukturierter (Postgraduierten-)Aus-
bildung fu‹r wissenschaftliche For-
schung. In O‹ sterreich liegt es in der
jeweiligen Institutsdiskretion, welche
Unterstu‹tzung Doktoranden erhalten
oder ob sie fu‹r andere Arbeiten heran-
gezogen werden. Die Einrichtung von
Graduate Schools bzw. strukturierter,
durchaus auch versta‹rkt verschulter
Doktorandenprogramme, ko‹nnte
einen wesentlichen Beitrag zur Ver-
besserung der Qualita‹t des wissen-
schaftlichen Nachwuchses leisten.

Die Erho‹hung der Absolventen-
zahl naturwissenschaftlich-technikna-
her Studienga‹nge ko‹nnte aufgrund
der zuvor genannten Zahlen einerseits
u‹ber eine Steigerung der Absolventen
insgesamt (das hei§t u‹ber systemische
A‹ nderungen, die tertia‹re Ausbildun-
gen versta‹rkt in Anspruch nehmen

lassen) und andererseits u‹ber eine
Steigerung weiblicher Studenten
in naturwissenschaftlich-technischen
Fa‹chern herbeigefu‹hrt werden. Beides
bedarf na‹herer Studien bzw. Evaluie-
rungen bisheriger Fo‹rderprojekte.18

Schneeberger (2004) beschreibt das
notwendige versta‹rkte Angebot von
Kurzstudien, die die Studienabbrech-
quote sinken lassen und gut auf den
Arbeitsmarkt vorbereiten, sowie das
versta‹rkte institutionalisierte Angebot
von Studien fu‹r Berufsta‹tige an Hoch-
schulen, wie es sie in anderen La‹ndern
gibt. Schlie§lich kann u‹ber Wege
nachgedacht werden, die international
niedrige Studienberechtigtenquote
(Maturantenquote) in O‹ sterreich
(36%, Schweden: 71%) zu heben.

Schlie§lich bietet sich angesichts
des Erfolgs der Schweizer universita‹-
ren Forschung an, deren Funktions-
strukturen na‹her zu untersuchen.
Wahrscheinlich ist mit der Schweiz
eine ho‹here institutionelle U‹ berein-
stimmung als mit dem System der
USA gegeben.
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Ziel der Studie ist es, Faktoren zu identifizieren, die die substanzielle Aufwertung des EUR/USD-
Wechselkurses im Zeitraum 2002 bis 2003 erkla‹ren ko‹nnen. Die Untersuchung ergibt, dass sowohl
fundamentale als auch nichtfundamentale Faktoren eine Rolle gespielt haben du‹rften. Seitens der
fundamentalen Faktoren wirkten die angesichts eines schwachen Arbeitsmarktes akkommodierende
US-Geldpolitik sowie das steigende Leistungsbilanzdefizit der USA in Richtung eines schwa‹cheren
US-Dollar und damit eines sta‹rkeren Euro. Die in der wirtschaftspolitischen Diskussion vielfach als
bedeutsam eingescha‹tzten umfangreichen US-Dollar-Ka‹ufe der japanischen Notenbank im Rahmen
von Interventionen du‹rften keinen signifikanten Effekt auf den EUR/USD-Wechselkurs gehabt haben,
allerdings den japanischen Yen nicht nur gegenu‹ber dem US-Dollar, sondern auch gegenu‹ber dem Euro
geschwa‹cht haben. Neben diesen Faktoren dru‹ckten die Bilanzierungsskandale auf den US-Aktienma‹rk-
ten sowie Kriegs- und Terrora‹ngste auf die Stimmung auf den Ma‹rkten, was ebenfalls den US-Dollar
belastete. Die Rolle der Geldpolitik im Euroraum sowie von europa‹ischen Wirtschaftsdaten ist aufgrund
von Messproblemen schwer einzuscha‹tzen. Bezu‹glich der nichtfundamentalen Faktoren wird anhand
eines in der Praxis verwendeten technischen Devisenhandelssystems die Rolle von Trendfolgeverhalten
von Akteuren auf dem Devisenmarkt diskutiert. Die Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen solcher Systeme
ko‹nnen ebenfalls die Aufwertung des Euro im betrachteten Zeitraum erkla‹ren. Insgesamt ko‹nnen diese
fundamentalen und nichtfundamentalen Faktoren die Richtung der Kursvera‹nderung im EUR/USD-
Wechselkurs erkla‹ren, allerdings nicht deren Ausma§ bzw. die relative Bedeutung dieser Faktoren bei
der Bestimmung des EUR/USD-Wechselkurses im betrachteten Zeitraum.

1 Einleitung
Der EUR/USD-Wechselkurs ist einer
der wichtigsten relativen Preise in der
Weltwirtschaft und imWeltwa‹hrungs-
system. Schwankungen in diesem Preis
haben sowohl Effekte auf die Wett-
bewerbsfa‹higkeit und die Kaufkraft
als auch auf die Vermo‹genspositionen
international diversifizierter Investo-
ren. Der Kurs ist im Rahmen der
derzeit verfolgten Politik flexibler
Wechselkurse frei schwankend und
damit durch Angebot und Nachfrage
auf dem Devisenmarkt bestimmt.

Seit Beginn der europa‹ischen
Wa‹hrungsunion Anfang 1999 ist es
zu betra‹chtlichen Schwankungen im
EUR/USD-Wechselkurs gekommen.
So fiel der Kurs des Euro gegenu‹ber
dem US-Dollar im Zeitraum bis zum
vierten Quartal 2000 um rund 26%,
was schlie§lich zu koordinierten
Interventionen der G-7-Notenbanken
sowie unilateralen Interventionen des
Eurosystems auf dem EUR/USD-
Markt fu‹hrte.

Der Fokus dieser Fallstudie liegt
auf dem Zeitraum von Anfang 2002
bis Ende 2003, in dem der Euro seine
Verluste gegenu‹ber dem US-Dollar
vollsta‹ndig aufholen konnte und bis
zu einem Niveau von rund 1,26 auf-
wertete. Dies entspricht einer nomi-
nellen Aufwertung um rund 36%.
Im historischen Vergleich seit 1970
ist dies der zweitsta‹rkste Kursanstieg
auf Zwei-Jahres-Sicht.1 Diese Kurs-
bewegung war fu‹r viele Beobachter
u‹berraschend, da sich die Wirtschaft
nach dem globalen Konjunkturab-
schwung des Jahres 2001 in den
USA deutlich schneller erholte als in
den EU-12, und das Produktivita‹ts-
wachstum in den USA jenes in den
EU-12 weiterhin deutlich u‹bertraf.

Ziel der Studie ist es, Faktoren zu
identifizieren, die im Zeitraum 2002
bis 2003 auf das Geschehen auf dem
EUR/USD-Markt Einfluss genommen
haben und damit diese Wechselkurs-
bewegung zumindest von der Tendenz
her erkla‹ren ko‹nnen. Dabei wird zwi-

1 Der sta‹rkste Kursanstieg auf Zwei-Jahres-Sicht ergab sich fu‹r den (synthetischen) EUR/USD-Wechselkurs im
Zeitraum 1985 bis 1987.
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schen fundamentalen und nichtfun-
damentalen Bestimmungsfaktoren des
Wechselkurses unterschieden.

Im zweiten Kapitel wird die Rolle
von Fundamentals wie der Geldpolitik
des Federal Reserve System (Fed),
den Interventionen der japanischen
Notenbank auf dem USD/JPY-Markt
sowie makroo‹konomischer Daten in
den USA und in den EU-12 unter-
sucht. Zusa‹tzlich wird ein U‹ berblick
u‹ber wichtige ªone time events� und
andere allgemeine Faktoren, die im
untersuchten Zeitraum laut Einscha‹t-
zung von Marktteilnehmern bedeut-
sam waren, gegeben.

Im dritten Kapitel werden nicht-
fundamentale, das hei§t rein aus der
markteigenen Dynamik kommende
Faktoren anhand eines konkreten Bei-
spiels fu‹r ein technisches Devisenhan-
delssystem, untersucht.

2 Fundamentale Faktoren
Die empirische Darstellung des
Zusammenhangs zwischen Wechsel-
kursen und wirtschaftlichen Funda-
mentaldaten wie Wirtschaftswachs-
tum, Produktivita‹t, Inflationsraten,
Leistungsbilanz oder Ma§nahmen der

Geld- und Fiskalpolitik stellt eine
besondere Herausforderung dar. Eine
oft zitierte Arbeit von Meese und
Rogoff (1983) zeigt, dass fundamen-
tale Variablen, die von einfachen
makroo‹konomischen Theorien der
Wechselkursbestimmung als relevant
herausgestellt werden, in der Regel
Wechselkursbewegungen nicht er-
kla‹ren ko‹nnen. Ein anderes Beispiel
fu‹r die Schwierigkeit, Bewegungen
von Wechselkursen zu erkla‹ren, ist
die regelma‹§ige Zuru‹ckweisung der
Theorie der ungedeckten Zinsparita‹t
in empirischen Studien (Froot und
Thaler, 1990). Nur relativ neue
Arbeiten wie z.B.Chinn und Meridith
(2002) finden einen empirischen
Zusammenhang zwischen Wechsel-
kursen und langfristigen Zinsen, der
mit der ungedeckten Zinsparita‹t kon-
sistent ist.

Allerdings hat sich in den vergan-
genen Jahren eine Literatur etabliert,
die mithilfe eines sehr ªmarktnahen�
neuen Ansatzes eine Reihe von inte-
ressanten empirischen Zusammenha‹n-
gen zwischen Fundamentaldaten und
Wechselkursen gefunden hat. Bevor
dieser Ansatz vorgestellt wird, wird
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im Kasten ªEin einfaches Modell der
Wechselkursbestimmung� eine kurze
Darstellung eines einfachen makroo‹-
konomischen theoretischen Modells

gegeben, das die Rolle von Angebot
und Nachfrage auf dem Devisenmarkt
fu‹r die Bestimmung des Wechselkur-
ses erla‹utert.

Ein einfaches Modell der Wechselkursbestimmung

Wie werden nominale Wechselkurse durch Fundamentalfaktoren bestimmt? Ausgang der U‹ berlegung
ist die Darstellung eines einfachen makroo‹konomischen Lehrbuchmodells einer offenen Volkswirtschaft
nach Mankiw (2004). Im Mittelpunkt stehen der Geldmarkt sowie der Kredit- und Devisenmarkt. Wich-
tige makroo‹konomische Einflussgro‹§en fu‹r den nominalen Wechselkurs sind kurzfristig das in- und aus-
la‹ndische Zinsniveau, das in- und ausla‹ndische Bescha‹ftigungsniveau (Konjunkturgefa‹lle) und langfristig
das in- und ausla‹ndische Preisniveau. Kurzfristig kann die Zentralbank durch Vera‹nderung der Geld-
menge oder des Geldmarktzinssatzes das Zinsniveau gegenu‹ber dem Ausland beeinflussen. Die Grafik
ªGeldmarkt� zeigt, dass z. B. durch eine Ausweitung der Geldmenge ein Geldangebotsu‹berschuss ent-
steht, das hei§t, Geldhaltung wird angesichts des zuna‹chst hohen Zinssatzes als zu teuer angesehen.
Wirtschaftsakteure beginnen ihr Geldvermo‹gen in weniger liquide, dafu‹r aber ho‹her verzinsliche Finanz-
instrumente umzuschichten. Banken und Wertpapieremittenten reagieren auf den erho‹hten Bedarf an
Finanzinstrumenten mit Zinssenkung. Dies veranlasst wieder zu erho‹hter Nachfrage nach Geldhaltung.
Es bildet sich auf dem Geldmarkt ein neuer, niedrigerer Gleichgewichtszinssatz bei (kurzfristig) ho‹herem
Bescha‹ftigungsniveau.1 Das ho‹here Bescha‹ftigungsniveau, das mit einer beschleunigten Konjunktur im
Vergleich zum Ausland gleichzusetzen ist, bewirkt einen Importsog, wodurch sich die Nettoexporte ver-
ringern. Dabei geht je nach Ausgangsposition entweder der Leistungsbilanzu‹berschuss zuru‹ck oder es
erho‹ht sich das Leistungsbilanzdefizit.

Nachfolgende Grafik zeigt, wie sich die bereits argumentierte Zinssenkung direkt auf den Kredit-
markt und indirekt auf den Devisenmarkt auswirkt. Kreditmarkt: Zuna‹chst hat ein niedrigerer Zinssatz
zur Folge, dass die Spareinlagen und damit das Kreditangebot zuru‹ckgehen. Die als Kredit zur Verfu‹-
gung gestellten Ersparnisse gehen zuru‹ck, da sie weniger Ertrag abwerfen. Zum Teil werden die Mittel
eher im Ausland angelegt, da dort ein ho‹herer Zinssatz gezahlt wird; der Nettokapitalabfluss nimmt zu.
Weiters erho‹ht sich die Nachfrage nach Krediten zur Finanzierung von Investitionen im Inland. Das
Bescha‹ftigungsniveau steigt, und es entsteht der bereits zuvor erwa‹hnte Importsog. Die Nettoexporte
nehmen ab.
1 Kurzfristig ist es unerheblich zwischen nominalen oder realen Zinsen und/oder Wechselkursen zu unterscheiden, da die Preisniveaus
sich nur sehr zo‹gerlich anpassen. Langfristig sind die Preisniveauentwicklungen sehr wohl wirksam. Die Wirkung der Geldpolitik muss
daher aus langfristiger Perspektive auch anders eingescha‹tzt werden: Das Preisniveau steigt gegenu‹ber dem Ausland. Die Geldange-
botskurve verschiebt sich wieder in die Ausgangsposition. Der Effekt auf das Zinsniveau neutralisiert sich, das hei§t, die Geldpolitik hat
langfristig keinen Effekt auf die Zinsen.
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Damit sind auch bereits die beiden Hauptdeterminanten fu‹r den Wechselkurs eingegrenzt. Das
Angebot auf dem Devisenmarkt nach Inlandswa‹hrung ist der Nettokapitalabfluss, der sich durch eine
Zinssenkung im Inland erho‹ht. Es handelt sich dabei um jenen Anteil an Ersparnissen in Inlandswa‹hrung,
der fu‹r ausla‹ndische Portfolio- und Direktinvestitionen in Betracht gezogen wird — und als solcher fu‹r den
Umtausch in Auslandswa‹hrung angeboten wird. Dieses Angebot ist zuna‹chst nicht vom Wechselkurs,
wohl aber vom Zinssatz (genauer noch vom Zinsdifferenzial gegenu‹ber dem Ausland) abha‹ngig. Erho‹ht
sich der Nettokapitalfluss, so sinkt der Wechselkurs.

Die zweite Determinante fu‹r den Wechselkurs ist die Nachfrage nach Inlandswa‹hrung. Es handelt
sich dabei um die Nachfrage nach jenem Geldmengenanteil, der fu‹r die Finanzierung von Nettoexporten
herangezogen wird. Der Nettoexport muss mit Inlandsgeld finanziert werden. Ausla‹nder bieten ausla‹n-
dische Wa‹hrung dafu‹r an — anders formuliert: fragen inla‹ndisches Geld nach.

Der Wechselkurs fa‹llt daher in diesem Beispiel aus zweierlei Gru‹nden: Erstens durch das ho‹here
Angebot an Inlandswa‹hrung auf dem Devisenmarkt, hervorgerufen durch einen ho‹heren Nettokapital-
abfluss (Verschiebung der Angebotskurve nach rechts), und zweitens durch eine Reduktion der Netto-
exporte, die durch einen erho‹hten Importsog hervorgerufen wird. Dies ist wiederum mit einer niedrige-
ren Nachfrage nach Inlandsgeld auf dem Devisenmarkt gleichzusetzen.

Eine vor allem in den letzten Jah-
ren zunehmend verwendete Methode
zur empirischen Darstellung des
Zusammenhangs zwischen wirtschaft-
lichen Fundamentaldaten und Finanz-
marktpreisen ist der Ereignisstudien-

Ansatz.2 Dabei wird die Reaktion des
Wechselkurses auf ein von den Akteu-
ren auf dem Markt nicht antizipiertes
Ereignis untersucht. Als Indikator fu‹r
die Erwartungen bezu‹glich eines
Ereignisses ko‹nnen dabei entweder
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2 Alternative Mo‹glichkeiten zur empirischen Darstellung des Zusammenhangs zwischen Wechselkursen und wirt-
schaftlichen Fundamentaldaten sind strukturelle makroo‹konomische Modelle oder strukturelle VAR-Modelle.
Letztere werden insbesondere zur Darstellung des empirischen Zusammenhangs zwischen Geldpolitik und Wech-
selkursen verwendet (Faust und Rogers, 2003).
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Umfragen bei Marktteilnehmern oder
Terminpreise verwendet werden. Die
Reaktion des Wechselkurses wird
dann mithilfe der folgenden univaria-
ten linearen Regression gescha‹tzt:

�yt ¼ �þ �xt þ "t:

Dabei ist �yt die prozentuelle
Vera‹nderung im EUR/USD-Wechsel-
kurs in einem engen Beobachtungs-
intervall rund um den Zeitpunkt, zu
dem das nicht antizipierte Ereignis
xt auf dem Markt bekannt wird.
Viele Ereignisstudien scha‹tzen den
Zusammenhang mit Daten in Tages-
frequenz, die ein Beobachtungsinter-
vall von 24 Stunden erlauben. Die
neueren Arbeiten verwenden zuneh-
mend Intra-Tagesdaten mit Beobach-
tungsintervallen von rund 30 Minu-
ten. In dieser Studie werden je nach
Ereignis sowohl Daten in Tagesfre-
quenz als auch Intra-Tagesdaten ver-
wendet. Der mittels der Methode der
kleinsten quadrierten Abweichung
(OLS) gescha‹tzte Parameter � misst
die Reaktion des Wechselkurses.3 Der
Fehlerterm "t beschreibt andere, nicht
mit der exogenen Variablen korrelier-
te, den Kurs bestimmende Faktoren.

Weiters wird diese Gleichung
zusa‹tzlich auch fu‹r Zinsen auf dem
Geld- und Kapitalmarkt gescha‹tzt,
wodurch die simultane Reaktion von
Zinsen und Wechselkursen auf ein
Ereignis ermittelt werden kann.
Durch die Messung solch simultaner
Reaktionen erhalten wir ein genaueres
Bild u‹ber die Art und Weise, wie die
Finanzma‹rkte ein Ereignis interpre-
tieren, und damit an welchem Modell
der Wechselkursbestimmung sie sich
orientieren (Hardouvelis,1988). Diese
Rolle der Interpretation bzw. des sub-
jektiven Elements in der Reaktion des

Marktes betonen auch Faust et al.
(2003). Es wird bei Ereignisstudien
nicht nur der Zusammenhang zwi-
schen einem Ereignis selbst und den
Preisvera‹nderungen gemessen, son-
dern auch die Art und Weise, wie
die Akteure auf dem Finanzmarkt
das Ereignis interpretieren.

Die Auswahl der Ereignisse, die in
der Analyse beru‹cksichtigt werden,
orientiert sich einerseits an der beste-
henden Literatur, die eine Reihe von
makroo‹konomischen Datenvero‹ffent-
lichungen sowie die Geldpolitik der
US-amerikanischen Notenbank (Fed)
als fu‹r den EUR/USD-Wechselkurs
relevante Faktoren erfasst hat. Bezu‹g-
lich der makroo‹konomischen Daten-
vero‹ffentlichungen liegt das Hauptau-
genmerk dieser Studie insbesondere
auf der Rolle von Bescha‹ftigtenzahlen
(ªnon-farm payrolls�) und der Han-
delsbilanz in den USA (als Indikator
fu‹r die Leistungsbilanz). Die Ein-
schra‹nkung auf diese Faktoren ist
unter anderem durch die besondere
Bedeutung motiviert, die ihnen von
Marktteilnehmern im betrachteten
Zeitraum beigemessen wurde. Zusa‹tz-
lich wird die Bedeutung einer Reihe
von europa‹ischen Datenvero‹ffentli-
chungen untersucht. Ein weiterer
Faktor, der vor allem vonseiten der
europa‹ischen Wirtschaftspolitik als
relevant eingescha‹tzt wurde, war die
Wechselkurspolitik einer Reihe asiati-
scher Staaten. Aufgrund der limitier-
ten Verfu‹gbarkeit von Interventions-
daten werden nur die Auswirkungen
der Interventionen der Bank of Japan
(BoJ) auf den USD/JPY-Markt analy-
siert, die im betrachteten Zeitraum
indirekt eine Rolle fu‹r den EUR/
USD-Wechselkurs gespielt haben

3 Wenn nur das Ereignis auf den Wechselkurs regressiert wird und nicht die nicht antizipierte Komponente des
Ereignisses fu‹hrt dies zu einem ªattenuation bias� bei der Scha‹tzung des Koeffizienten und damit zu einer Unter-
scha‹tzung der Auswirkungen des Ereignisses.
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ko‹nnten. Die Tabelle im Anhang zeigt
die Ereignisse sowie das Beobach-
tungsintervall fu‹r die Messung der
Vera‹nderung beim Wechselkurs bzw.
Zinssatz.

2.1 Geldpolitik der Fed
Zur Untersuchung der Marktreaktion
auf Zinsschritte der Fed wird der An-
satz von Kuttner (2001) zur Messung
der nicht antizipierten Komponente
einer Vera‹nderung im Fed Funds Tar-
get, dem geldpolitischen Instrument
der Fed, angewandt. Dabei werden
die Erwartungen bezu‹glich Vera‹nde-
rungen des Fed Funds Target mithilfe
des Federal Funds-Terminkontrakts

bestimmt. Als exogene Variable wird
die von Gu‹rkaynak et al. (2004)
berechnete nicht antizipierte Vera‹nde-
rung bzw. Beibehaltung des Fed Funds
Target an Tagen einer Federal Open
Market Committee (FOMC)-Sitzung
verwendet.4 Die Scha‹tzung umfasst
sowohl die Reaktion des EUR/USD-
Wechselkurses als auch die Reaktion
der Zinsstrukturen in den USA und
im Euroraum wa‹hrend des Zeitraums
seit Beginn der Wa‹hrungsunion im
Jahr 1999. Zur Bestimmung der struk-
turellen Stabilita‹t der Zusammen-
ha‹nge im fu‹r diese Studie besonders
interessanten Zeitraum 2002 bis 2003
wird ein Chow-Test durchgefu‹hrt.

Tabelle 1 zeigt, dass Zinsschritte
der Fed einen signifikanten simultanen
Effekt auf den EUR/USD-Wechsel-
kurs und die Zinsen in den USA sowie
im Euroraum haben. Zur Illustration
wird der im Zeitraum 2002 bis 2003
relevante Fall einer Zinssenkung dis-
kutiert.

Eine Zinssenkung der Fed um 100
Basispunkte fu‹hrt nach dieser Scha‹t-
zung zu einem um 3,1% ho‹heren EUR/
USD-Wechselkurs, das hei§t zu einer
Aufwertung des Euro. Ehrmann und
Fratzscher (2004) finden mit rund
1,6% eine weniger starke Reaktion
des EUR/USD-Wechselkurses.5

4 Die Zinssenkung vom 3. Ja‹nner 2001, die den Zinssenkungszyklus des Jahres 2001 einleitete, wurde als fu‹r die
Beobachtungsperiode untypische Beobachtung aus dem Sample entfernt, da die US-Anleihema‹rkte auf die Leit-
zinssatzsenkung mit steigenden Nominalzinsen sowie steigenden realen Renditen und Inflationsrisikopra‹mien
reagierten. Bei Beru‹cksichtigung dieser Beobachtung ist der Effekt auf den Wechselkurs schwa‹cher, aber immer
noch signifikant.

Tabelle 1

Reaktion des EUR/USD-Wechselkurses und der Zinsen in den USA und

im Euroraum auf eine nicht antizipierte Vera‹nderung im Fed Funds Target
von 100 Basispunkten von1999 bis 2003

Reaktion Standardabweichung R^2 Chow-Test

USA EU-12 USA EU-12 USA EU-12 USA EU-12

in Basispunkten

3 Monate 94,1** 20,8** 6,5 5,2 0,82 0,26 0,84 0,53
2 Jahre 41,2** 26,7** 10,7 11,5 0,20 0,12 0,78 0,33
10 Jahre 18,7** 18,2 8,8 15,8 0,06 0,08 0,46 0,05
Reale Rendite 18,2** 4,9 5,3 10,5 0,13 0,02 0,89 0,01

in %

EUR/USD �3,10** 0,84 0,13 0,92

Quelle: OeNB.

** indiziert Signifikanz auf dem 5%-Niveau. R^2 indiziert das Bestimmtheitsma§. Die Spalten fu‹r den Chow-Test geben den
p-Wert der Nullhypothese struktureller Stabilita‹t an. Die reale Rendite ist die Rendite auf inflationsindexierte Staatsanleihen
mit 10 Jahren Restlaufzeit.

5 Das Resultat der Scha‹tzung von Ehrmann und Fratzscher (2004) fu‹r den Zeitraum Ja‹nner 1993 bis Februar
2003 liegt innerhalb des 95-Prozent-Konfidenzintervalls dieser Scha‹tzung.
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Die Zinsen in den USA fallen
durch die Zinssatzsenkung der Fed
entlang des gesamten Laufzeitspek-
trums, wobei der Effekt auf dem
Geldmarkt mit um 94 Basispunkte
niedrigeren Zinsen deutlich sta‹rker
ausfa‹llt als am langen Ende des An-
leihemarktes, wo die Zinsen nur um
19 Basispunkte fallen. Die Reaktion
der Renditen inflationsgeschu‹tzter
Anleihen deutet darauf hin, dass in
den USA neben den Nominalzinsen
auch die Realzinsen reagierten.

Zusa‹tzlich kommt es zu U‹ bertra-
gungseffekten auf die Zinsen im Euro-
raum, die ebenfalls fallen. Dabei
scheint die Sta‹rke der Reaktion im
Euroraum nicht von der Laufzeit
abzuha‹ngen, wodurch die Reaktion
der Zinsstruktur im Euroraum als
Parallelverschiebung nach unten cha-
rakterisiert werden kann. Dabei ist
der Effekt am langen Ende (10 Jahre)
sowohl fu‹r Nominal- als auch Real-
zinsen nicht signifikant.

Zusammengefasst deuten diese
Scha‹tzungen darauf hin, dass eine
geldpolitische Lockerung in den USA
ceteris paribus zu einer Reduktion
der kurz- und langfristigen Nominal-
und Realzinsen in den USA relativ
zu jenen in den EU-12 fu‹hrt, wobei
dieser Effekt auf den Geldmarkt am
klarsten zutage tritt. Der Test auf
strukturelle Stabilita‹t des Zusammen-
hangs zeigt an, dass der Effekt der
Geldpolitik der Fed auf den EUR/
USD-Wechselkurs und die Zinsen
auch in den Jahren 2002 bis 2003
wirksam war.

Im Rahmen des vorangestellten
einfachen Modells kann dieser Effekt
der Geldpolitik als Auslo‹ser fu‹r eine
Vera‹nderung der Investitionsanreize
fu‹r internationale Investoren interpre-
tiert werden, wodurch Nettokapital-
flu‹sse ausgelo‹st werden. Diese fu‹hren
zu einer Vera‹nderung imWechselkurs.

Mit diesen Scha‹tzungen ko‹nnen
die simultanen Effekte von geldpoliti-
schen Ma§nahmen der Fed (¼ Vera‹n-
derung oder Beibehaltung des Fed
Funds Target) auf Wechselkurse und
Zinsen nachgewiesen werden. Aller-
dings zeigen Fatum und Scholnik
(2003), dass auch Revisionen der
Erwartungen u‹ber ku‹nftige geldpoli-
tische Ma§nahmen Einfluss auf den
EUR/USD-Wechselkurs nehmen. Ein
wichtiger Auslo‹ser fu‹r solche Revisio-
nen sind wiederum Vero‹ffentlichun-
gen von bestimmten neuen Wirt-
schaftsdaten, die den Finanzma‹rkten
Aufschluss u‹ber die Lage sowie die
ku‹nftige Entwicklung der US-Wirt-
schaft geben. Da die Geldpolitik der
Fed auf die wirtschaftliche Entwick-
lung reagiert, agieren solche Daten-
vero‹ffentlichungen als Vorlaufindika-
tor fu‹r die ku‹nftige Geldpolitik. Dies
gilt allerdings nicht notwendigerweise
fu‹r alle Wirtschaftsdaten. Bestimmte
Wirtschaftsdaten ko‹nnen auch auf
den Wechselkurs wirken, ohne dass
sich gleichzeitig eine Vera‹nderung in
den Erwartungen u‹ber die ku‹nftige
Geldpolitik ergibt.

2.2 Makroo‹konomische Daten aus
den USA: der Arbeitsmarkt
und das US-Leistungsbilanzdefizit

Aus der bestehenden Literatur zum
Zusammenhang zwischen nicht antizi-
piertenVero‹ffentlichungen makroo‹ko-
nomischer Indikatoren fu‹r die USA
und dem EUR/USD-Wechselkurs
kann eine Reihe von systematischen
Zusammenha‹ngen abgeleitet werden.
Dabei fu‹hren besser als erwartet aus-
gefallene Konjunkturstatistiken wie
z. B. die Industrieproduktion, der Ein-
zelhandel, Auftra‹ge fu‹r langlebige
Wirtschaftsgu‹ter und das Konsumen-
tenvertrauen, aber auch Arbeitsmarkt-
daten und Daten zur US-Handels-
bilanz zu einem sta‹rkeren US-Dollar.
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Interessanterweise haben unerwartet
hohe bzw. niedrige US- Inflationsraten
oftmals keinen signifikanten Einfluss
auf den EUR/USD-Wechselkurs
(Faust et al., 2003 sowie Andersen,
et al., 2002).

Bei solchen Scha‹tzungen wird in
der Regel unterstellt, dass die struk-
turellen Zusammenha‹nge zwischen
bestimmten Wirtschaftsdaten und
dem Wechselkurs u‹ber die Zeit kon-
stant bleiben. Dies ist allerdings nicht
in allen Fa‹llen gerechtfertigt. Cheung
und Chinn (1999) stellen mithilfe
einer Umfrage unter Devisenha‹ndlern
fest, dass sich die Bedeutung einzelner
Wirtschaftsdaten fu‹r das Geschehen
auf dem Markt u‹ber die Zeit deutlich
a‹ndern kann, das hei§t, dass Wirt-
schaftsdaten, die zu einem Zeitpunkt
den Markt treiben, zu einem anderen
Zeitpunkt irrelevant sein ko‹nnen.
Dieser sich kontinuierlich wandelnde

Fokus der Ma‹rkte auf bestimmte
Aspekte des wirtschaftlichen Daten-
kranzes legt es nahe, die detaillierte
Analyse auf den Einfluss jener makro-
o‹konomischen Indikatoren einzu-
schra‹nken, denen in der Diskussion
auf den Ma‹rkten in diesem Zeitraum
besondere Bedeutung beigemessen
wurde. Dies waren insbesondere im
Jahr 2003 neue Daten zum US-
Arbeitsmarkt sowie zur US-Leistungs-
bilanz.

Im Folgenden wird der Zusam-
menhang zwischen ªnon-farm payrolls�
als wichtigstem Indikator fu‹r die Lage
auf dem US-Arbeitsmarkt sowie der
US-Handelsbilanz als Indikator fu‹r
die Leistungsbilanz mit dem EUR/
USD-Wechselkurs sowie den Zins-
strukturen in den USA und im Euro-
raum (Scha‹tzzeitraum: 2002 bis 2003)
gescha‹tzt. Tabelle 2 zeigt die Resul-
tate.6

Zur Illustration der Resultate fu‹r
die Reaktion auf US-Bescha‹ftigungs-
daten wird der im beobachteten Zeit-

raum relevante Fall einer unerwartet
geringen Anzahl neu geschaffener
Arbeitspla‹tze bzw. eines unerwartet

6 Im Unterschied zu den Abschnitten u‹ber die Geldpolitik der Fed, den Konjunkturstatistiken im Euroraum und der
Wechselkurspolitik der BoJ wird hier die Vera‹nderung im Preis des jeweils na‹chstfa‹lligen FX-bzw. Zinsfuture-
Kontrakts als endogene Variable verwendet. Diese Daten sind in Intra-Tagesfrequenz verfu‹gbar, was engere Beob-
achtungsintervalle und dadurch pra‹zisere Scha‹tzungen erlaubt.

Tabelle 2

Reaktion der Preise auf dem Geld-, Anleihe- und FX-Markt auf nicht

antizipierte US-Bescha‹ ftigungs- und Handelsbilanzdaten von 2002 bis 2003
in %

Reaktion Standardabweichung R^2

USA EU-12 USA EU-12 USA EU-12

Bescha‹ ftigung
3 Monate �0,0128** �0,0034 0,0029 0,0021 0,24 0,09
2 Jahre �0,0487** �0,0181** 0,0205 0,0078 0,30 0,21
5 Jahre �0,119** �0,0411** 0,0503 0,0200 0,30 0,18
EUR/USD �0,132** 0,0553 0,34

Handelsbilanz
3 Monate �0,0011 0,0001 0,0017 0,0028 0,01 0,00
2 Jahre �0,0067 0,0065 0,0080 0,0077 0,03 0,03
5 Jahre �0,0268 0,0145 0,0201 0,0209 0,04 0,02
EUR/USD �0,0786* 0,0441 0,12

Quelle: OeNB.

* und ** indiziert Signifikanz auf dem 10%- und 5%-Niveau. R^2 indiziert das Bestimmtheitsma§.
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hohen Ru‹ckgangs an Arbeitspla‹tzen
dargestellt. Es zeigt sich, dass eine
solch negative Nachricht vom US-Ar-
beitsmarkt zu einem schwa‹cheren US-
Dollar und simultan zu ho‹heren Prei-
sen von Geldmarktpapieren und
Anleihen fu‹hrt, wobei der Effekt auf
dem Anleihemarkt sta‹rker ausfa‹llt.
Dies bedeutet aufgrund des inversen
Zusammenhangs zwischen Preisen
und Zinsen, dass schlechte Nachrich-
ten vom US-Arbeitsmarkt zu nied-
rigeren Zinsen in den USA fu‹hren.
Aufgrund von U‹ bertragungseffekten
fallen auch die Zinsen im Euroraum,
wobei der Effekt in den USA sta‹rker
ausfa‹llt (der Effekt auf dem Geld-
markt fu‹r den Euro ist nicht signifi-
kant). Dadurch kommt es zu einer
relativen Verteuerung von US-Anlei-
hen bzw. US-Geldmarktpapieren und

damit zu in den USA sta‹rker fallenden
Zinsen. Diese Resultate decken sich
mit jenen in Faust et al. (2003).

Die Marktreaktion auf den US-
Geldma‹rkten und US-Anleihema‹rkten
kann als ªPolitikantizipationseffekt�
interpretiert werden. Dabei wissen
die Ma‹rkte um die geldpolitische
Reaktionsfunktion der Fed, in der
die Vera‹nderung der Bescha‹ftigung
aufgrund ihrer Bedeutung fu‹r die
Preisstabilita‹t und das nachhaltige
Wirtschaftswachstum eine promi-
nente Rolle spielt. Ein unerwartet
schlechter Arbeitsmarktbericht fu‹hrt
dementsprechend zu einer Revision
der Erwartungen u‹ber die kommende
Geldpolitik in Richtung fallender
Leitzinssa‹tze bzw. in Richtung eines
weiteren Aufschubs eines Leitzins-
anstiegs.

Erwartungen bezu‹glich der ku‹nfti-
gen Geldpolitik der Fed spielten ins-
besondere in der zweiten Jahresha‹lfte
2003 eine wichtige Rolle, da die Fed

in diesem Zeitraum signalisierte, dass
sie angesichts des Risikos eines uner-
wu‹nschten weiteren Ru‹ckgangs der
Inflation die Leitzinssa‹tze ªfu‹r eine
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betra‹chtliche Zeitspanne� niedrig hal-
ten wu‹rde. Dadurch sollte diesem
Risiko begegnet werden und gleich-
zeitig die Outputlu‹cke schneller
geschlossen werden. Anderson und
Thornton (2004) gehen davon aus,
dass diese ªunkonventionelle Politik�
fu‹r die in diesem Zeitraum ru‹ckla‹ufi-
gen langfristigen Realzinsen verant-
wortlich war (Grafik 2).7

Die Scha‹tzungen u‹ber die Effekte
negativer Arbeitsmarktdaten sowie
der Geldpolitik der Fed deuten darauf
hin, dass diese beiden Faktoren
gemeinsam zu niedrigeren kurz- und
langfristigen Realzinsen in den USA
beigetragen haben. Im Rahmen des
vorgestellten einfachen Modells der
Wechselkursbestimmung wurde ge-
zeigt, dass dies ceteris paribus u‹ber
eine Erho‹hung des Nettokapitalab-
flusses zu einem schwa‹cheren Wech-
selkurs fu‹hrt.

Der zweite na‹her untersuchte Fak-
tor ist das Defizit in der US-Leistungs-
bilanz. In der Diskussion auf den
Ma‹rkten wurde dabei regelma‹§ig
darauf hingewiesen, dass das beste-
hende Defizit ein Ungleichgewicht
darstellt, das nur durch geringere
Importe und/oder vermehrte Ex-
porte der USA ausgeglichen werden
kann. Dafu‹r sei ein schwa‹cherer US-
Dollar die Voraussetzung. Die Scha‹t-
zungen weisen darauf hin, dass der
US-Dollar im betrachteten Zeitraum
auf unerwartet hohe Defizite in der
US-Handelsbilanz tatsa‹chlich regel-
ma‹§ig mit einem Wertverlust gegen-
u‹ber dem Euro reagierte (Tabelle 2).
Tabelle 3 zeigt die bilateralen Han-
delsbilanzsalden als wichtigste Teil-
bilanz der Leistungsbilanz.

Der Handelsbilanzsaldo der USA
verschlechterte sich im Zeitraum von
2002 bis 2003 sowohl gegenu‹ber dem
Euroraum als auch gegenu‹ber Japan
(sowie einer gro§en Zahl von ande-
ren La‹ndern, insbesondere China),
wobei die absoluten Zuwa‹chse mit
annualisiert 9,6 bzw. 4,6 Mrd USD
relativ gering sind.8 Im Rahmen des
im Kasten ªEin einfaches Modell der
Wechselkursbestimmung� dargestell-

ten Modells kann die Vera‹nderung
in den US-Handelsbilanzsalden als
zusa‹tzliche Nachfrage nach ausla‹n-
dischen Gu‹tern interpretiert werden,
die eine zusa‹tzliche Nachfrage nach
ausla‹ndischer Wa‹hrung durch in den
USA Ansa‹ssige nach sich zieht. Dies
wiederum fu‹hrt zu einem schwa‹che-
ren US-Dollar. Nach diesem Modell
sollte es dabei zu keiner simultanen
Reaktion der Zinsen in den USA kom-

7 Gemessen an den aus inflationsindexierten Anleihen errechneten Break-even-Inflationsraten stiegen auch die
Inflationserwartungen in den USA (sta‹rker als im Euroraum), was grundsa‹tzlich ebenfalls fu‹r einen schwa‹cheren
US-Dollar spricht.

Tabelle 3

Bilaterale Handelsbilanzsalden EU-12, Japan und USA

in Mrd USD

USA/EU-12 USA/Japan EU-12/Japan

2002 2003 2002 2003 2002 2003

�13,1 �17,9 �35,4 �37,7 �12,9 �17,7

Quelle: Eurostat, IWF (Directions of trade).
Werte fu‹r 2002 und 2003 sind die Summe aus Q4 01 und Q1 02 bzw. Q4 03 und Q1 04.

8 Die Nettoauslandsvermo‹gensposition (Forderungen des Auslands an die USA minus Forderungen der USA an das
Ausland) der USA betrug im Jahr 2003 rund —2.430 Mrd USD bzw. rund 24% des BIP zu Kaufkraftparita‹ten.
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men, was nach den Scha‹tzungen eben-
falls der Fall war.

In diesem Zusammenhang ist es
besonderes wichtig festzuhalten, dass
in dieser Studie die Marktreaktion
auf die Vero‹ffentlichung von neuen
Daten zur Handelsbilanz gemessen
werden und nicht die Reaktion des
Wechselkurses auf die Handelsbilanz
bzw. die dadurch ausgelo‹ste Devisen-
nachfrage selbst. Bachetta und Van
Wincoop (2004) zeigen im Rahmen
eines theoretischen Modells, dass
nicht direkt beobachtbare Fundamen-
tals, bei denen gro§e Ungleichge-
wichte bestehen, von den Ma‹rkten
als ªSu‹ndenbock� fu‹r eine Wechsel-
kursbewegung herangezogen werden,
wodurch nicht nur der Effekt der Fun-
damentaldaten selbst, sondern auch
die subjektive Wahrnehmung der
Akteure auf dem Markt das Gesche-
hen mitbestimmt.

Zusammengefasst werden zwei
fundamentale Faktoren fu‹r die Schwa‹-
che des US-Dollar, na‹mlich die mit
dem geringen Bescha‹ftigungswachs-
tum in Zusammenhang stehende
unterstu‹tzende Geldpolitik in den
USA und das hohe, von den Ma‹rkten
mit Sorge betrachtete Leistungs-
bilanzdefizit identifiziert. Diese bei-
den Faktoren erga‹nzen einander in
der Erkla‹rung der Wechselkursent-
wicklung durch wirtschaftliche Fun-
damentaldaten. Je nach Sichtweise
war im betrachteten Zeitraum ent-
weder das Leistungsbilanzdefizit zu
hoch oder die Zinsen in den USA zu
niedrig fu‹r einen stabileren US-Dollar.
Allerdings erlauben diese Resultate
nicht, eine relative oder absolute
Gewichtung dieser beiden Faktoren
bei der Erkla‹rung der Kursvera‹nde-
rung im betrachteten Zeitraum vorzu-
nehmen.

2.3 Geldpolitik und makroo‹konomi-
sche Datenvero‹ ffentlichungen im
Euroraum

In den Abschnitten 2.1 und 2.2 wur-
den mithilfe des Ereignisstudien-An-
satzes spezifische, fu‹r die Kursdyna-
mik relevante fundamentale Faktoren
in den USA analysiert. Die dabei vor-
gefundenen Effekte ko‹nnen die Rich-
tung der Wechselkursvera‹nderung
erkla‹ren und sind konsistent mit
dem vorgestellten einfachen Modell
der Wechselkursbestimmung. Dieser
empirische Ansatz kann grundsa‹tzlich
auch zur Messung von Marktreaktio-
nen auf geldpolitische Ma§nahmen
und makroo‹konomische Datenvero‹f-
fentlichungen im Euroraum ange-
wandt werden, wodurch dann auch
die Bedeutung von Euroraum-Fakto-
ren fu‹r die Bestimmung des EUR/
USD-Wechselkurses gezeigt werden
ko‹nnte. Allerdings gibt es dabei eine
Reihe von Messproblemen.

Bislang liegen fu‹r den Euroraum
relativ wenige empirische Studien vor.
Galati und Ho (2001) und Ehrmann
und Fratzscher (2004) finden, dass
individuelle Wirtschaftsdaten aus
dem Euroraum bzw. aus Deutschland
mit Ausnahme des ifo Gescha‹ftsklima-
Index keinen signifikanten Einfluss
auf den EUR/USD-Wechselkurs aus-
u‹ben. Diese Resultate decken sich
mit der auf dem Devisenmarkt weit
verbreiteten Ansicht, dass Vero‹ffent-
lichungen einzelner Wirtschaftsdaten
aus den USA eine sehr viel gewich-
tigere Rolle spielen als jene aus dem
Euroraum. Tabelle 4 zeigt die Resul-
tate dieser Scha‹tzungen u‹ber die
Effekte von einigen makroo‹konomi-
schen Daten aus dem Euroraum (In-
flationsraten von Konsumenten- und
Produzentenpreisen) bzw. Frankreich
(INSEE-Gescha‹ftsklima) und Deutsch-
land (ifo Gescha‹ftsklima-Index).
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Die Ergebnisse besta‹tigen zum Teil
fru‹here Studien sowie auch die Markt-
meinung, dass europa‹ische Wirt-
schaftsdaten in der Regel keinen signi-
fikanten Einfluss auf den Wechselkurs
haben. Der in anderen Studien als sig-
nifikant gescha‹tzte ifo Gescha‹ftsklima-
Index konnte hier nicht signifikant
gescha‹tzt werden. Eine mo‹gliche Er-
kla‹rung fu‹r die geringe Bedeutung
europa‹ischer Wirtschaftszahlen auf
den Devisenmarkt ist deren relativ zu
US-Wirtschaftsdaten spa‹teres Erschei-
nen. Nachdem viele US-Wirtschafts-
daten Vorla‹ufereigenschaften fu‹r euro-
pa‹ischeWirtschaftsdaten haben, ko‹nn-
ten sich die Akteure auf dem Devi-
senmarkt sta‹rker an den US-Daten
orientieren, wodurch sich der Neuig-
keitsgehalt und damit die Kursrelevanz
von europa‹ischen Daten reduziert.

Seitens der Geldpolitik der Euro-
pa‹ischen Zentralbank (EZB) wu‹rde
sich eine Analyse wie in Abschnitt 2.2
anbieten, das hei§t, eine Messung
der Auswirkungen von nicht antizi-
pierten Zinsschritten auf die Zinsland-
schaften in den USA und im Euroraum
sowie auf den EUR/USD-Wechsel-
kurs. Dies scheitert allerdings daran,
dass die geldpolitischen Entscheidun-
gen des EZB-Rats betreffend eine
Vera‹nderung oder ein konstant halten
des Hauptrefinanzierungssatzes im
Zeitraum 2002 bis 2003 weitestge-
hend von den Ma‹rkten vorweggenom-
men worden sind. Dadurch ist eine

Bestimmung von nicht antizipierten
geldpolitischen Ereignissen bzw. die
zeitliche Zuordnung von solchen
Ereignissen im Rahmen dieser Studie
nicht mo‹glich. Dementsprechend
ko‹nnen in dieser auf den Ereignis-
studien-Ansatz fokussierten Analyse
des relativ kurzen Zeitraums 2002
bis 2003 keine Aussagen u‹ber die
Effekte der Geldpolitik der EZB auf
den EUR/USD-Wechselkurs gemacht
werden.

Ehrmann und Fratzscher (2004)
scha‹tzen den Zusammenhang zwi-
schen USD/DEM bzw. EUR/USD
und Zinsschritten der Deutschen Bun-
desbank und der EZB fu‹r den Zeit-
raum 1993 bis Februar 2003 und fin-
den einen nicht signifikanten, positi-
ven Effekt einer Zinsanhebung auf
den Wechselkurs, das hei§t, ho‹here
Leitzinsen der Deutschen Bundesbank
bzw. der EZB fu‹hrten gegenu‹ber dem
US-Dollar zu einer sta‹rkeren D-Mark
bzw. einem sta‹rkeren Euro.

2.4 Interventionen
der Bank of Japan

Ein ªNebenschauplatz� bei der Be-
stimmung des Au§enwerts des Euro,
dessen Bedeutung insbesondere sei-
tens der europa‹ischen Wirtschafts-
politik diskutiert wurde, waren die
umfangreichen US-Dollar-Ka‹ufe im
Rahmen von Interventionen auf dem
Devisenmarkt durch eine Reihe asiati-
scher Notenbanken (z. B. Interview

Tabelle 4

Reaktion des EUR/USD-Wechselkurses auf nicht antizipierte

Wirtschaftsdaten aus dem Euroraum von 2002 bis 2003
in %

Reaktion Standardabweichung R^2

HVPI (EU-12) 0,1371 0,0877 0,02
PPI (EU-12) 0,4509 0,4996 0,08
INSEE-BC 0,0424 0,0986 0,01
ifo-Index �0,2857 0,1874 0,04

Quelle: OeNB.

* und ** indiziert Signifikanz auf dem 10%- und 5%-Niveau. R^2 indiziert das Bestimmtheitsma§.
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mit W. Duisenberg, Handelsblatt vom
22. September 2003).

Hervorzuheben sind dabei die uni-
lateralen Interventionen der BoJ, die
im Auftrag des japanischen Finanz-
ministeriums im betrachteten Zeit-
raum einen Gesamtbetrag von rund
24.000 Mrd JPY gegen US-Dollar
verkaufte.9 Interventionen auf dem
Devisenmarkt wurden unter anderem
als effektives Instrument zur Beka‹mp-
fung der in Japan herrschenden Defla-
tion unter den Rahmenbedingungen
von Nullzinsen auf dem Geldmarkt

empfohlen (Coenen und Wieland,
2004).10 Die Auswirkungen dieser
Interventionen auf den USD/JPY-
sowie auf den EUR/JPY-Wechselkurs
und damit auch auf den EUR/USD-
Wechselkurs lassen sich aufgrund der
Verfu‹gbarkeit von Interventionsdaten
in Tagesfrequenz ebenfalls mithilfe
einer Ereignisstudie scha‹tzen (Ito,
2002). Tabelle 5 zeigt die Resultate
einer Regression von Interventionen
der BoJ auf die drei Wechselkurse
sowie auf die Anleiherenditen in Japan
und den USA.

Es zeigt sich, dass ein Verkauf von
1.000 Mrd JPY gegen US-Dollar zu
einer Abwertung des japanischen Yen
gegenu‹ber dem US-Dollar und dem
Euro um 0,84% bzw. 0,75% fu‹hrt.
Die Scha‹tzung fu‹r den Effekt auf den

USD/JPY-Wechselkurs besta‹tigt die
Einscha‹tzung von Spiegel (2003), dass
die Interventionen erfolgreich einer
Aufwertung des japanischen Yen
gegen den US-Dollar entgegengewirkt
haben (ªleaning against the wind�).11

9 Im Zeitraum 2002 bis 2003 wurden seitens des Eurosystems und der Fed keine Interventionen auf dem Devi-
senmarkt mittels An- bzw. Verkauf von Devisen durchgefu‹hrt. Allerdings gab es eine Reihe von ªVerbalinterven-
tionen� insbesondere von Mitgliedern des EZB-Rats. Eine o‹konometrische Analyse solcher Verbalinterventionen
findet sich in Fratzscher (2004).

10 Ebenfalls von Bedeutung war die Reservenakkumulation der chinesischen Notenbank. Fu‹r die anderen asiatischen
Notenbanken du‹rfte unter anderem eine durch die Asien-Krise bedingte ho‹here Pra‹ferenz fu‹r in US-Dollar deno-
minierte Reserven eine Rolle gespielt haben (Aizenman und Marion, 2002).

Tabelle 5

Reaktion vonWechselkursen und Anleiherenditen auf US-Dollar-Ka‹ufe

im Rahmen von Interventionen durch die BoJ im Ausma§ von1.000 Mrd JPY
von 2002 bis 2003

Reaktion Standardabweichung R^2

in %
EUR/USD �0,09 0,26 0,00
EUR/JPY 0,75** 0,23 0,09
USD/JPY 0,84** 0,15 0,25

USA Japan USA Japan USA Japan

in Basispunkten
2 Jahre 0,1 �0,8 3,1 0,5 0,00 0,03
5 Jahre �0,1 �1,0 4,4 1,3 0,00 0,00
10 Jahre 0,5 �1,9 3,5 1,7 0,00 0,01

Quelle: OeNB.

** indiziert Signifikanz auf dem 5%-Niveau. R^2 indiziert das Bestimmtheitsma§.

11 Der Effekt auf den USD/JPY-Wechselkurs liegt sehr nahe bei dem von Ito fu‹r den Zeitraum 1995 bis 2001
gescha‹tzten und ist etwas sta‹rker als die von Castren (2004) fu‹r den Zeitraum 1999 bis 2003 fu‹r JPY/USD,
JPY/EUR und USD/EUR vorgefundenen. Castren verwendet die ersten vier Momente der aus Optionen auf
Devisen errechneten impliziten Dichtefunktion als endogene Variable. Generell ko‹nnten die Effekte der Interven-
tionen eher sta‹rker sein, da hier die Marktreaktion auf Interventionen und nicht auf die nicht antizipierte Kom-
ponente von Interventionen gescha‹tzt wird.
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Die Anleiherenditen in Japan reagier-
ten nicht auf die Interventionen.

Wesentlich fu‹r die in dieser Studie
prima‹re Fragestellung ist, dass die
Ka‹ufe von US-Dollar im Rahmen
von Interventionen der BoJ nicht bzw.
kaum zu einer Stu‹tzung des US-Dollar
gegenu‹ber dem Euro fu‹hrten. Der
gemessene Effekt hat zwar das rich-
tige Vorzeichen, ist allerdings nicht

signifikant, wodurch die Interventio-
nen keinen wesentlichen Einfluss auf
den EUR/USD-Wechselkurs gehabt
haben du‹rften. Dies du‹rfte auf die
Tiefe bzw. die Elastizita‹t der Geld-
und Anleihema‹rkte in den USA zu-
ru‹ckzufu‹hren sein (Bernanke, 2004).
Darauf deuten auch die Resultate fu‹r
die US-Anleiherenditen hin, die nicht
auf die Interventionen reagierten.

One-Time Events und Market Sentiment

Unabha‹ngig von den bisher analysierten Faktoren wie geldpolitische Entscheidungen oder der Vero‹ffent-
lichung von aktuellen Wirtschaftsindikatoren ko‹nnen auch andere, weniger leicht quantifizierbare bzw.
weniger leicht o‹konomisch rationalisierbare Faktoren das Geschehen auf dem Devisenmarkt zumindest
kurzfristig beeinflussen. Es handelt sich dabei um einmalige Ereignisse, die den Markt treiben ko‹nnen.
Beispiele sind insbesondere im politischen Bereich zu suchen, wie z. B. Wahlen oder kriegerische Hand-
lungen. Zusa‹tzlich wird der Markt nach Meinung von Devisenha‹ndlern auch von einer Vielzahl von
allgemein-o‹konomischen bzw. weniger spezifischen Einscha‹tzungen und Stimmungen getrieben, dem
ªMarket Sentiment�. Diese allgemeinen Einscha‹tzungen bilden oftmals den Hintergrund fu‹r die Ereig-
nisse, die in den Abschnitten 2.1 und 2.4 analysiert wurden. Um diesen Hintergrund sowie bestimmte
relevante einmalige Ereignisse beleuchten zu ko‹nnen, wurden eine Reihe von Quellen ausgewertet,
deren Aufgabe es ist ªin real time� das gesamte Geschehen auf dem Devisenmarkt abzubilden. Dabei
wurden hauptsa‹chlich Berichte von verschiedenen Investmentbanken herangezogen, die in Summe ein
umfassendes Bild der zu gewissen Zeitperioden fu‹r den Markt besonders wichtigen Faktoren geben.

Im Jahr 2001 wurde auf dem Markt versta‹rkt die Nachhaltigkeit der amerikanischen New Eco-
nomy in Zweifel gezogen. Nicht nur zum Euro, sondern auch gegenu‹ber zahlreichen anderen wichtigen
Wa‹hrungen verlor der US-Dollar deutlich an Wert. Mitte bis Ende der Neunzigerjahre wurde das hohe
Produktivita‹tswachstum sowie die Erwartungen ho‹herer Rentabilita‹t und besserer Ertragsaussichten in
den USA als wesentliche Pfeiler fu‹r eine Ausweitung der Investitionsta‹tigkeiten und den au§ergewo‹hn-
lichen Anstieg der Aktienbo‹rsen gesehen. Dieses positive Umfeld hatte nach Einscha‹tzung des Marktes
durch externe Kapitalzuflu‹sse einen Wertanstieg des US-Dollar verursacht. Im Verlauf des Jahres 2001
begann dieser Investmentboom in den USA zu stagnieren, Unternehmensgewinne gingen deutlich
zuru‹ck und das wirtschaftliche Umfeld schwa‹chte sich ab. Die Anschla‹ge auf das World Trade Center
sowie die Insolvenz des Energieriesen Enron fu‹hrten zudem zu einer zunehmenden Risikoaversion der
Investoren, die in sicherere Vermo‹genswerte zuru‹ckkehrten.

Zu Beginn des Jahres 2002 waren besonders die Ermittlungen der US-Aufsichtsbeho‹rden u‹ber
weitere unsaubere Bilanzierungspraktiken in US-amerikanischen Unternehmen auf den Ma‹rkten pra‹-
sent. Nach der Konkursanmeldung des Telekom-Riesen WorldCom sowie zahlreichen anderen Firmen-
konkursen und Bilanzskandalen in der US-Telekommunikationsbranche verloren viele Aktiona‹re und
Investoren betra‹chtliche Summen. Der Vertrauensverlust und die Verunsicherung bei den Anlegern
wurden immer gro‹§er, der US-Dollar testete zum ersten Mal nach zwei Jahren die Parita‹t, was auf
den Ma‹rkten als wichtige Preisschwelle gesehen wurde. Trotz guter wirtschaftlicher Aussichten in den
USA kam es zu keiner Erholung des US-Dollar.

Ein weiterer politischer Faktor, der immer mehr in den Fokus der Marktteilnehmer ru‹ckte, waren
sich verdichtende Hinweise auf eine bevorstehende milita‹rische Auseinandersetzung im Irak. Im Novem-
ber 2002 wurde die UN-Resolution zur Entsendung von Waffeninspektoren verabschiedet und im
Dezember wurde publik, dass es ªsolide� Informationen u‹ber Massenvernichtungswaffen im Irak gebe.
Der EUR/USD-Wechselkurs stieg in dieser Zeit bis auf 1,05.

Zur Jahreswende 2002/2003 nahm der Irak-Krieg eine dominierende Stellung in der Diskussion auf
den Ma‹rkten ein. In den Wochen vor Vero‹ffentlichung des ersten Zwischenberichts der UN-Waffen-
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inspektoren am 27. Ja‹nner 2003 konnte der Euro mit steigender Anspannung der Lage von Tag zu Tag
an Wert gewinnen und erreichte ein Drei-Jahres-Hoch von 1,09. Die milita‹rischen Aktionen der USA
beeinflussten wa‹hrend ihrer gesamten Dauer (20. Ma‹rz bis 2. Mai 2003) die Stimmung auf den
Finanzma‹rkten.

Fu‹r Beunruhigung auf dem Devisenmarkt sorgten ferner Aussagen von Finanzminister John Snow,
der im Ja‹nner 2003 das Amt von Robert Rubin u‹bernahm. Er teilte der O‹ ffentlichkeit mit, dass der
Markt u‹ber das Niveau des Wechselkurses entscheiden sollte. Ein schwacher US-Dollar sei gut fu‹r
die Exporte und daher in weiterer Folge fu‹r die Wirtschaft. Der Kurs schwa‹chte sich bis Ende Mai 2003
auf knapp 1,20 zum Euro ab. Dementsprechend wurde der ebenfalls angeku‹ndigten Fortsetzung der
ªPolitik des starken US-Dollar� zunehmend weniger Glauben geschenkt.

Ein wiederkehrender Faktor in der Diskussion auf den Ma‹rkten waren Risiken von Terroranschla‹gen
als Fortsetzung der Anschla‹ge vom 11. September 2001. Diese Risiken wurden aufgrund der zu erwar-
tenden negativen Auswirkungen auf die US-Wirtschaft als negativ fu‹r den US-Dollar gesehen.

In der zweiten Jahresha‹lfte 2003 fokussierte sich die Diskussion auf den Ma‹rkten versta‹rkt auf
internationale Ungleichgewichte, insbesondere auf das Defizit in der US-Leistungsbilanz. Dabei wurde
das G-7-Statement u‹ber die Wichtigkeit der Flexibilita‹t von Wechselkursen in der Diskussion auf den
Ma‹rkten als Signal fu‹r eine weitere Abschwa‹chung des US-Dollar gesehen. Bis zum Ende des vierten
Quartals 2003 festigte sich der Euro weiter und stieg auf Werte von u‹ber 1,25.

Bei der Auswertung der verschiedenen, die Marktmeinung- und -stimmung abbildenden Doku-
mente ist auffa‹llig, dass Informationen u‹ber den Euroraum bzw. u‹ber La‹nder im Euroraum nur in sehr
eingeschra‹nktem Ausma§ von Bedeutung waren. Ein Beispiel dafu‹r sind die Entwicklungen rund um den
Stabilita‹tspakt, die im betrachteten Zeitraum auf den Ma‹rkten kaum eine Rolle spielten. Vielmehr
herrschte regelma‹§ig die Einscha‹tzung vor, dass sich die europa‹ische Wirtschaft ªim Schlepptau�
der amerikanischen befinde, weshalb Informationen u‹ber die USA bedeutsamer seien.

3 Nichtfundamentale
Faktoren

Neben den in Kapitel 2 identifizierten
fundamentalen Faktoren deutet eini-
ges darauf hin, dass auch andere,
sta‹rker mit der ªEigendynamik� des
Marktes in Zusammenhang stehende
Faktoren den EUR/USD-Wechsel-
kurs beeinflussen. So findet beispiels-
weise ein Gro§teil der Kursvera‹nde-
rungen zu Zeitpunkten statt, an denen
es keine beobachtbaren Ereignisse
gibt. Die Bestimmtheitsma§e der
Regressionen in Kapitel 2 deuten
ebenfalls darauf hin, dass neben funda-
mentalen Faktoren auch noch andere
Faktoren im Spiel sind. Ehrmann
und Fratzscher (2004) finden, dass
Fundamentaldaten zwar die Richtung
einer Vera‹nderung des EUR/USD-

Wechselkurses erkla‹ren ko‹nnen, aller-
dings nicht deren Ausma§.

Ein alternativer Erkla‹rungsansatz
fu‹r Wechselkursschwankungen stellt
auf die Rolle von Marktteilnehmern
ab, die sich so genannter technischer
Handels- bzw. Trendfolgesysteme be-
dienen.12 In der wirtschaftswissen-
schaftlichen Literatur der Siebziger-
und Achtzigerjahre herrschte weitge-
hender Konsens daru‹ber (Fama,
1970), dass die Finanzma‹rkte (und
damit auch die Devisenma‹rkte) effi-
zient seien und die Kursentwicklung
einem Zufallsprozess (ªrandom walk�)
folge. Die Analyse der Historie einer
Finanzzeitreihe ko‹nne daher keine
brauchbaren Informationen fu‹r die
zuku‹nftige Entwicklung liefern, wes-
halb der Einsatz technischer Handels-

12 In dieser Studie wird die Rolle von automatisierten Devisenhandelssystemen untersucht. Die klassische technische
Analyse (Chartanalyse) funktioniert vom Prinzip her gleich — es soll aus der Historie des Kurses eine Prognose
erstellt werden.
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systeme unter korrekter Beru‹cksich-
tigung von Transaktionskosten keine
Profite generieren ko‹nne und keine
Daseinsberechtigung ha‹tte. Anfang
der Neunzigerjahre entstanden jedoch
empirische Arbeiten, die nachhaltige
Zweifel an dieser Schlussfolgerung
aufkommen lie§en. Brock et al.
(1992) fanden, dass Handelsstrategien
mit relativ einfachen Regeln Profite
erzielten, die u‹ber einer Buy- and
Hold-Strategie lagen.

Bezu‹glich der theoretischen Lite-
ratur u‹ber nichtfundamentale Wech-
selkursdeterminanten sind zwei An-
sa‹tze hervorzuheben, na‹mlich der
Mikrostruktur-Ansatz (Lyons, 2001)
sowie der dynamische Gleichge-
wichts-Ansatz (Brock und Hommes,
1997) mit heterogenen Devisenmarkt-
teilnehmern.

Der erste Ansatz legt das Schwer-
gewicht der Erkla‹rung kurzfristiger
Wechselkursentwicklungen auf die
Art der Informationsaggregation der
Teilnehmer auf den Devisenma‹rkten.
Osler (2001) fand, dass Devisenlimit-
orders um bestimmte Punkte (Unter-
stu‹tzungen bzw. Widersta‹nde) kon-
zentriert werden, was eine Versta‹r-
kung in Gang befindlicher Kursbe-
wegungen bewirkte. Ein Beispiel fu‹r
den zweiten Ansatz ist die Arbeit
von De Grauwe und Grimaldi (2004).
Sie formulieren ein dynamisches
Gleichgewichtsmodell, bei dem eine
Gruppe von Devisenha‹ndlern, die
auf Basis von Fundamentaldaten han-
delt und eine solche, die auf Basis
von technischen Handelssystemen
agiert, aktiv sind. Je nach Erfolg (ge-
messen an den erzielten risikoadjus-
tierten Handelsprofiten) wechselt
der Anteil der beiden Gruppen auf
dem Devisenmarkt. Der Erfolg der
technisch-orientierten Ha‹ndler zieht
weitere, nach diesem Muster agie-
rende Ha‹ndler an, was in einer Ver-

sta‹rkung bestehender Trends auf den
Devisenma‹rkten resultiert. In diesem
Modell wird die Entwicklung des
Wechselkurses jedoch niemals von
den ªCharttechnikern� vo‹llig domi-
niert. Au§erhalb eines Toleranzbandes
fu‹r den fundamentalen Wechselkurs,
das von den Transaktionskosten auf
den internationalen Gu‹terma‹rkten
abha‹ngig ist, gewinnen die an Funda-
mentaldaten orientierten Ha‹ndler die
Oberhand. Au§erdem bewirkt die
Zunahme der technisch-orientierten
Ha‹ndler eine Erho‹hung der Wechsel-
kursvolatilita‹t, die u‹ber die Risiko-
adjustierung der Handelsgewinne den
Zulauf zu den ªTechnikern� begrenzt.

Das Modell von De Grauwe und
Grimaldi (2004) macht eine Reihe
von Aussagen, die fu‹r das analysierte
Wechselkurspaar EUR/USD im Be-
trachtungszeitraum 2002 bis 2003
erfu‹llt zu sein scheinen: Erstens gilt
im Modell dass, je niedriger die Vola-
tilita‹t der Fundamentaldaten ist, desto
ho‹her in Relation dazu die Volatilita‹t
des Wechselkurses ist. Obwohl wie
zuvor ausgefu‹hrt die Entwicklung
der Fundamentaldaten einen sta‹rkeren
Euro erkla‹ren kann, erscheint eine
Vera‹nderung des nominellen EUR/
USD-Wechselkurses im betrachteten
Zeitraum um 36% zwischen zwei so
stabilen O‹ konomien wie den USA
und den EU-12 dadurch nur schwer
nachvollziehbar.

Zweitens spielen in diesem Modell
technisch-orientierte Ha‹ndler dann
eine wichtige Rolle, wenn sich der
Wechselkurs innerhalb eines durch
Transaktionskosten auf den Gu‹ter-
ma‹rkten bestimmten Toleranzbandes
um einen fundamental gerechtfer-
tigten Wert bewegt. Umgekehrt
nimmt die Bedeutung der fundamen-
tal-orientierten Ha‹ndler zu, wenn der
Wechselkurs au§erhalb der Bandgren-
zen liegt: Die Trendumkehr im EUR/
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USD-Wechselkurs erfolgte 2001/02,
als der EUR/USD-Wechselkurs sehr
deutlich von der von der OECD
(2004) ermittelten Kaufkraftparita‹t
von 1,1113 abwich und die G-7-Noten-
banken bzw. das Eurosystem durch
koordinierte und unilaterale Devisen-
marktinterventionen im Jahr 2001 bei
einemKursniveau von rund 0,85EUR/
USD signalisierten, dass eine Unter-
bewertung des Euro vorlag. Die darauf
folgende Kursentwicklung des Jahres
2002 ko‹nnte demnach als eine Anna‹he-
rung des Euro an seinen Gleichge-
wichtswechselkurs interpretiert wer-
den, in der gema‹§ dem Modell von
De Grauwe und Grimaldi (2004) die
technisch-orientierten Ha‹ndler eine
wichtige Rolle spielen sollten. Ob
Ende 2003 bei Kursen von 1,26 eine
das Transaktionskostenband u‹berstei-
gende Bewertung des Euro vorlag, ist
auf Basis dieser Analyse nicht eindeutig
zu beantworten. Gehtman jedoch vom
Wechselkurs auf Basis der Kaufkraft-
parita‹t als fundamental gerechtfertig-
tem Wert aus, so ist anzumerken, dass
die Abweichung des EUR/USD-
Wechselkurses vom Kaufkraftparita‹-
tenwechselkurs nach oben mit einer
Abweichung um 13,5% wesentlich
geringer war als die Anfang 2002 er-
reichte Abweichung nach unten um
rund 23%. Dementsprechend ko‹nnte
es sein, dass sich der EUR/USD-
Wechselkurs 2002/03, aus einer Posi-
tion der deutlichen Unterbewertung
kommend, innerhalb eines durch die
Transaktionskosten auf den Gu‹ter-
ma‹rkten bestimmten Bandes bewegt
hat.

Am Beispiel eines in der Praxis
verwendeten technischen Devisen-
handelssystems soll die Arbeitsweise
eines solchen Systems im analysierten
Zeitraum veranschaulicht werden
(Capital Invest, 2004). Beim vorlie-
genden Handelssystem handelt es sich
um ein Trendfolgesystem, das mithilfe
bestimmter Indikatoren (z. B. glei-
tende Durchschnitte, Kursausbru‹che
aus einer bestimmten Handelsspanne
etc.) Auf- bzw. Abwa‹rtstrends aus
der zugrunde liegenden Kurszeitreihe
zu identifizieren versucht. Neben der
Kurshistorie selbst findet auch deren
Volatilita‹t Beru‹cksichtigung. Wird
z. B. ein gleitender Durchschnitt
nachhaltig u‹ber- bzw. unterschritten,
wird ein Kauf- bzw. Verkaufssignal
generiert. U‹ blicherweise werden
mehrere solcher technischer Indikato-
ren verwendet, deren Profitabilita‹t
und Verla‹sslichkeit fu‹r lange Kurs-
historien abgetestet wurde.

Wie Grafik 3 zeigt, war das hier
dargestellte System im Betrachtungs-
zeitraum 2002 bis 2003 sehr erfolg-
reich: Beinahe jede eingegangene Posi-
tion konnte mit Gewinn geschlossen
werden (erkennbar am Vergleich zwi-
schen Kauf- und Verkaufssignalen).14

Diese oder vergleichbare profi-
table Strategien ko‹nnten von einer
entsprechend gro§en Anzahl anderer
Marktteilnehmer angewandt worden
sein. Unter dieser Annahme ko‹nnte
das Verhalten von Marktakteuren,
die sich rein an der Historie der
EUR/USD-Zeitreihe orientieren, zu
einem gewichtigen Faktor auf dem
Markt geworden sein, wodurch auch

13 Die von der OECD (2004) fu‹r die EUR/USD-Relation ermittelten Kaufkraftparita‹tenkurse betragen fu‹r 2002
und 2003 1,12 bzw. 1,11 USD je Euro.

14 Fu‹r eine exakte Betrachtung mu‹ssten Transaktionskosten und die Zinsdifferenz beru‹cksichtigt werden. Beim
EUR/USD-Markt handelt es sich um einen extrem liquiden Markt, weshalb die Transaktionskosten als sehr nied-
rig angesetzt werden ko‹nnen. Auch die Beru‹cksichtigung der Zinsdifferenz wird zu keiner qualitativen A‹nderung
des Ergebnisses fu‹hren. Teilweise lagen die US-Dollar-Zinsen sogar unter den Euro-Zinsen, was die Gewinne
angesichts des meist fallenden US-Dollar sogar erho‹ht ha‹tte.
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dieser nichtfundamentale Faktor zur
Aufwertung des Euro beigetragen
haben ko‹nnte.

4 Zusammenfassung
In dieser Studie werden fundamentale
und nichtfundamentale Faktoren im
Hinblick auf ihre Bedeutung fu‹r die
Bestimmung des EUR/USD-Wechsel-
kurses im Zeitraum 2002 bis 2003
untersucht, einer Phase, in der der
Euro um rund 36% aufwertete. Mit-
hilfe eines Ereignisstudien-Ansatzes
werden die Bedeutung der Geldpo-
litik der Fed, Daten zu neu geschaf-
fenen Stellen in den USA und der
US-Handelsbilanz als US-spezifische
Faktoren sowie die Interventionen
der BoJ auf dem USD/JPY-Markt
untersucht. Bezu‹glich der US-spezi-
fischen Faktoren fu‹hrten negative
Bescha‹ftigungs- sowie Handelsbilanz-
daten ebenso wie die geldpolitischen
Ma§nahmen der Fed zu einem schwa‹-
cheren US-Dollar. Die analysierten
Wirtschaftsdaten aus den EU-12 hat-
ten keinen signifikanten Einfluss auf
den EUR/USD-Kurs. Die Devisen-
marktinterventionen der BoJ zuguns-

ten des US-Dollar hatten keinen sig-
nifikanten Einfluss auf den EUR/
USD-Wechselkurs, wirkten allerdings
in Richtung eines ho‹heren EUR/JPY-
Wechselkurses. An einmaligen Ereig-
nissen, die nach Einscha‹tzung von
Marktteilnehmern besonders bedeut-
sam fu‹r den Wertverlust des US-Dol-
lar waren, sind der Irak-Krieg sowie
die Bilanzierungsskandale hervorzuhe-
ben, die die Stimmung des Marktes
zuungunsten des US-Dollar beein-
flussten.

Seitens der nichtfundamentalen,
rein aus der Eigendynamik des
Marktes kommenden, Faktoren wird
in dieser Studie ein Beispiel fu‹r ein
technisches Devisenhandelssystem,
das im betrachteten Zeitraum u‹ber-
wiegend korrekte kurzfristige Kurs-
prognosen und dadurch Handelsge-
winne demonstrieren konnte, pra‹sen-
tiert. Falls solche profitablen Handels-
strategien von einer hinreichend
gro§en Anzahl von Marktteilnehmern
verwendet wurden, kann dadurch
ebenfalls der schwa‹chere US-Dollar/
sta‹rkere Euro erkla‹rt werden.
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Insgesamt ko‹nnen demnach so-
wohl fundamentale als auch nichtfun-
damentale Faktoren die Richtung der
Vera‹nderung im EUR/USD-Wechsel-

kurs erkla‹ren. Allerdings erlaubt diese
Analyse keine Gewichtung der relati-
ven Bedeutung dieser Faktoren.
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Anhang: Daten fu‹ r die Ereignisstudie

U‹ bersicht u‹ber Zeitpunkte von Ereignissen und Beobachtungsintervalle (GMT)

Ereignis Quelle U‹ blicher
Zeitpunkt

Beobachtungsintervall Beobach-
tungen

Instrument Quelle/Markt

Beginn Ende

FOMC-Meeting Gu‹rkaynak et al.
(2004)

19:00 23:00(t-1) 23:00 41 Anleihen Bloomberg
17:00 10:30(t+1) EUR/USD BIZ, Fed h10
10:30 10:30(t+1) Geldmarktdepots BIZ

Non-farm payrolls Bloomberg 13:30 13:20 13:40 24 EUR/USD — Future Tickdata/CME
EURIBOR, Schatz, BOBL — Futures Tickdata/EUX, LIF
Eurodollar, TRN 2yr, 5yr — Futures Tickdata/CME, CBT

Trade balance Bloomberg 13:30 13:20 13:40 24 EUR/USD — Future Tickdata/CME
EURIBOR, Schatz, BOBL — Futures Tickdata/EUX, LIF
Eurodollar, TRN 2yr, 5yr — Futures Tickdata/CME, CBT

HVPI (EU-12) Bloomberg 10:00 23:00(t-1) 10:30 24 EUR/USD BIZ, Bloomberg
PPI (EU-12) Bloomberg 10:00 23:00(t-1) 10:30 22 EUR/USD BIZ, Bloomberg
INSEE-Index Bloomberg 06:45 23:00(t-1) 10:30 20 EUR/USD BIZ, Bloomberg
ifo-Index Bloomberg 08:00 23:00(t-1) 10:30 23 EUR/USD BIZ, Bloomberg
BoJ-Intervention www.mof.go.jp 23:00—23:00 23:00(t-1) 23:00 88 USD/JPY, EUR/USD, Anleihen Bloomberg

Quelle: OeNB.
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Der Internationale Wa‹hrungsfonds (IWF) erweiterte das Instrumentarium zur U‹ berwachung der Mit-
gliedsla‹nder und des internationalen Finanzsystems sowie zur Vermeidung und Beka‹mpfung von Finanz-
krisen im Jahr 2002 um den Balance Sheet Approach.

Der IWF geht bei diesem vorwiegend fu‹r Schwellenla‹nder konzipierten Ansatz davon aus, dass die
Anfa‹lligkeit fu‹r Finanzkrisen zum Teil von der finanziellen Struktur der sektoralen Bilanzen eines Landes
abha‹ngt. Der IWF analysiert mit diesem Instrument die Ho‹he und die Zusammensetzung der finanziel-
len Aktiva und Passiva der Gesamtbilanz sowie der wichtigsten sektoralen Teilbilanzen eines Landes
(Staat, Banken, Unternehmen und private Haushalte sowie ªRest der Welt�). Durch das Erkennen
von Ungleichgewichten bei der Laufzeiten- sowie der Wa‹hrungsu‹bereinstimmung, der Kapitalstruktur
und der Zahlungsfa‹higkeit findet der IWF Indikatoren fu‹r die Krisenanfa‹lligkeit eines Landes. Das tra‹gt
zur Krisenpra‹vention bei und hilft nach Ausbruch einer Finanzkrise die notwendigen wirtschaftspoliti-
schen Ma§nahmen und den externen Finanzierungsbedarf zu bestimmen.

Der IWF verwendet den Ansatz bereits in seinen Analysen und plant, diesen in Zukunft auch in
Art. IV-Konsultationen1 routinema‹§ig einzusetzen.

1 Einleitung
Der Internationale Wa‹hrungsfonds
hat die Fo‹rderung und Sicherung des
wirtschaftlichen Wachstums und des
Welthandels, sowie die U‹ berwachung
des Weltwa‹hrungssystems zur Auf-
gabe. In diesem Rahmen tra‹gt er
einerseits die Verantwortung fu‹r die
U‹berwachung seiner Mitgliedsla‹nder
sowie des internationalen Finanzsys-
tems, damit Finanzkrisen nicht entste-
hen, und andererseits fu‹r die Krisen-
bewa‹ltigung durch Finanzierungen,
die mit wirtschaftspolitischen Aufla-
gen verbunden werden.

Um seine Funktionen besser aus-
u‹ben zu ko‹nnen, verfu‹gt der IWF
u‹ber ein breit gefa‹chertes Instrumen-
tarium zur U‹ berwachung seiner Mit-
glieder und Bewa‹ltigung von Finanz-
krisen (Tabelle 1). Im Dezember 2002
erweiterte der IWF sein U‹ ber-
wachungsinstrumentarium um den
Balance Sheet Approach (BSA)2.

Der BSA dient dazu, fru‹hzeitig
Hinweise zur Pra‹vention und Bewa‹lti-
gung von Finanzkrisen zu bekommen
und za‹hlt zu den Neuerungen im
Rahmen der Krisenu‹berwachungs- und
Krisenvermeidungsstrategie (Surveillance

and Crisis Prevention) sowie der Krisen-
beka‹mpfungsstrategie (Crisis Resolution)
des IWF. Der IWF verwendet den
BSA bereits in seinen Analysen und
plant, diesen in Zukunft auch in
Art. IV-Konsultationen routinema‹§ig
einzusetzen.

Das Instrument ist insbesondere
fu‹r Schwellenla‹nder (Emerging Markets
z. B. Brasilien, Tu‹rkei, Mexiko) hilf-
reich, da diese La‹nder seit Anfang der
Achtzigerjahre versta‹rkt auf den inter-
nationalen Kapitalma‹rkten aktiv wur-
den und internationale Anleihen in
Fremdwa‹hrung begaben. Auch der
Unternehmenssektor in diesen La‹n-
dern verschuldete sich international
in Fremdwa‹hrung. Ebenso refinanzier-
ten sich die Banken in den Schwellen-
la‹ndern international in Fremdwa‹h-
rung,wa‹hrend ihre Einku‹nfte u‹berwie-
gend in heimischer Wa‹hrung waren.

Die Finanzma‹rkte wurden da-
durch in den letzten 20 Jahren zuneh-
mend integriert. In vielen La‹ndern
ermo‹glichte die Aufnahme von Aus-
landskrediten, ho‹here Investitions-
volumina zu finanzieren, als es allein
mit inla‹ndischem Sparkapital mo‹glich
gewesen wa‹re. Die O‹ ffnung der Kapi-

1 Ja‹hrliche U‹ berpru‹fung der Volkswirtschaft eines Landes.
2 Der Begriff ªBalance Sheet Approach� (BSA) kann mit ª finanzieller Bilanzansatz� u‹bersetzt werden. Im Rahmen

dieser Studie wird aber der englische Ausdruck bzw. die englische Abku‹rzung verwendet.

Andrea Hofer

Wissenschaftliche
Begutachtung:
Aurel Schubert.
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Tabelle 1

Instrumente des IWF zur U‹ berwachung seiner Mitgliedsla‹nder und zur Bewa‹ ltigung von Finanzkrisen

Krisenu‹berwachung und -vermeidung (Surveillance and Crisis Prevention)

Instrument Kurzbe-
zeichnung

Erla‹uterung

Financial Sector Assessment Program FSAP U‹ berpru‹fung des Finanzsystems eines Landes (umfasst Banken, Versicherungen, Pensions-
fonds, Finanzaufsicht).

La‹nderspezifische U‹ berwachung:
Art. IV-Konsultationen Art. IV Ja‹hrliche U‹ berpru‹fung der gesamten Volkswirtschaft eines Landes (umfasst Staat, Finanz-

sektor, Unternehmen, private Haushalte), insbesondere Geldpolitik, Fiskalpolitik, Wirt-
schaftspolitik, Au§enhandel, private Nachfrage, Investitionsta‹tigkeit, kurzfristige Prognose.

Regionalu‹berwachung U‹ berpru‹fung insbesondere von Wa‹hrungsunionen (z. B. Euroraum, East Carribbean
Currency Union, West African Currency Union, East African Currency Union).

MultilateraleU‹ berwachung, insbesondere:
World Economic Outlook WEO Einscha‹tzung der wirtschaftlichen Entwicklung und Risiken fu‹r die Weltwirtschaft.
Global Financial Stability Report GFSR Aussichten und Risiken fu‹r das weltweite Finanzsystem.

Report on the Observance of Standards
and Codes

ROSC U‹ berpru‹fung, ob sich die La‹nder an Best Practice bei der Formulierung von Standards und
Kodizes halten (v. a. fu‹r Fiskalpolitik).

Special Data Dissemination Standard SDDS Weltweite Sammlung und Aufbereitung nationaler volkswirtschaftlicher Kennzahlen.

Debt Sustainability Analysis DSA Analyse der Auswirkungen eines BIP-,Wa‹hrungs- oder Zinsschocks auf die Nachhaltigkeit
der Schulden, d. h., ob die Schulden bedient werden ko‹nnen.

Balance Sheet Approach BSA Feststellung der Krisenanfa‹lligkeit eines Landes und Krisenpra‹vention durch Erkennen von
Wa‹hrungs- und Laufzeitinkongruenzen in der finanziellen Bilanz dieses Landes und ihren
sektoralen finanziellen Teilbilanzen.

Technical Assistance und
Regional Institutes

TA und
Regional
Institutes

Technische Hilfe beim Aufbau von wirtschafts- und wa‹hrungspolitisch relevanten Syste-
men (z. B. Notenbank, Zahlungsverkehrssystem, Statistik).
Die regionalen Institute (z. B. JVI — Joint Vienna Institute in Wien) dienen der Ausbildung
von Experten aus Schwellen- und Entwicklungsla‹ndern.

Krisenbeka‹mpfung (Crisis Resolution)
IWF-Kredite Kapitalzuflu‹sse im Rahmen eines IWF-Programms, um eine Zahlungsbilanzkrise abzu-

schwa‹chen.
Inklusive spezieller IWF-Fazilita‹ten
z. B. Poverty Reduction and Growth Facility

PRGF Spezielle Fazilita‹t fu‹r Entwicklungsla‹nder.

Grundsatz: IWF hat Preferred Creditor-Status Die Mittel, die der IWF zur Verfu‹gung stellt, sind vorrangig (d. h. auch vor nationalen
Krediten) zuru‹ckzuzahlen; derzeit ga‹ngige Usance.

Roll-Overs1 Banken stellen ihre Kredite nicht fa‹llig, sondern verla‹ngern diese.

Genereller Bond-Exchange1 Ein oder mehrere laufende Anleihen werden in eine neue Anleihe mit zumeist la‹ngerer
Laufzeit umgewandelt.

Kapitalverkehrskontrollen1 Kapitalabflu‹sse werden gestoppt oder Restriktionen unterworfen.

Zahlungsstillstand oder
Schuldenmoratorium1

Zeitlich begrenzte Aussetzung der Zahlungsverpflichtungen.
Nicht einvernehmlich: Zahlungsstillstand.
Einvernehmlich: Schuldenmoratorium.

Heavily Indebted Poor Countries Initiative HIPC-
Initiative

Schuldenerlass fu‹r die a‹rmsten Entwicklungsla‹nder.

Collective Action Clauses CACs Klauseln in Fremdwa‹hrungsanleihen (zumeist in US-Dollar) zur Erleichterung der
Umschuldung durch Vera‹nderung der Emissionsbedingungen (z. B. Zinssatza‹nderung,
Laufzeita‹nderung).
Nach dem Fehlschlagen der SDRMs ins Leben gerufen.
Fu‹r Schwellenla‹nder seit 2002.

Balance Sheet Approach BSA Bestimmung der notwendigen wirtschaftspolitischen Ma§nahmen und des externen
Finanzierungsbedarfs nach Ausbruch einer Krise aufgrund von Wa‹hrungs- und Laufzeit-
inkongruenzen in der finanziellen Bilanz eines Landes und ihren sektoralen finanziellen
Teilbilanzen.

Sovereign Debt Restructuring Mechanism SDRM Insolvenzverfahren fu‹r Staaten.
2001 bis April 2003 in Diskussion, wird derzeit nicht aktiv diskutiert.

Principles for Stable Capital Flows and Fair
Debt Restructuring in Emerging Markets
(fru‹her Code of Good Conduct)

Principles Vereinbarung zwischen privater Industrie und Schwellenla‹ndern betreffend Verhaltens-
regeln bei Information, Konsultation und Einhaltung von Vertra‹gen, was im Fall einer
Schuldnerkrise von Schuldnern und Gla‹ubigern erwartet wird.

Private Sector Involvement PSI Beteiligung des Privatsektors an der Finanzierung von Programmen zur Krisenbewa‹ltigung.

Quelle: OeNB.
1 Instrumente, die unter Beteiligung des IWF gemeinsam mit anderen Sektoren eingesetzt werden.
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talma‹rkte vor allem in den Schwellen-
la‹ndern und die hohe Volatilita‹t der
privaten Kapitalflu‹sse trugen aller-
dings zu gro§en Finanzkrisen bei einer
Anzahl von Schwellenla‹ndern bei.3, 4

Finanzkrisen ko‹nnen grundsa‹tzlich
von allen drei Sektoren, dem Staat,
den Banken oder den Unternehmen,
ausgehen. Einer der Hauptgru‹nde fu‹r
Finanzkrisen sind oft die finanziellen
Strukturen in den Schwellenla‹ndern.Die
Bilanzrisiken, die schnell schlagend
werden ko‹nnen, sind im jeweiligen
Balance Sheet eines Landes ersichtlich.
Obwohl signifikante Unterschiede
zwischen den Schwellenla‹ndern im
Hinblick auf ihre finanzielle Bilanz-
struktur bestehen, ist ihre Krisen-
anfa‹lligkeit insgesamt viel ho‹her als
bei industrialisierten La‹ndern.

Das dieser Studie in wesentlichen
Bereichen zugrunde liegende IWF-
Dokument5 liefert ein systematisches
analytisches Instrumentarium, um zu
untersuchen, ob es Schwa‹chen im
Balance Sheet eines Landes gibt, ob
diese Finanzkrisen auslo‹sen und fo‹r-
dern ko‹nnen und welche Ma§nahmen
gegebenenfalls gesetzt werden ko‹nnen.

2 Der Balance Sheet
Approach des IWF

2.1 Definition
Der BSA des IWF ist ein Instrument
zur Erkennung, Pra‹vention und Be-
ka‹mpfung von Finanzkrisen. Mit Hilfe
des BSA analysiert der IWF die Ho‹he
und Zusammensetzung der Aktiva und
Passiva der finanziellen Gesamtbilanz,
sowie der wichtigsten sektoralen finan-
ziellen Teilbilanzen eines Landes.

Es handelt sich dabei nicht um
eine Bilanz im herko‹mmlichen Sinn,

die den Abschluss des Rechnungswe-
sens eines Wirtschaftssubjekts, in der
Regel eines Unternehmens, fu‹r ein
Gescha‹ftsjahr in Form einer Gegen-
u‹berstellung finanzieller und nicht-
finanzieller Bilanzpositionen auf der
Aktiv- und Passivseite zu einem
bestimmten Stichtag umfasst.6 Der
Balance-Sheet-Ansatz im Modell des
IWF stellt lediglich eine Gegenu‹ber-
stellung von finanziellen Aktiva und
Passiva zu einem bestimmten Stichtag
dar, das hei§t, nichtfinanzielle Bilanz-
positionen bleiben au§er Ansatz.
Au§erdem erstellt der IWF derartige
Balance Sheets nicht fu‹r ein einzelnes
Wirtschaftssubjekt, sondern jeweils
aggregiert fu‹r die wichtigsten Sekto-
ren einer Volkswirtschaft, sowie fu‹r
das gesamte Land.

Der IWF geht dabei davon aus,
dass die Robustheit einer Volkswirt-
schaft gegenu‹ber zahlreichen Schocks
inklusive Finanzkrisen zum Teil von
der Struktur der jeweiligen finanziel-
len Bilanz eines Landes abha‹ngt. Bei
dieser Betrachtungsweise tritt eine
Finanzkrise typischerweise dann auf,
wenn die Nachfrage nach inla‹ndischen
Finanzaktiva eines Landes in einem
oder mehreren Sektoren (1. Staatli-
cher Sektor, 2. Finanzsektor, 3. Nicht-
finanzsektor, 4. Externer Sektor)
plo‹tzlich stark zuru‹ckgeht. Die Gla‹u-
biger verlieren ihr Vertrauen, dass
der Staat seinen Verbindlichkeiten
nachkommen kann, dass das Banken-
system Kontobehebungen bedienen
kann, dass Unternehmen ihre Bank-
und sonstigen Verbindlichkeiten zu-
ru‹ckzahlen ko‹nnen, oder dass das
Land ausreichend Fremdwa‹hrung ver-
dienen kann, um seine externen Ver-

3 Siehe Mexiko-Krise 1982 und 1994 bis 1995 sowie Asien-Krise 1997 bis 1998.
4 Siehe Allen et al., 2002, S. 4.
5 Allen et al., 2002.
6 Siehe Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler GmbH., 1984, S. 748.
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pflichtungen zu bedienen. Dies fu‹hrt
zu einem Verkauf der Aktiva durch
Ausla‹nder oder zu einem Anstieg der
Nachfrage der Inla‹nder nach ausla‹n-
dischen Aktiva und/oder nach Aktiva
in ausla‹ndischer Wa‹hrung. Die Folge
sind massive Kapitalabflu‹sse, ein
starker Ru‹ckgang des Wechselkurses
(sofern er flexibel ist) oder ein Reser-
venabfluss (bei festem Wechselkurs)
mit potenziellen weiteren negativen
wirtschaftlichen und sozialen Auswir-
kungen.7

2.2 Konzept des Balance Sheet
Approach

2.2.1 Der Balance Sheet Approach —
ein Modell der dritten
Generation zur Erkla‹rung von
Wa‹hrungskrisen

In der o‹konomischen Literatur zur
Erkla‹rung von Wa‹hrungskrisen finden
sich drei modelltheoretische Ansa‹tze.

Bis Mitte der Neunzigerjahre er-
kla‹rte das Standardmodell der ersten
Generation (First Generation Models)
Wa‹hrungskrisen als Folge monetisier-
ter fiskalischer Defizite, die zu Verlus-
ten der Wa‹hrungsreserven und gege-
benenfalls zur Aufgabe der Wa‹hrungs-
anbindung fu‹hren ko‹nnen (Krugman,
1979; Flood und Garber, 1984).

Die Krisenmodelle der zweiten
Generation (Second Generation Models)
wurden nach der Krise des Wechsel-
kursmechanismus des EWS 1992 und
der Mexiko-Krise (1994 bis 1995)
entwickelt. Sie basieren auf funda-
mentalen Schwa‹chen (wie z. B. einer
u‹berbewerteten Wa‹hrung, einem
nicht aufrechterhaltbaren Leistungsbi-
lanzdefizit), beziehen aber auch schon
erstmals die mo‹glichen Folgen bilan-
zieller Ungleichgewichte im Bereich
Laufzeiten und Wa‹hrungen mit ein

(Obstfeld, 1994; Drazen und Masson,
1994 etc.).

Aufbauend auf den Erfahrungen
aus der Asien-Krise (1997 bis 1998),
bei der die Schwa‹chen des privaten
Sektors eine wichtigere Rolle als fiska-
lische Ungleichgewichte spielten, ent-
standen die Modelle der dritten Gene-
ration (Third Generation Models), die
explizit auf der Analyse finanzieller
Bilanzen basieren. Diese Modelle zei-
gen zusa‹tzliche Schwa‹chen im finan-
ziellen Sektor und im Unternehmens-
sektor als Ursachen fu‹r Wa‹hrungs-
krisen auf und erkennen, dass Wa‹h-
rungskrisen oftmals Bankenkrisen
(Twin Crisis) nach sich ziehen
(Kaminsky et al., 1997; Calvo, 1998;
Kaminsky, 1999; Krugman, 1999;
Dornbusch, 2001 etc.).8

2.2.2 Der Balance Sheet Approach —
eine Bestandsrechnung

Der traditionelle Analyseansatz des
IWF (Financial Programming) baut
grundsa‹tzlich auf der Untersuchung
von Flussgro‹§en wie der Leistungsbi-
lanz und der Kapitalbilanz auf. Das
analytische Schwergewicht liegt auf
dem schrittweisen Aufbau nicht finan-
zierbarer Defizite in den genannten
Bereichen.

Wa‹hrend die traditionelle Analyse
von Finanzkrisen auf der Untersu-
chung von Flussgro‹§en in einem
bestimmten Zeitraum basiert, konzen-
triert sich der BSA auf die Untersu-
chung von Bestandsgro‹§en in der finan-
ziellen Bilanz eines Landes und in den
finanziellen Teilbilanzen der Schlu‹ssel-
sektoren (Aktiva und Passiva) zu einem
bestimmten Zeitpunkt. Der BSA stellt
damit eine Weiterentwicklung und
Erga‹nzung des Instrumentariums zur
Analyse von Kapitalbilanzkrisen dar.

7 Siehe Allen et al., 2002, S. 5.
8 Siehe IWF, 2003, S. 3f.
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Vor allem im Gefolge der Kapitalbi-
lanzkrisen der Neunzigerjahre messen
Akademiker sowie Politiker der Wei-
terentwicklung dieses Instruments
zunehmende Bedeutung zu.9

2.2.3 Intersektorale Bilanz eines
Landes mittels Konsolidierung
sektoraler finanzieller Bilanzen

Im Rahmen des BSA wird eine Volks-
wirtschaft als ein System sektoraler
Bilanzen analysiert, wobei folgende
Sektoren unterschieden werden:
1. Staatlicher Sektor (inkl. Noten-

bank);
2. Finanzsektor (v. a. Banken);
3. Nichtfinanzieller Sektor (Unter-

nehmen und private Haushalte);

4. Externer Sektor (Ausland bzw.
Rest der Welt).
Die erstgenannten drei Sektoren

haben jeweils Forderungen und Ver-
bindlichkeiten gegeneinander sowie
gegenu‹ber dem Ausland.

Werden die drei erstgenannten
sektoralen Bilanzen zur Bilanz eines
Landes konsolidiert, saldieren sich
die Aktiva und Passiva, die von Inla‹n-
dern gehalten werden, und es bleibt
die externe Bilanz gegenu‹ber dem
Rest der Welt (Ausla‹ndern) u‹brig.

Grafik 1 zeigt vereinfacht das Sys-
tem der sektoralen und der aggregier-
ten Bilanzen, wobei nichtfinanzielle
Aktiva und Passiva au§er Ansatz blei-
ben.

Die aggregierte finanzielle Bilanz
eines Landes kann das potenzielle Aus-
ma§ der Verletzlichkeit gegenu‹ber

Vera‹nderungen der externen Finan-
zierungsstro‹me zeigen, ist aber oft
nicht dazu geeignet, die Ursache fu‹r

9 Siehe IWF, 2003, S. 1f.
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derartige Vera‹nderungen zu untersu-
chen. Wichtige Informationen, die in
der aggregierten finanziellen Bilanz
nicht ersichtlich sind, liefern die
sektoralen finanziellen Bilanzen. Ein
prominentes Beispiel dafu‹r ist die
Fremdwa‹hrungsverschuldung zwi-
schen Inla‹ndern, die im aggregierten
Balance Sheet saldiert wird. Schwa‹-
chen in einem sektoralen Balance
Sheet ko‹nnen zum Entstehen einer
landesweiten Zahlungsbilanzkrise bei-
tragen, ohne im aggregierten Balance
Sheet eines Landes aufzuscheinen.

Das Risiko, dass Probleme in
einem Sektor auf andere gesunde Sek-
toren u‹bergreifen, steigt in La‹ndern,
die ihre Kapitalstro‹me liberalisiert
haben, wenn die externen Investoren
nur das La‹nderrisiko beru‹cksichtigen
und nicht notwendigerweise zwischen
den Sektoren differenzieren.10

2.2.4 Vier Risikotypen bei der
Analyse von finanziellen
Bilanzinkongruenzen

Die vier wichtigsten Risikotypen, die
bei der Analyse von bilanziellen
Ungleichgewichten (Balance Sheet
Mismatches) auftreten, sind:
— Risiko fehlender Laufzeitenu‹berein-

stimmung (Maturity Mismatch
Risk)
Typischerweise entsteht dieses
Risiko, wenn die Aktiva langfristig
und zumeist illiquid, die Verbind-
lichkeiten aber kurzfristig sind.
Laufzeitinkongruenzen fu‹hren
zum Rollover-Risiko, das hei§t,
dass fa‹llige Schulden nicht refinan-
ziert werden ko‹nnen und der
Schuldner seine Verbindlichkeiten
mit seinen kurzfristig verfu‹gbaren
liquiden Mitteln zuru‹ckzahlen
muss. Mangelnde Laufzeitenu‹ber-
einstimmung stellt fu‹r den Schuld-

ner auch ein Zinsa‹nderungsrisiko
dar, das hei§t das Risiko, dass sich
die Ho‹he und/oder Struktur der
Zinssa‹tze fu‹r den aushaftenden
Kreditbetrag vera‹ndern. Laufzeit-
inkongruenzen ko‹nnen sowohl in
nationaler als auch in fremder
Wa‹hrung auftreten.
Beispielsweise kann ein Schuldner
kurzfristige Fremdwa‹hrungsver-
bindlichkeiten haben, die seine
kurzfristigen liquiden Mittel in
Fremdwa‹hrung u‹bersteigen, ob-
wohl seine gesamten Mittel in
Fremdwa‹hrung gleich hoch wie
seine gesamten Fremdwa‹hrungs-
verbindlichkeiten sind.
Dieses Risiko spielte bei den
Finanzkrisen in ju‹ngster Vergan-
genheit stets eine wichtige Rolle.
Oftmals fu‹hrte die Laufzeitinkon-
gruenz in Fremdwa‹hrung zu einer
Rollover-Krise, da die kurzfris-
tigen Fremdwa‹hrungsverbindlich-
keiten die liquiden Mittel u‹ber-
stiegen. In manchen La‹ndern ent-
stand der finanzielle Druck u‹ber
kurzfristige Staatsschulden (z. B.
Mexiko, Russland, Tu‹rkei, Argen-
tinien), wa‹hrend er in anderen
La‹ndern (z. B. Korea, Thailand,
Brasilien) von kurzfristigen Ver-
bindlichkeiten des Bankensystems
ausgelo‹st wurde. In anderen Fa‹llen
(z. B. Russland, Tu‹rkei, Brasilien,
Argentinien) stiegen die kurzfris-
tigen Zinsen auf Staatsschulden
bereits vor Eintreten der Finanz-
krise deutlich.

— Risiko fehlender Wa‹hrungsu‹berein-
stimmung (Currency Mismatch
Risk)
Dieses Risiko entsteht dadurch,
dass Aktiva und Passiva in unter-
schiedlichen Wa‹hrungen denomi-
niert sind. Werden Aktiva in

10 Siehe Allen et al., 2002, S. 13ff.
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heimischer Wa‹hrung, Passiva aber in
Fremdwa‹hrung gehalten, ko‹nnen
erhebliche Verluste entstehen,
wenn die heimische Wa‹hrung bei
einem Wechselkursschock (Ex-
change Rate Shock) stark abwer-
tet. Wa‹hrungsinkongruenzen sind
tendenziell eher in Schwellen-
la‹ndern vorzufinden, als in ent-
wickelten Industriela‹ndern.Grund
dafu‹r ist, dass Finanzintermedia‹re
in Schwellenla‹ndern oftmals nicht
in der Lage sind, im Inland lang-
fristiges Kapital in lokaler Wa‹h-
rung aufzunehmen. Daher ist eine
Kapitalaufnahme fu‹r Investitions-
zwecke oftmals nur unter Einge-
hen eines Wa‹hrungsrisikos mo‹g-
lich. Ein Absichern desWa‹hrungs-
risikos im Inland u‹bertra‹gt dieses
Risiko lediglich auf einen anderen
Sektor innerhalb des Landes.
Wenn beispielsweise Banken in
einem Schwellenland Verbindlich-
keiten in US-Dollar aufnehmen,
entsteht ein Wa‹hrungsrisiko.
Geben die Banken diese als US-
Dollar-Kredite an Unternehmen
weiter, sinkt das Wa‹hrungsrisiko
bei den Banken wieder und steigt
bei den Unternehmen. Sind die
Unternehmen keine gro§en Net-
toexporteure, steigt auch das Risi-
ko, dass sie ihre Fremdwa‹hrungs-
verbindlichkeiten nicht begleichen
ko‹nnen.
Wa‹hrungsinkongruenzen ko‹nnen
auch Kapitalstro‹me auslo‹sen, die
wiederum Druck auf die Wa‹h-
rungsreserven eines Landes aus-
u‹ben.
Auch dieses Risiko spielte bei
nahezu allen Krisen in ju‹ngster
Zeit eine wichtige Rolle. Wa‹h-
rungsinkongruenzen waren stark
ausgepra‹gt im Staatssektor (z. B.
Mexiko, Brasilien, Argentinien),
im Bankensektor (z. B. Korea,

Thailand, Indonesien, Brasilien)
und im Unternehmens- und Haus-
haltssektor (z. B. Korea, Thailand,
Indonesien, Tu‹rkei, Argentinien,
Brasilien).

— Risiko fehlender Kapitalstruktur-
u‹bereinstimmung (Capital Structure
Mismatch Risk)
Dieses Risiko besteht bei u‹ber-
ma‹§iger Fremdkapital- anstelle von
Eigenkapitalfinanzierung. Das Feh-
len eines ªEigenkapitalpuffers�
(Equity Buffer) kann zu einer
finanziellen Notlage fu‹hren, wenn
ein Sektor von einem Schock
betroffen ist. Wa‹hrend Gewinne
in wirtschaftlich schlechten Zeiten
sinken, bleiben Zinszahlungen auf
das Fremdkapital in der Regel
auch in schlechten Zeiten unver-
a‹ndert. Zusammen mit u‹ber-
ma‹§iger Fremdkapitalfinanzierung
tritt meist auch eine u‹berma‹§ige
kurzfristige Verschuldung auf und
fu‹hrt daher nicht nur zu Kapital-
strukturinkongruenzen, sondern
auch zu Laufzeitinkongruenzen.
Ursachen fu‹r die u‹berma‹§ige
Fremdkapitalfinanzierung ko‹nnen
unter anderem eine schwache
Unternehmensfu‹hrung sowie ver-
zerrte steuerliche und regulatori-
sche Rahmenbedingungen sein.
Korea und Thailand seien an dieser
Stelle als Beispiele fu‹r eine u‹ber-
ma‹§ige Fremdkapitalfinanzierung
genannt. Die koreanische Regie-
rung beschra‹nkte Direktinvestitio-
nen aus dem Ausland bis 1997
stark und fo‹rderte externe Kapi-
talzuflu‹sse in Form von Fremdka-
pital. In Thailand begu‹nstigte das
Steuerregime die Verschuldung
der Unternehmen gegenu‹ber der
Eigenkapitalfinanzierung. Das da-
raus resultierende Verha‹ltnis von
Fremd- zu Eigenkapital (Debt to
Equity Ratio) der Unternehmen
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in beiden La‹ndern war daher zu
Beginn der Krise sehr hoch (fu‹r
das Jahr 1997: Korea 320%; Thai-
land 200%; dazu im Vergleich
USA 110%). Zusa‹tzlich war die
Kapitalstruktur im Banken- und
Finanzsektor unausgeglichen, da
die Banken und Finanzinstitute
unterkapitalisiert waren. In vielen
Krisenla‹ndern waren die Banken
zu stark mit Fremdkapital finan-
ziert und wiesen oftmals unter
den internationalen Standards lie-
gende Kapitalada‹quanz-Kennzah-
len auf. Beim Auftreten eines
Liquidita‹ts- und Wa‹hrungsschocks
war der ªEigenkapitalpuffer� in
den Bilanzen der Finanzinstitute
daher nicht ausreichend, um diese
Schocks zu absorbieren.

— Risiko mangelnder Zahlungsfa‹hig-
keit — Solvabilita‹tsrisiko (Solvency
Risk)
Dieses Risiko tritt auf, wenn die
finanziellen Aktiva eines Sektors
die finanziellen Passiva nicht mehr
abdecken. Das Risiko mangelnder
Zahlungsfa‹higkeit ha‹ngt eng mit
dem Risiko fehlender Laufzeiten-
u‹bereinstimmung (Maturity Mis-
match Risk), fehlender Wa‹h-
rungsu‹bereinstimmung (Currency
Mismatch Risk) und fehlender
Kapitalstrukturu‹bereinstimmung
(Capital Structure Mismatch Risk)
zusammen. Die drei letztgenann-
ten Risiken ko‹nnen alle das Risiko
erho‹hen, dass ein negativer
Schock eine Insolvenz auslo‹st.
Fu‹r die Bilanz des privaten Sektors
la‹sst sich das Konzept der Solvabili-
ta‹t einfach erkla‹ren: Ausreichende
Deckung liegt vor, wenn die finan-
ziellenAktiva eines privatenUnter-
nehmens die finanziellen Passiva
u‹bersteigen. Der Staatssektor hat
dann eine ausreichende Deckung
in seiner sektoralen Bilanz, wenn

der Barwert aller zuku‹nftigen Ein-
nahmen (vor allem Steuern) gro‹§er
ist als der aktuelle Stand der Netto-
staatsverschuldung. Analog ist ein
ganzes Land so lange solvent,
solange der Barwert der Leistungs-
bilanzen der Zukunft gro‹§er ist als
der aktuelle Stand der Nettoaus-
landsverschuldung.
Um die Solvabilita‹t zu bewerten,
wird die Staatsverschuldung oft-
mals mit Flussgro‹§en wie dem
Bruttoinlandsprodukt (BIP) oder
den Staatseinnahmen in Beziehung
gesetzt, die Gesamtverschuldung
eines Landes wird meist mit dem
BIP oder den Exporten verglichen.
Das Risiko mangelnder Zahlungs-
fa‹higkeit stellte sich in den in ju‹ng-
ster Zeit von Krisen betroffenen
La‹ndern sehr unterschiedlich dar.
In Mexiko, Korea und Thailand
erschien der Staat trotz makroo‹ko-
nomischer, struktureller und finan-
zieller Schwa‹chen zahlungsfa‹hig. In
anderen Fa‹llen signalisierte bereits
eine hohe Relation der Schulden
zumBIPund/oder zu den Staatsein-
nahmen das Risiko einer Liquidi-
ta‹ts- und/oder Solvenzkrise des
Staats. In vielen anderen Fa‹llen
(v. a. Russland, Argentinien) ver-
besserten stabile Wechselkurse
vor der Krise das Verha‹ltnis der
Fremdwa‹hrungsschulden zum BIP.
Nach Ausbruch der Krise verur-
sachte eine starke Wa‹hrungsab-
wertung einen starken Anstieg der
Staatsverschuldung in Relation
zum BIP. In manchen Fa‹llen wurde
dieser Schocknochdurchdie hohen
fiskalischen Kosten fu‹r die Rekapi-
talisierung der nationalen Banken
(und indirekt fu‹r den notleidenden
Unternehmenssektor), einen star-
ken Anstieg der realen Zinsen und
einen Ru‹ckgang des Wirtschafts-
wachstums vergro‹§ert.
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Alle genannten Risikotypen sind
eng miteinander verbunden und ko‹n-
nen zum Kreditausfallrisiko (Credit
Risk) fu‹hren, das hei§t das Risiko,
dass ein Schuldner nicht mehr fa‹hig
ist, seine Schulden zuru‹ckzuzahlen.
Das Solvabilita‹tsrisiko beim Schuldner
ist das Kreditrisiko fu‹r den Gla‹ubiger.
Das Bankensystem ist aufgrund seiner
Funktion besonders anfa‹llig fu‹r das
Kreditrisiko, und das Kreditrisiko
kann einen Ansturm auf die Banken
auslo‹sen. Andererseits ko‹nnen auch
Zahlungsprobleme in einem anderen
Sektor einen Sturm auf die Banken
und auf diese Weise schnell Zah-
lungsschwierigkeiten in der gesamten
Wirtschaft auslo‹sen.

Im Rahmen seiner Analyse unter-
sucht der IWF, ob die genannten Risi-
ken in den finanziellen Bilanzen der
wichtigsten Sektoren der betroffenen
Volkswirtschaft vorliegen, wie diese
Probleme in einem Sektor auf andere
Sektoren u‹bergreifen und eventuell
eine Zahlungsbilanzkrise auslo‹sen
ko‹nnten. Bilanzielle Finanzschwa‹chen
ko‹nnen allerdings jahrelang bestehen,
ohne eine Krise auszulo‹sen, solange
das Vertrauen der Investoren unge-
brochen ist.11

2.2.5 Mo‹glicher Ablauf einer Finanz-
krise in einer Volkswirtschaft mit
sektoralen finanziellen Bilanz-
inkongruenzen

Eine Volkswirtschaft, die Ungleichge-
wichte in ihren sektoralen finanziellen
Bilanzen (Staat, Banken, Unterneh-
men und private Haushalte) hat, ist
tendenziell anfa‹lliger fu‹r finanzielle
und auch realwirtschaftliche Schocks.

Der Ablauf einer Finanzkrise in
einer Volkswirtschaft mit sektoralen
finanziellen Ungleichgewichten stellt
sich typischerweise wie folgt dar.

Schocks (z. B. ein starker Nachfra-
ge- oder Preisru‹ckgang fu‹r ein wichti-
ges Exportprodukt, eine Verschlech-
terung der Staatseinnahmen oder der
Unternehmensgewinne oder schlech-
ter als erwartete wirtschaftliche
Daten) ko‹nnen einen Vertrauensverlust
im Bereich der Wirtschaft bewirken.

Dies kann Auswirkungen auf die
Kapitalstro‹me eines Landes haben
und zu Kapitalabflu‹ssen (insbesondere
Portfolioinvestitionen, aber auch aus-
la‹ndische Direktinvestitionen) fu‹hren.
Dadurch entsteht ein Abwertungs-
druck auf den Wechselkurs. Im Fall
eines Managed Float oder eines
Exchange Rate Pegs versucht das Land
seinen Wechselkurs zu stabilisieren.
Dies erfolgt meist u‹ber eine Erho‹hung
der Zinsen.

Aufgrund des Vertrauensverlusts
ko‹nnen drei Effekte ausgelo‹st werden:
— Rollover-Schock, das hei§t, die

Banken stellen ihre Forderungen
fa‹llig.

— Wechselkursschock, das hei§t, die
Unternehmen, die Fremdwa‹h-
rungsverbindlichkeiten haben und
einen gro§en Teil ihrer Einku‹nfte
in eigener Wa‹hrung erwirtschaf-
ten, mu‹ssen nach einem Schock
ho‹here Kapitalru‹ckzahlungen fu‹r
ihre Fremdwa‹hrungsverbindlich-
keiten leisten.

— Zinsschock, das hei§t, wenn die
Zinsen steigen, steigen die Refi-
nanzierungskosten.
Diese drei Effekte haben Auswir-

kungen auf die gesamte Wirtschaft,
insbesondere bei bilanziellen finan-
ziellen Inkongruenzen in einem Sek-
tor ko‹nnen sehr schnell die Probleme
auch auf andere Sektoren u‹bergreifen
(Spillover) und sich vergro‹§ern
(Snowballing).

11 Siehe Allen et al., 2002, S. 15ff.
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— Unternehmen und private Haus-
halte haben wirtschaftliche Prob-
leme, die sich auch auf die

— Banken auswirken. Kommt es bei
den Banken zu einer Schieflage,
wenden sich diese an das

— Finanzministeriumoder dieNoten-
bank (aufgrund von eingegange-
nen Garantien, Bu‹rgschaften,
Eventualverbindlichkeiten etc.).
Wenn das gesamte Land schlie§lich

ein Finanzierungsproblem hat, muss
die Finanzierung von Unternehmen

und privaten Haushalten u‹bernom-
men werden (z. B. in Form von Steu-
ererho‹hungen, Zinserho‹hungen).

Bestehen Ungleichgewichte im
Balance Sheet eines Landes oder in
dessen Teilbilanzen, ko‹nnen diese
einen Vertrauensverlust und somit
den zuvor beschriebenen Kreislauf
mit den genannten Effekten auslo‹sen.
Wenn der Vertrauensverlust exogen
verursacht ist, ko‹nnen etwaige sekto-
rale Ungleichgewichte die Effekte
versta‹rken.

2.2.6 Charakteristika von Finanz-
krisen aufbauend auf dem
Balance Sheet Approach

Aus den Erfahrungen, die der IWF bei
den Krisen in ju‹ngster Zeit gemacht
hat, lassen sich folgende Charakteris-
tika von Finanzkrisen ableiten:
— Die Anbindung des Wechselkurses

an eine Ankerwa‹hrung (Exchange
Rate Peg) spielte bei den Finanz-
krisen in ju‹ngster Zeit eine wich-
tige Rolle. Bei jeder Zahlungs-
bilanzkrise in den Neunzigerjah-
ren hielten die La‹nder irgendeine
Form der Wechselkursbindung

aufrecht. Die nominelle Wechsel-
kursstabilita‹t fu‹hrte in vielen Fa‹l-
len zu einer realen Aufwertung
der nationalen Wa‹hrung, die die
realen Kosten fu‹r die Fremdwa‹h-
rungsverschuldung verringerte.
De facto fu‹hrte diese Strategie zur
Akkumulation gro§er Wa‹hrungsin-
kongruenzen (Currency Mismatch).
Demgegenu‹ber waren La‹nder
mit frei schwankenden Wechsel-
kursen (Floating Exchange Rates)
oftmals besser geru‹stet, externen
Schocks zu widerstehen.

*	��� �
��
��/����%!���
����
��
�����!�'������� �������
!�����
�

 ����%�
��
�������%��!����
�%
�

���������&
#�����

��������>	
��'��*��.//0

���	���

�����

A��� �
����
���	��!��D��

)�0 ��!���4
��/���
�

L	
������ D �
�

� �� #��&
�!� !�

'�!�������&
�!� !� (����!� !�

����!������'�!����&
������)��������

*����� +�������,��
���-��#���
.�������

� ���	����!��"��,������� ������"������������*����������!���	�!����

$�	!!����

Der Balance Sheet Approach des

Internationalen Wa‹ hrungsfonds zur Vermeidung

und Beka‹ mpfung von Finanzkrisen

90 Geldpolitik & Wirtschaft Q1/05�



— Sektorale finanzielle Bilanzprobleme
griffen auf andere Sektoren u‹ber
(Spillover) und wurden dabei auch
gro‹§er (Snowballing), wobei der
Bankensektor oftmals eine Schlu‹s-
selrolle im Transmissionsprozess
spielte. In allen Fa‹llen fu‹hrten sek-
torale finanzielle Bilanzprobleme
zu einer doppelten Krise (Twin
Crisis), das hei§t einer Wa‹hrungs-
und Bankenkrise. Die Wa‹hrungs-
abwertung schwa‹chte die finan-
zielle Aktivseite der Bankbilanz,
selbst wenn der Bankensektor zu
Beginn der Krise hinsichtlich der
Wa‹hrungsu‹bereinstimmung for-
mal ausgeglichen war. Eine Auf-
wertung der Fremdwa‹hrung lie§
die Kreditausfa‹lle steigen, wa‹h-
rend die Fremdwa‹hrungsverbind-
lichkeiten bestehen blieben.

— Bilanzprobleme sowohl in den
sektoralen finanziellen Teilbilan-
zen als auch in der finanziellen
Gesamtbilanz eines Landes wiesen
ein Potenzial auf, sich zu Zahlungs-
bilanzkrisen zu entwickeln.

— Probleme in der sektoralen finanziel-
len Bilanz des Privatsektors fu‹hrten
oftmals aufgrund impliziter und
expliziter Garantien der Banken
zu Problemen im Bankensektor
und belasteten letztlich die sektorale
finanzielle Bilanz des Staats in
Form von Eventualverbindlichkei-
ten. In Indonesien beliefen sich
diese beispielsweise im Jahr 1997
auf 50% des BIP.

— Sektorale finanzielle Bilanzprobleme
fu‹hrten zu einem sta‹rkeren Ru‹ckgang
des Wirtschaftswachstums als erwar-
tet. Ausgabenku‹rzungen bei den
Unternehmen sowie die erforder-
lichen Beschra‹nkungen der Ban-
ken bei der Kreditvergabe u‹ber-
stiegen den sofortigen positiven

Wettbewerbseffekt, der durch
eine Wa‹hrungsabwertung ausge-
lo‹st wurde.

— Die Bestimmung der Ho‹he des
externen Finanzierungsbedarfs war
schwierig, da Informationen u‹ber
die Ho‹he und Laufzeiten der
finanziellen Aktiva und Passiva in
den Bilanzen der Banken und vor
allem des privaten Sektors unvoll-
sta‹ndig waren oder ga‹nzlich fehl-
ten und das Investorenverhalten
(Rollover-Rate) sowie das Ausma§
der Wechselkursanpassung nicht
zu antizipieren waren. Der kurz-
fristige externe Finanzierungsbedarf
kann sehr hoch sein (1997: Indone-
sien 43% des BIP, Thailand 31%
des BIP).12

2.3 Ziele des Balance Sheet Approach
2.3.1 Ziele bei der Krisenpra‹vention
Bilanzielle Finanzkrisen und in weite-
rer Folge Zahlungsbilanzkrisen entste-
hen nicht zufa‹llig. Solange die globale
sowie die sektoralen finanziellen
Bilanzen eines Landes keine bzw.
keine groben Ungleichgewichte auf-
weisen, ko‹nnen die Wirtschaftssub-
jekte eines Landes Schulden eingehen,
um z. B. Importe und damit Konsum
und Investition aufrechtzuerhalten.
Sta‹ndige Defizite ko‹nnen aber zu
Bilanzproblemen fu‹hren. Ein wichti-
ges Ziel des IWF ist es daher, die not-
wendigen Datenquellen aufzubauen,
um Transparenz u‹ber die finanziellen
Aktiva und Passiva zu schaffen und
diese u‹berwachen zu ko‹nnen.

Die Information u‹ber sektorale
finanzielle Bilanzen ist sehr nu‹tzlich,
wenn sie zeitgerecht verfu‹gbar ist,
denn sie ermo‹glicht es der Politik,
Schwachstellen zu identifizieren und zu
korrigieren, bevor sie zu finanziellen
Schwierigkeiten fu‹hren. In der Praxis

12 Siehe Allen et al., 2002, S. 20ff wie auch IWF, 2003, S. 3ff.

Der Balance Sheet Approach des

Internationalen Wa‹ hrungsfonds zur Vermeidung

und Beka‹ mpfung von Finanzkrisen

Geldpolitik & Wirtschaft Q1/05 91�



sind die Daten oft nur teilweise und
mit signifikanter Zeitverzo‹gerung ver-
fu‹gbar, sodass ihr Nutzen ha‹ufig auf
die Ex-post-Analyse beschra‹nkt ist.

Zusa‹tzlich zum Aufbau der fu‹r die
U‹ berwachung no‹tigen Datenquellen
kann die Wirtschaftspolitik der Regie-
rungen in den Schwellenla‹ndern einen
bedeutenden Einfluss auf die Sta‹rke
der nationalen Bilanzen haben.

Informationen u‹ber die sektoralen
finanziellen Bilanzen ko‹nnen auch hel-
fen, die Trade-offs zwischen verschie-
denen wirtschaftspolitischen Zielen zu
evaluieren, die auftreten, sobald sek-
torale Probleme auf andere Sektoren
u‹bergreifen (Spillover/Snowballing)
und damit eine systemische Gefahr
fu‹r das Wirtschafts- und Finanzsystem
darstellen. Schlie§lich ermo‹glicht es
der BSA zu evaluieren, ob und in wel-
chem Ausma§ eine finanzielle Inter-
vention des Staats erforderlich ist.

Der BSA konzentriert sich daher
aufMa§nahmen, die sektorale finanzielle
Schwachstellen verringern, vor allem
jene Schwachstellen, die durch Vera‹n-
derungen der finanziellen Schlu‹ssel-
variablen beeinflusst werden,das hei§t,
— erstens ein gutes Schuldenmana-

gement des o‹ffentlichen Sektors
(vertretbare Ho‹he der Staats-
schuld, Absicherung der Verbind-
lichkeiten gegen Schocks, schritt-
weise Umschichtung der Fremd-
wa‹hrungsverbindlichkeiten in
langfristige Verschuldung in eige-
ner Wa‹hrung, Beschra‹nkung der
Eventualverbindlichkeiten),

— zweitens das Schaffen von Anrei-
zen fu‹r den privaten Sektor, seine
bilanziellen Risiken (Mismatches)
durch ausreichende Eigenkapital-
ausstattung (Buffering) und Hed-
ging zu beschra‹nken — vor allem
die gefa‹hrliche Kombination von

Wa‹hrungs- und Laufzeitungleich-
gewichten — und

— drittens die Notwendigkeit ausrei-
chende Fremdwa‹hrungsreserven
zu halten (da in Schwellenla‹ndern
mit hoher Fremdwa‹hrungsver-
schuldung (Liability Dollarization)
das Wechselkursrisiko gro§teils
nicht gedeckt ist).13

2.3.2 Ziele bei der Krisenbeka‹mpfung
Der BSA hilft nicht nur die Krisen-
anfa‹lligkeit eines Landes einzuscha‹t-
zen und Krisenpra‹vention durch ge-
eignete wirtschaftspolitische Ma§nah-
men durchzufu‹hren, sondern dient
auch als Unterstu‹tzung bei der Kri-
senbewa‹ltigung, sobald eine Finanz-
krise ausgebrochen ist. Er unterstu‹tzt
die Bestimmung der notwendigen
wirtschaftspolitischen Ma§nahmen
und des externen Finanzierungsbe-
darfs.

Die u‹blichen wirtschaftspolitischen
Ma§nahmen zur Krisenbeka‹mpfung um-
fassen unter anderem die Wechsel-
kurspolitik, die Geldpolitik, Kapital-
verkehrsbeschra‹nkungen sowie die
Fiskalpolitik. Diese Instrumente die-
nen nicht nur dazu, spezifische
makroo‹konomische und strukturelle
Probleme zu bearbeiten, sondern
haben auch zur Aufgabe, das Ver-
trauen in die Volkswirtschaft wieder-
herzustellen, um eine gro‹§ere Finanz-
krise zu vermeiden.

Werden finanzielle Ungleichge-
wichte in den sektoralen finanziellen
Bilanzen ausgeglichen, bevor sie auf
andere Sektoren u‹bergreifen, kann
eine gro‹§ere finanzielle und wirt-
schaftliche Krise vermieden werden.
Der BSA kann helfen zu bestimmen,
wann eine offizielle externe Finanzie-
rung gerechtfertigt ist. Bei Bilanz-
schwa‹chen privater Unternehmen

13 Siehe Allen et al., 2002, S. 24ff wie auch IWF, 2003, S. 5f.
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besteht tendenziell ein geringeres
Risiko, dass ihre Probleme auf andere
Sektoren u‹bergreifen und zu einer
gro‹§eren Krise fu‹hren. Es gibt aller-
dings Fa‹lle, bei denen die Lo‹sung
einer Finanzkrise im privaten Sektor
eine Intervention der nationalen
Regierungen rechtfertigt, um ein
U‹ bergreifen der Krise auf andere
Wirtschaftsbereiche (z. B. Bankensek-
tor) zu verhindern. Finanzielle Pro-
bleme des Staats hingegen bergen in
der Regel ein hohes Risiko, eine
gro‹§ere Finanzkrise auszulo‹sen, da
die Staatsschulden oft das wichtigste
Finanzaktivum des Bankensektors dar-
stellen. Weiters kann der BSA helfen
abzuscha‹tzen, welche Sektoren eine
Nachfrage nach Liquidita‹t in Fremd-
wa‹hrung haben, wobei aber die Kal-
kulation des Finanzierungsbedarfs
nicht die geeignete Ho‹he der IWF-
Unterstu‹tzung pra‹judizieren sollte.
Der BSA liefert allerdings eine Reihe
von Testmo‹glichkeiten, die es den
Politikern ermo‹glichen zu beurteilen,
wie stark der Bedarf nach externer
offizieller Finanzierung ist.

Grundsa‹tzlich ist die offizielle
Finanzierung am besten fu‹r einen
durch Laufzeitungleichgewichte (Ma-
turity Mismatches) ausgelo‹sten Finan-

zierungsbedarf geeignet. Dann kann
zusa‹tzliches Kapital entweder in
Fremdwa‹hrung in Form von vorrangig
zu bedienenden IWF-Krediten oder in
lokaler Wa‹hrung u‹ber expansive geld-
politische Ma§nahmen zur Verfu‹gung
gestellt werden. Die anderen Un-
gleichgewichte (Currency Mismatch,
Capital Structure Mismatch und Sol-
vency Risk) ko‹nnen durch offizielle
externe Finanzierungsma§nahmen
nicht verbessert werden. Externe
Kapitalzuflu‹sse fu‹hren definitionsge-
ma‹§ zu einer Erho‹hung der Fremd-
wa‹hrungsauslandsschulden und erho‹-
hen dadurch die Wa‹hrungsinkongru-
enzen bzw. verschieben diese von
einem in einen anderen Sektor. Eine
offizielle externe Finanzierung wu‹rde
eine mangelnde Kapitalstrukturu‹ber-
einstimmung nur dann verbessern,
wenn sie als Schenkung gewa‹hrt
wu‹rde, wohingegen in der Praxis
offizielle Finanzierungen fu‹r Schwel-
lenla‹nder nahezu immer in Form von
zinsgu‹nstigen Krediten erfolgen. Auch
hilft ein weiterer Kredit nicht, wenn
ein Land eine substanzielle Umschul-
dung beno‹tigt, um wieder zahlungs-
fa‹hig zu werden und seine Schulden
nachhaltig bedienen zu ko‹nnen.14

14 Siehe Allen et al., 2002, S. 29ff.
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Praktische Anwendung des Balance Sheet Approach durch den IWF

anhand des Fallbeispiels Thailand
Die Informationen, die fu‹r die Krisenpra‹vention und -beka‹mpfung notwendig sind, ko‹nnen in einer
Matrix der intersektoralen Finanzaktiva und -passiva eines Landes dargestellt werden, die die inter-
sektoralen finanziellen Verbindungen wie auch Wa‹hrungs- und Laufzeitinkongruenzen hervorhebt.1

Im folgenden Beispiel werden die sektoralen finanziellen Bilanzen Thailands bei Ausbruch der
Finanzkrise im Jahr 1997 analysiert und die Reichweite sowie die engen Grenzen der Vorausscha‹tzung
des potenziellen externen Finanzierungsbedarfs illustriert. Die Auswahl Thailands als Fallbeispiel hat
verschiedene Gru‹nde: Erstens ist Thailand im Vergleich zu anderen La‹ndern zahlenma‹§ig gut dokumen-
tiert. Zweitens hatte die Finanzkrise ihren Ursprung im privaten Sektor, weshalb die sektorale Analyse
besonders hilfreich war. Und schlie§lich wurde die Ho‹he des negativen Finanzierungssaldos und des
potenziellen Finanzierungsbedarfs substanziell unterscha‹tzt, der diesbezu‹gliche Prognosefehler des
IWF war in Thailand am gro‹§ten.

Betrachtet man die Matrix der intersektoralen finanziellen Aktiva und Passiva Thailands zum
Jahresende 1996, erkennt man die bestehenden Sta‹nde der sektoralen finanziellen Bilanzpositionen
und die damit verbundenen finanziellen Schwachstellen, die sich bis Ende Juni 1997 weiter aufbauten
und am 2. Juli 1997, als der Wechselkurs des thaila‹ndischen Bhat freigegeben wurde, zur Finanzkrise
fu‹hrten. Die finanzielle Bilanz tra‹gt nicht dazu bei, die Ursachen fu‹r die Schwachstellen (in Thailand
die Qualita‹t der Investitionen) aufzudecken, sondern macht diese lediglich deutlich. Im Fall Thailands
waren die Schwachpunkte die hohen kurzfristigen Fremdwa‹hrungsverbindlichkeiten der Banken
(nahezu 29 Mrd USD im Jahr 1996) sowie des nichtfinanziellen Sektors, das hei§t der Unternehmen
und privaten Haushalte (nahezu 19 Mrd USD im Jahr 1996), in Summe also rund 48 Mrd USD. Auf
der Aktivseite hielt die Bank von Thailand (BOT) nahezu 39 Mrd USD an Fremdwa‹hrungsreserven.
Somit bestand eine potenzielle Finanzierungslu‹cke von rund 10 Mrd USD. In der sektoralen finanziellen
Bilanz der Kommerzbanken war ein extrem hohes Ungleichgewicht bei den Fa‹lligkeiten und den Wa‹h-
rungen (Maturity and Currency Mismatch) zu erkennen. Unter der pessimistischen Annahme, dass kein
kurzfristiger Kredit umgeschuldet wird (kein Rollover) und unter Beru‹cksichtigung der liquiden Mittel in
Fremdwa‹hrung (2,6 Mrd USD), bestand im Bankensektor ein kurzfristiger Finanzierungsbedarf von
26 Mrd USD. Obwohl keine Informationen u‹ber die seitens des Nichtbankensektors gehaltenen kurz-
fristigen Aktiva vorlagen, kann angenommen werden, dass die bilanziellen Inkongruenzen bei den Unter-
nehmen und privaten Haushalten noch gro‹§er waren als bei den Banken. Jegliche Kalkulation der exter-
nen Finanzierungslu‹cke ist stark abha‹ngig von Verhaltensannahmen, insbesondere von der Bereitschaft
kurzfristige Kredite umzuschulden. Abgesehen von mo‹glichen Finanzierungslu‹cken zeigt die Matrix auch
Kapitalstrukturungleichgewichte (Capital Structure Mismatch) im nichtfinanziellen privaten Sektor. Die
Gegenu‹berstellung der gesamten Verbindlichkeiten des privaten Sektors von rund 269 Mrd USD und des
Eigenkapitals von rund 137 Mrd USD ergibt eine Debt-to-Equity-Ratio von nahezu 200% per Jahresende
1996. Schlie§lich konnte fu‹r das Land insgesamt ein signifikantes Risiko mangelnder Zahlungsfa‹higkeit
(Solvency Risk) ausgemacht werden, denn bei Aufsummierung der privaten und der o‹ffentlichen exter-
nen Fremdwa‹hrungsverschuldung erreichte die gesamte externe Verschuldung (115 Mrd USD) mehr als
60% des BIP und u‹ber 200% der Exporte.2

Das Beispiel Thailand zeigt, dass ein Land bei einem hohen Bestand an kurzfristigen Verbindlich-
keiten in Fremdwa‹hrung, der nicht refinanziert werden kann, einen extrem hohen Finanzierungsbedarf
haben kann.
1 Siehe Allen et al., 2002, S. 44ff. Die Verbindlichkeiten in jeder Zeile werden auf die Spalten aufgeteilt, je nachdem welcher Sektor sich
des betreffenden Instruments bedient. Da die Verbindlichkeiten bereits konsolidierte Daten sind, verbleibt die Diagonale der Matrix mit
den intrasektoralen Verbindlichkeiten leer (z. B. der Stand der Verbindlichkeiten des Finanzsektors gegenu‹ber dem Finanzsektor).
In der Praxis stellt der Mangel an Daten in vielen IWF-Mitgliedsla‹ndern ein Hindernis fu‹r eine vollsta‹ndige numerische Anwendung
des BSA dar. Grund sind der Mangel an Ressourcen fu‹r die Datenaufbereitung und Bedenken betreffend die Vertraulichkeit der Daten.
Derartige Informationen sollten in Zukunft leichter verfu‹gbar sein, sobald mehr La‹nder an der weltweiten Sammlung und Aufbereitung
volkswirtschaftlicher Kennzahlen (SDDS — Special Data Dissemination Standard) teilnehmen. Teilweise sind die Daten auch aus ande-
ren Quellen ableitbar; so z. B. Daten der nationalen Beho‹rden, die La‹nderseiten der monatlichen IWF-Statistiken (IFS — International
Financial Statistics), die internationalen Bankenstatistiken der Bank fu‹r Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ). IFS- und BIZ-Daten
liefern Informationen zu den Aktiva und Passiva des o‹ffentlichen Sektors und zur gesamten externen Verschuldung des Landes. Infor-
mationen betreffend die Restlaufzeit der externen Verbindlichkeiten der einzelnen Sektoren sowie die Daten u‹ber finanzielle Aktiva und
Passiva im nichtfinanziellen privaten Sektor inklusive Unternehmen sind selten vorhanden.

2 Siehe Allen et al., 2002, S. 50ff.
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3 Evaluierung des Balance
Sheet Approach

3.1 Allgemeine Bemerkungen
Das vom IWF entwickelte Instrument
des BSA ist vornehmlich fu‹r Schwel-
lenla‹nder hilfreich, da diese La‹nder
in ju‹ngster Zeit auf den internatio-
nalen Kapitalma‹rkten als Emittenten
von Fremdwa‹hrungsanleihen aktiv
wurden, mit der O‹ ffnung der Kapital-
ma‹rkte auch gro§e Finanzkrisen hatten

und ihre Krisenanfa‹lligkeit tendenziell
ho‹her ist als bei industrialisierten La‹n-
dern.

Sofern die in den sektoralen
Balance Sheets enthaltenen Infor-
mationen zeitgerecht verfu‹gbar sind,
ko‹nnen die Wirtschaftspolitiker
Schwachstellen identifizieren und
korrigieren, bevor diese finanzielle
Schwierigkeiten zeitigen, vorausge-
setzt, dass die Ma§nahmen politisch

Matrix der intersektoralen Aktiva- und Passivaposition Thailands

(Ende Dezember 1996)
in Mio USD (1 USD = 25,6 Baht)

Schuldner Gla‹ubiger Insgesamt

Staat
und
Noten-
bank
(BOT)

Banken Nicht-
banken-
sektor

Rest der
Welt

Staat und Notenbank (BOT)
Nationales Bargeld 2.394,0 11.885,0 14.279,0
Summe der anderen Verbindlichkeiten 5.555,0 5.152,0 10.707,0
a) kurzfristig 3.616,0 34,0 3.650,0

in Fremdwa‹hrung
in nationaler Wa‹hrung 3.616,0

b) mittel- und langfristig 1.939,0 5.118,0 7.057,0
in Fremdwa‹hrung
in nationaler Wa‹hrung 1.939,0

Banken (inkl. BIBF)
Summe der Verbindlichkeiten 10.327,0 139.299,0 48.790,0 198.417,0
a) Einlagen und andere kurzfristige Verb. 9.366,0 131.866,0 28.858,0 170.090,0

in Fremdwa‹hrung 448,2 28.189,0 28.637,0
in nationaler Wa‹hrung 9.366,0 131.417,0 669,0 141.453,0

b) mittel- und langfristig 961,0 7.434,0 19.932,0 28.327,0
in Fremdwa‹hrung
in nationaler Wa‹hrung 7.433,7

Eigenkapital 23.439,0

Nichtbankensektor
Summe der Verbindlichkeiten 206.715,0 61.701,0 268.416,0
a) kurzfristig 18.831,0 18.831,0

in Fremdwa‹hrung 18.831,0
in nationaler Wa‹hrung 5.552,0

b) mittel- und langfristig 42.870,0 42.870,0
in Fremdwa‹hrung 31.542,0 42.870,0 42.870,0
in nationaler Wa‹hrung

Eigenkapital 4.745,0 136.252,0

Rest derWelt
Summe der Verbindlichkeiten 38.694,0 7.029,0 45.723,0
Bargeld und kurzfristige Verbindlichkeiten 38.694,0 2.580,0 41.274,0
Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten 4.449,0 4.449,0
Eigenkapital 481,0

Quelle: Allen et al., 2002, S. 51.

BOT— Bank of Thailand, BIBF — Bangkok International Banking Facility.
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und wirtschaftlich durchsetzbar sind.
In der Praxis sind die Balance-Sheet-
Daten oft nur teilweise und nur mit
signifikanter Zeitverzo‹gerung verfu‹g-
bar, womit sich dieses Instrument
vor allem fu‹r die Ex-post-Analyse
eignet. O‹ sterreich, wie auch alle
anderen EU-Staaten, ist beispielsweise
verpflichtet, seine Daten zur Gesamt-
wirtschaftlichen Finanzierungsrech-
nung binnen sechs bis zwo‹lf Monaten
an Eurostat zu liefern, wobei es eine
Derogation von dieser Lieferver-
pflichtung fu‹r manche La‹nder gibt.
Aufgrund dieser Zeitla‹ufe bei der
Datenvero‹ffentlichung sind daher bes-
tenfalls sich abzeichnende Struktur-
probleme zu erkennen.

3.2 Evaluierung im Vergleich zum
Europa‹ ischen System Volkswirt-
schaftlicher Gesamtrechnungen
1995 (ESVG 95)

In O‹ sterreich sind sektorale finan-
zielle Unternehmensbilanzdaten aus
der Gesamtwirtschaftlichen Finanzie-
rungsrechnung ableitbar, die gema‹§
den Regeln des Europa‹ischen Systems
Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen
1995 (ESVG 95, European System of
National Accounts — ESA) erstellt
wird, die ihrerseits auf dem inter-
nationalen System Volkswirtschaftli-
cher Gesamtrechnungen (System of
National Accounts — SNA) aufbaut.
De facto stellt der BSA eine andere
Art der Finanzierungsrechnung dar.

Die im BSA des IWF vorgenom-
mene Wa‹hrungsgliederung in nationale
Wa‹hrung (National Currency) und
Fremdwa‹hrung (Foreign Currency)
ist im ESVG 95 nicht vorgesehen,
nur mit erheblichem Arbeitsaufwand
zu berechnen und hat im Fall von
hoch industrialisierten La‹ndern wie
O‹ sterreich nur wenig Aussagekraft.

DieWa‹hrungsgliederung ist vor allem
dann relevant, wenn Kapitalstro‹me
nur in Fremdwa‹hrung in ein Land
flie§en, wie dies bei Schwellenla‹ndern
(z. B. Thailand) der Fall ist, und nicht
auch in nationaler Wa‹hrung wie bei
La‹ndern eines Wa‹hrungsraums (z. B.
O‹ sterreich).

Fu‹r jene La‹nder, die sich in einem
Wa‹hrungsverbund (z. B. im Euroraum)
befinden, stellt sich die Frage der
Wa‹hrung ganz anders als fu‹r ein Land
mit eigener Wa‹hrung, da der u‹ber-
wiegende Teil der finanziellen For-
derungen und Verbindlichkeiten in
dieser gemeinsamen Wa‹hrung deno-
miniert ist. Fu‹r nicht in der ge-
meinsamen Wa‹hrung eingegangene
Fremdwa‹hrungsschulden besteht aber
weiterhin ein individuelles Wa‹hrungs-
risiko. Daher sind auch nicht die im
Balance Sheet enthaltenen nationalen
Wa‹hrungsreserven, sondern die
Summe der Wa‹hrungsreserven der
gesamten Union im Fall einer Finanz-
krise relevant.

Der BSA entha‹lt weiters nur konso-
lidierte Daten, das hei§t, dass intrasek-
torale Forderungen und Verbindlich-
keiten zwischen dem Sektorgebilde
aufgerechnet wurden. Der IWF-An-
satz erlaubt es nur, Strukturverschie-
bungen im Zeitablauf zu erkennen,
denn tatsa‹chliche Transaktionen ko‹n-
nen daraus nicht abgeleitet werden.
Die Tabellenwerte sind Nettosta‹nde
bzw. Nettostandsvera‹nderungen im
Jahresvergleich, das hei§t Werte
inklusive Wechselkursvera‹nderungen,
Reklassifikationen, Zu- und Abflu‹sse.
Dementsprechend tra‹gt der IWF-An-
satz wenig dazu bei, die Ursachen
fu‹r die Schwachstellen eines Landes
ersichtlich zu machen, la‹sst Letztere
aber zumindest erkennen.
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3.3 Anwendbarkeit des Balance Sheet
Approach auf Industriela‹nder

Der vorliegende Ansatz ist grundsa‹tz-
lich sowohl auf Schwellenla‹nder als
auch auf Industriela‹nder anwendbar.

Wa‹hrend fehlende oder unzurei-
chende Daten die Erstellung des BSA
in Schwellenla‹ndern erschweren, gibt
es in jenen La‹ndern, in denen eine
Finanzierungsrechnung zwingend vor-
geschrieben ist (in den meisten Indus-
triela‹ndern), a priori auch ausrei-
chend Datenmaterial, das jenem im
BSA nahe kommt. Ein BSA kann mit
vertretbarem Arbeitsaufwand zusa‹tz-
lich erstellt werden. Der IWF erach-
tet es fu‹r sinnvoll, den BSA auch fu‹r
Industriela‹nder in Anwendung zu
bringen, wenngleich diese La‹nder
auch nicht der gleichen Art von Risi-
ken (z. B. Rollover-Risiko, Fremdwa‹h-
rungsexposure der Unternehmen) wie
Schwellenla‹nder ausgesetzt sind.

3.4 Anwendbarkeit des Balance Sheet
Approach in der praktischen
Arbeit des IWF

Grundsa‹tzlich besteht seitens des IWF
die Auffassung, dass der BSA ein nu‹tz-
liches analytisches Instrument dar-
stellt, um Wa‹hrungsungleichgewichte
und andere Schwa‹chen einer Volks-
wirtschaft und ihrer wichtigsten Sek-
toren als Ursachen fu‹r Finanzkrisen
festzustellen und den IWF bei seinen
wirtschaftspolitischen Empfehlungen
zu unterstu‹tzen.

Der Ansatz wird bereits seit eini-
ger Zeit erga‹nzend zur traditionellen,
auf Zahlungsstro‹men aufbauenden
Analyse verwendet15 und viele seiner
Elemente finden in der praktischen
Arbeit des IWF im Rahmen von IWF-
(La‹nder)Analysen Anwendung (z. B.
Art. IV-Konsultationen, fiskalpoliti-
sche und au§enwirtschaftliche Nach-

haltigkeit, Liquidita‹ts- und Schulden-
management, Debt Sustainability
Analysis — DSA, Quarterly External
Vulnerability Exercise, Financial
Sector Assessment Program — FSAP).

Der BSA dient bereits als systema-
tischer Rahmen fu‹r die IWF-Aufsicht
in Industriela‹ndern. So wurden im
Rahmen von Art. IV-Konsultationen
im Jahr 2003 ausgewa‹hlte Sektoren
untersucht. Anla‹sslich der U‹ berpru‹-
fungen von Australien, Irland, dem
Vereinigten Ko‹nigreich und den USA
konzentrierte sich der IWF auf die
Auswirkungen mo‹glicher Vera‹nderun-
gen der Realita‹tenpreise auf Hypo-
thekardarlehen und die Haushalts-
verschuldung. Die internationalen
Verbindungen des Banken- und Ver-
sicherungssektors waren Gegenstand
spezieller Analysen fu‹r Deutschland
und Spanien.

Im Fall O‹ sterreichs untersuchte
der IWF Wa‹hrungsungleichgewichte,
die aufgrund stark steigender Fremd-
wa‹hrungskredite an private Haushalte
entstanden waren.

Eine umfassende intersektorale
Balance-Sheet-Analyse ist sehr daten-
intensiv; einige La‹nder, so z. B. das
Vereinigte Ko‹nigreich, sind in diesem
Bereich aber schon weit fortgeschrit-
ten. In Art. IV-Konsultationen fu‹r aus-
gewa‹hlte Schwellenla‹nder (Thailand,
Peru) integrierte der IWF schon meh-
rere Sektoren und deren Verbindungen
in seiner Balance-Sheet-Analyse.

In einigen Fa‹llen ist auch die Ana-
lyse individueller sektoraler Balance
Sheets, insbesondere jener fu‹r den
finanziellen Sektor, nu‹tzlich, um
Schwa‹chen zu erkennen, die mo‹gli-
cherweise auf andere Sektoren u‹ber-
greifen. So verwendet der IWF die
Balance-Sheet-Analyse des finanziel-
len Sektors routinema‹§ig im Rahmen

15 Siehe IWF, 2004a, S. 1.
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der FSAP-U‹ berpru‹fung eines Landes
und beru‹cksichtigt zum Teil auch
sektorale Daten fu‹r Unternehmen
und private Haushalte beim Stress-
Testing. Einige Studien (z. B. fu‹r
Ecuador, Uruguay) untersuchten die
Fiskalpolitik anhand der Analyse des
Balance Sheet des o‹ffentlichen Sektors.
Art. IV-Berichte fu‹r einige Schwel-
lenla‹nder (z. B. Malaysia, Mexiko,
Su‹dafrika) konzentrierten sich auf
den Unternehmenssektor.16 Im Global
Financial Stability Report (GFSR)17

analysierte der IWF strukturelle Ent-
wicklungen in ausgewa‹hlten wichti-
gen Sektoren von Industriela‹ndern
fu‹r ein Quartal sowie in einem la‹nge-
ren Zeitvergleich und aggregierte sie
auch fu‹r den Euroraum.

Im Rahmen der Debt Sustainability
Analysis (DSA) wird die mo‹gliche Aus-
wirkung von Schocks (z. B. Wechsel-
kurs-, Zinssatza‹nderung etc.) auf die
Ho‹he der Verschuldung eines Landes
im Hinblick auf die Zahlungsfa‹higkeit
untersucht.

Die viertelja‹hrliche External Vul-
nerability Exercise quantifiziert den
mo‹glichen kurzfristigen Finanzie-
rungsbedarf im Fall reduzierter Roll-
over-Sa‹tze und das Ausma§, bis zu
dem die Wa‹hrungsreserven als Liqui-
dita‹tspuffer dienen ko‹nnen.

Die FSAP-U‹ berpru‹fung basiert auf
der Erkenntnis, dass die finanzielle
Bilanz des Bankensektors eine Schlu‹s-
selrolle in der Krisenfestigkeit eines
Landes spielt.

Die Anstrengungen,den BSA in die
laufende Arbeit des IWF zu integrie-
ren, wurden durch Initiativen in den
Bereichen Statistik und Transparenz
unterstu‹tzt. Die Vorgaben des Special
Data Dissemination Standard (SDDS),

der Coordinated Portfolio Investment Sur-
vey und das neue Government Finance
Statistics Manual (GFSM) haben die
Verfu‹gbarkeit, Genauigkeit und Ver-
gleichbarkeit von wichtigen Balance-
Sheet-Bestandsgro‹§en verbessert.18

3.5 Zuku‹nftige Verwendung des
Balance Sheet Approach durch
den IWF

Ju‹ngste Erfahrungen mit der prakti-
schen Anwendung des BSA zeigen,
dass eine gute Datenqualita‹t von ho‹ch-
ster Bedeutung ist. Sowohl in Schwel-
lenla‹ndern als auch in Industriela‹n-
dern sind die beno‹tigten Daten oft-
mals nicht oder nicht in den richtigen
Formaten verfu‹gbar. Der Aufbau von
gesicherten Datenbasen erfordert viel
Zeit und Arbeit seitens der o‹ffent-
lichen Stellen eines Landes und des
IWF. Der IWF wird daher noch einige
Zeit beno‹tigen, bevor er den BSA in
seine Routinearbeit integrieren kann.

Vor allem die Analyse des Unter-
nehmenssektors unterliegt prakti-
schen Schwierigkeiten. Die verfu‹g-
baren Daten beinhalten oft nur die
bo‹rsennotierten Unternehmen und
somit nur eine Subgruppe der Unter-
nehmen, die die komplexen Schwa‹-
chen dieses heterogenen Sektors nicht
ada‹quat widerspiegelt.

Aber auch eine Analyse, die auf
den Banken- und den Staatssektor
beschra‹nkt ist, weil in diesen Berei-
chen die Daten leichter zuga‹nglich
sind, liefert hilfreiche Informationen
u‹ber die Krisenanfa‹lligkeit eines Lan-
des gegenu‹ber Schocks. Einschra‹n-
kend muss angemerkt werden, dass
partielle Analysen ein irrefu‹hrendes
Bild der Risiken einer Volkswirtschaft
liefern ko‹nnen.

16 Siehe IWF, 2004a, S. 3.
17 Siehe IWF, 2004b, S. 64ff.
18 Siehe IWF, 2003, S. 6ff.
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Der IWF plant, die Datenerfor-
dernisse fu‹r den BSA fu‹r Aufsichts-
und Krisenbewa‹ltigungszwecke um-
fassend zu untersuchen. Weiters
arbeitet der IWF gemeinsam mit der
Weltbank am Aufbau einer standardi-
sierten viertelja‹hrlichen Statistik der
Auslandsverschuldung der am SDDS
teilnehmenden La‹nder. Nu‹tzlich fu‹r
die Arbeit im Zusammenhang mit
dem BSA ist auch die koordinierte
Datenerhebung fu‹r Financial Sound-
ness Indicators (FSI).19 Der IWF wird
au§erdem den BSA in den Erla‹uterun-
gen zur Abdeckung des Finanzsektors
bei Art. IV-Konsultationen analog
der makroprudenziellen Analyse bei
FSAPs miteinbeziehen. Schlie§lich
plant der IWF eine breite O‹ ffentlich-
keitsarbeit zum Thema BSA mit zahl-
reichen analytischen Arbeiten, Ver-
o‹ffentlichungen und Fachvortra‹gen.20

4 Schlussfolgerungen
Zusammenfassend ist der Balance-
Sheet-Ansatz des IWF ein interessan-
tes neues Instrument zur Krisenerken-
nung, -pra‹vention und -beka‹mpfung.

Der IWF verwendet den BSA
bereits seit einiger Zeit erga‹nzend
zur traditionellen, auf Zahlungsstro‹-
men aufbauenden Analyse, und viele
seiner Elemente finden bereits in der
praktischen Arbeit des IWF im Rah-
men von La‹nderanalysen Anwendung
wie z. B. bei Financial Sector Assess-
ment Programs (FSAPs), bei der Debt

Sustainability Analysis (DSA), Quar-
terly External Vulnerability Exercise
etc. Auch bei Art. IV-Konsultationen
in Industriela‹ndern setzt der IWF
den BSA bereits als zusa‹tzliches Ana-
lyseinstrument fu‹r die Untersuchung
ausgewa‹hlter Sektoren (z. B. Banken-
sektor, Unternehmenssektor) ein.

Der IWF plant, seine diesbezu‹gli-
chen Arbeiten durch Fallstudien fu‹r
weitere La‹nder (im Rahmen der
Art. IV-Konsultationen), durch la‹n-
derweise Vergleiche der Verschul-
dungsstrukturen und der betreffenden
Schwachstellen, Schulungen etc. zu
vertiefen.

Eine weitere Integration der Ana-
lyse sektoraler Balance Sheets in die
Arbeit des IWF kann die bereits beste-
henden Instrumente wie DSA, Vulne-
rability Exercise etc. verfeinern und
sta‹rken, indem die bestehenden
Schwachstellen in den sektoralen
Bilanzen identifiziert werden. Eine
systematische Erfassung der sektora-
len Schwachstellen einer Volkswirt-
schaft ermo‹glicht dem IWF, die Art
und Ho‹he der beno‹tigten Liquidita‹t
und die Notwendigkeit eines IWF-
Kredits und eventuell begleitender
Umschuldungsma§nahmen exakter
festzustellen. Der BSA kann allerdings
aufgrund unvollsta‹ndiger Daten und
des zugrunde liegenden statischen
Ansatzes nur als sinnvolle Erga‹nzung
zu den anderen IWF-Instrumenten
gesehen werden.21

19 Siehe IWF, 2004a, S. 4f wie auch IWF, 2003, S. 8f.
20 Siehe IWF, 2004a, S. 5f.
21 Siehe IWF, 2003, S. 9f.
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Veranstaltungen der OeNB



Die Oesterreichische Nationalbank veranstaltete am 21. Ja‹nner 2005 gemeinsam mit dem
O‹ sterreichischen Institut fu‹r Wirtschaftsforschung (WIFO) und der Universita‹t Wien einen einta‹gigen
Workshop zum Thema ªCapital Taxation after the EU-Enlargement�.

Matthias Roche (Ernst&Young
Frankfurt/Main) ero‹ffnete den
Tagungsblock 1 mit einem umfassen-
den U‹ berblick u‹ber ªCompany Tax
Systems and Effective Taxation in the
New EU Member Countries�. Seit
dem Beitritt von zehn neuen Mit-
gliedsla‹ndern im Mai 2004 seien
transnationale Unternehmen mit 25
Ko‹rperschaftsteuersystemen konfron-
tiert; zwei weitere Ko‹rperschaftsteu-
ersysteme ka‹men voraussichtlich 2007
mit dem Beitritt Bulgariens und
Ruma‹niens hinzu. In den neuen Mit-
gliedsla‹ndern ga‹lten im Durchschnitt
geringere nominale Steuersa‹tze als in
den alten EU-Staaten. Fu‹r die effek-
tive Unternehmenssteuerbelastung
seien jedoch neben den Nominalsteu-
ersa‹tzen auch die steuerlichen Vor-
schriften zur Ermittlung der Bemes-
sungsgrundlage relevant. Bezu‹glich
der Gewinnermittlungsvorschriften
sei zusammenfassend festzustellen,
dass alle Beitrittsla‹nder die Abschrei-
bung von Geba‹uden gewa‹hrten,
ebenso wie die Amortisation immate-
rieller und die Abschreibung mate-
rieller Wirtschaftsgu‹ter. Die Bildung
von Drohverlustru‹ckstellungen sei
dagegen nicht zula‹ssig, ebenso wenig
wie Verlustru‹cktra‹ge. Auf der Grund-
lage eines Modellinvestitionsprojekts,
fu‹r das Annahmen hinsichtlich der
Zusammensetzung der Finanzierung
sowie der Arten der geta‹tigten Inves-
titionen getroffen werden, stellte
Roche die Ergebnisse der Berechnung
effektiver Durchschnittssteuersa‹tze
(EATR) fu‹r ein Tochterunternehmen
einer in Deutschland ansa‹ssigen Mut-
ter fu‹r die einzelnen Beitrittsla‹nder

vor: Die Spannbreite zwischen dem
ho‹chsten EATR (Malta: 32,81%) und
dem niedrigsten EATR (Litauen:
12,82%) sei mit 19,99 Prozentpunk-
ten sehr hoch; der durchschnittliche
EATR beliefe sich auf 19,61%. Im
Vergleich zu den alten EU-Staaten
seien die EATR (mit der Ausnahme
von Malta) in den neuen Mitgliedsla‹n-
dern erheblich geringer. Roche wies
darauf hin, dass steuerliche Anreize
— wie etwa reduzierte Ko‹rperschaft-
steuersa‹tze (z. B. Zypern oder Malta)
oder Steuernachla‹sse in Sonderwirt-
schaftszonen (z. B. Lettland und
Litauen) — in den neuen Mitgliedsla‹n-
dern nach wie vor eine gro§e Rolle
spielten. Abschlie§end sei festzuhal-
ten, dass die Beitrittsla‹nder ein sehr
attraktives steuerliches Umfeld bo‹ten.

Christian Bellak (WU Wien) und
Markus Leibrecht (OeNB) stellten erste
Ergebnisse gemeinsamer laufender
Arbeitenmit Roman Ro‹misch (WIIW)
zu ªTaxation and FDI in Central and
East European Countries� vor. Im
Zentrum ihrer Arbeit steht die Frage
nach dem Einfluss der Unternehmens-
besteuerung fu‹r ausla‹ndische Direkt-
investitionen (DI). Die Ergebnisse
bisheriger empirischer Arbeiten, die
den Zusammenhang zwischen effek-
tiver Unternehmenssteuerbelastung
und grenzu‹berschreitenden Direkt-
investitionsstro‹men untersuchten,
la‹gen aufgrund von unter anderem
methodischen Unterschieden inner-
halb einer gro§en Bandbreite; auch
sei die Steuersatzelastizita‹t von DI in
ªKernla‹ndern� deutlich ho‹her als in
ªPeripheriela‹ndern�. Eine befriedi-
gende empirische Beantwortung der

1 Teilweise U‹bersetzung aus dem Englischen.

Walpurga
Ko‹hler-To‹glhofer,
Margit Schratzenstaller
(WIFO),
Andreas Wagener
(Universita‹t Wien)
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gestellten Frage nach den Effekten der
Unternehmenssteuerbelastung auf die
grenzu‹berschreitende Direktinvestiti-
onsta‹tigkeit von Unternehmen erfor-
dere die Bewa‹ltigung von zwei Mess-
problemen: einerseits der Messung
multinationaler Direktinvestitionsak-
tivita‹ten, andererseits der Erfassung
der effektiven Unternehmenssteuer-
last. Unterschiedliche Variablen ko‹nn-
ten zur Messung internationaler
Direktinvestitionsta‹tigkeit von Unter-
nehmen verwendet werden: entweder
finanzielle Ma§e (DI-Stro‹me und -Be-
sta‹nde) oder Ma§e realwirtschaft-
licher Aktivita‹t (Unternehmensver-
mo‹gen und Ausru‹stungsinvestitionen,
Wertscho‹pfung von Niederlassungen,
Anzahl von Niederlassungen); wobei
sich viele der vorliegenden Studien
aus Gru‹nden der Datenverfu‹gbarkeit
auf DI-Stro‹me stu‹tzten. Zur Erfassung
der effektiven Unternehmenssteuer-
last gebe es eine Reihe unterschied-
licher, auf verschiedenen metho-
dischen Ansa‹tzen basierende Indika-
toren (Nominalsteuersatz sowie ver-
gangenheits- und zukunftsorientierte
effektive Steuersa‹tze). Fu‹r Standort-
entscheidungen seien EATR relevant:
fu‹r DI nicht inla‹ndische EATR, son-
dern bilaterale EATR, die die steuerli-
chen Regelungen des Gastlandes, das
internationale steuerliche Regelwerk
(Doppelbesteuerungsabkommen etc.)
und das Unternehmenssteuerrecht
des Sitzlandes des Mutterunterneh-
mens beru‹cksichtigten. Weiters pra‹-
sentierten die Autoren die Ergebnisse
eigener Berechnungen fu‹r bilaterale
EATR zwischen sieben wichtigen Sitz-
la‹ndern und fu‹nf Beitrittsla‹ndern fu‹r
den Zeitraum 1996 bis 2004: Die
Nominalsteuersa‹tze seien ho‹her als
die inla‹ndischen EATR, gleichzeitig
sei die Streuung nominaler und inla‹n-
discher EATR recht a‹hnlich, und La‹n-
derrankings nach Nominal- und inla‹n-

dischen Effektivsteuersa‹tzen erbra‹ch-
ten a‹hnliche Ergebnisse. Bilaterale
EATR seien dagegen in der Regel
ho‹her als der nominale Ko‹rperschaft-
steuersatz des Gastlandes, entspre-
chend vera‹nderten sich auf ihrer
Grundlage La‹nderrankings. Wu‹rden
bei der empirischen Ermittlung der
Steuersatzelastizita‹t von DI statt
Nominalsteuersa‹tzen bilaterale EATR
verwendet, erga‹ben sich fu‹r die
betrachteten fu‹nf Beitrittsla‹nder
erheblich ho‹here (negative) Steuer-
satzelastizita‹ten; die Annahme sei
allerdings plausibel, dass die Beru‹ck-
sichtigung weiterer Standortfaktoren
(z. B. o‹ffentliche Infrastruktur und
Agglomerationseffekte) die gescha‹tzte
Steuersatzelastizita‹t verringerten.

Christian Beer (OeNB) fasste in sei-
nem Kommentar die existierenden
methodischen Ansa‹tze zur Erfassung
der effektiven Unternehmenssteuer-
last mit ihren Vor- und Nachteilen
zusammen. Auch stellte er die
Erkenntnis leitenden Fragestellungen,
fu‹r die die einzelnen Steuerlastindika-
toren jeweils relevant und fu‹r deren
Bearbeitung sie eingesetzt werden
ko‹nnten, heraus. So seien vergangen-
heitsorientierte makroo‹konomische
effektive Steuersa‹tze dann zu verwen-
den, wenn Belastungsunterschiede
von Steuerbasen (z. B. Kapital und
Arbeit) analysiert oder Vera‹nderun-
gen in der steuerlichen Belastung im
Zeitablauf ermittelt werden sollen.
Mikroo‹konomische vergangenheits-
orientierte effektive Steuersa‹tze
erlaubten es dagegen, die effektive
Steuerbelastung von Unternehmen
unterschiedlicher Gro‹§en oder unter-
schiedlicher Wirtschaftssektoren zu
erfassen, nicht aber, den Einfluss
unterschiedlicher Unternehmenssteu-
ersysteme zu isolieren. Mikroo‹kono-
mische zukunftsorientierte Effektiv-
steuersa‹tze vernachla‹ssigten wichtige
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Elemente der Steuersysteme; sie
beruhten zudem auf restriktiven
Annahmen, deren Auswahl gelegent-
lich willku‹rlich erscheine.

Otto Farny (Arbeiterkammer Wien)
wies darauf hin, dass mikroo‹konomi-
sche zukunftsorientierte, auf Modell-
investitionsprojekten und dem gelten-
den steuerlichen Regelwerk basie-
rende effektive Steuersa‹tze anders als
vergangenheitsorientierte Ansa‹tze,
die auf tatsa‹chliche Steuerzahlungen
zuru‹ckgriffen, die Durchsetzung der
Besteuerung au§er Acht lie§en:
Besonders in den neuen EU-Staaten
ko‹nnten aber die fiktive und die tat-
sa‹chliche Steuerbelastung bedeutend
voneinander abweichen. Er kritisierte
au§erdem die Konzentration auf die
Unternehmenssteuerlast als entschei-
denden Faktor fu‹r Standort- und
Investitionsentscheidungen und regte
an, in weiteren empirischen Untersu-
chungen den Einfluss von lohnbezoge-
nen Steuern und Abgaben auf DI zu
untersuchen.

Der zweite Tagungsblock setzte
sich mit zwei grundlegenden Frage-
stellungen der Unternehmens- bzw.
Kapitalbesteuerung auseinander.

Alfons Weichenrieder (Universita‹t
Frankfurt) widmete sich der Frage
ª(Why) Do we need corporate taxes?�
Diese Fragestellung gewinnt insbeson-
dere aus Sicht kleiner offener Volks-
wirtschaften an Bedeutung, da es fu‹r
sie — abgeleitet aus den Erkenntnissen
der Steuertheorie — optimal sein
ko‹nnte, auf die Besteuerung von
Kapital zu verzichten. Nach einer
Darstellung der international u‹ber
die Jahre gesunkenen Ko‹rperschaft-
steuersa‹tze bei allerdings — infolge
einer zunehmenden Anzahl inkorpo-
rierter Unternehmen und gleichzeitig
mit den Steuersatzreduktionen durch-
gefu‹hrten Erweiterungen der Steuer-
bemessungsgrundlagen — tendenziell

gleich bleibendem Ko‹rperschaftsteu-
eraufkommen in Prozent des BIP, ver-
wies Weichenrieder darauf, dass der
internationale Vergleich zeigt, dass
im Lauf der letzten Jahrzehnte die
EATR, die ein wichtiges Argument
im Standortwettbewerb sind, stark
gesunken seien. Angesichts dieser
Entwicklung stellte sich die Frage,
ob die Erosion der Besteuerung von
Ko‹rperschaften Besorgnis erregende
volkswirtschaftliche bzw. fiskalpoliti-
sche Effekte berge. Daher analysierte
er in der Folge jene Argumente, die
zugunsten einer eigenen Besteuerung
von juristischen Personen in der
finanzwissenschaftlichen Literatur an-
gefu‹hrt werden. Er kam zum Resu‹-
mee, dass weder das traditionelle
Argument des A‹ quivalenzprinzips
der Besteuerung (Gewinnbesteuerung
als ªQuasi-Gebu‹hr� fu‹r die Inan-
spruchnahme von o‹ffentlicher Infra-
struktur), noch jenes, wonach eine
derartige Steuer eine ªGebu‹hr� fu‹r
die nur beschra‹nkte Haftung der
Anteilseigner (und damit deren Risi-
kobeschra‹nkung) hinreichende Argu-
mente fu‹r die eigensta‹ndige Besteue-
rung von inkorporierten Unterneh-
men darstellten. Das Argument, dass
eine Ko‹rperschaftsteuer im Fall libe-
ralisierten Kapitalverkehrs die Mo‹g-
lichkeit biete, die Steuerlast zu expor-
tieren, gelte ebenfalls nur fu‹r den Fall,
dass Herkunftsla‹nder eine Vollanrech-
nung der im Quellenland geleisteten
Steuer akzeptierten. Werde hingegen
die Funktion der Ko‹rperschaftsteuer
in der Vorauszahlung der perso‹nlichen
Einkommensteuer gesehen, so mu‹sste
sichergestellt sein, dass eine Doppel-
besteuerung ausgeschlossen werde,
was durch ein System der Teilhaber-
steuer gewa‹hrleistet wa‹re bzw. appro-
ximativ durch ein System der Voll-
anrechnung der auf Ko‹rperschafts-
ebene geleisteten Steuern im Bereich
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der perso‹nlichen Einkommensteuern
der Anteilseigner erreicht werde. Sys-
teme der Vollanrechnung beziehen
sich allerdings zumeist nur auf inla‹ndi-
sche Steuerpflichtige. Auch gibt es
keine Vollanrechnung auf die auf aus-
la‹ndische Dividendeneinku‹nfte ange-
fallenen Steuerlasten. Weichenrieder
verwies jedoch darauf, dass ein positi-
ver Ko‹rperschaftsteuersatz vonno‹ten
sei, wenn La‹nder eine Besteuerung
von Kapitaleinkommen im Rahmen
der perso‹nlichen Einkommensteuer
aufrechterhalten wollten. Gegeben
dieses Bestreben, habe eine Ko‹rper-
schaftsteuer eine ªAuffangbecken�-
Funktion (ªbackstop�); sie soll verhin-
dern, dass Kapitaleinku‹nfte einer
Besteuerung auf der Ebene der
Anteilseigner durch Nichtausschu‹t-
tung entgehen. Au§erdem soll
dadurch der Anreiz, Arbeitseinkom-
men als Kapitaleinkommen zu dekla-
rieren, reduziert werden. Allerdings
veranlasse eine relativ zur perso‹nli-
chen Einkommensteuer gu‹nstigere
Besteuerung von Ko‹rperschaften die
Steuersubjekte — insbesondere im Fall
der Nichtbesteuerung von Kapitalge-
winnen — der relativ ho‹heren Steuer-
last in der Einkommensteuer durch
Gewinneinbehaltung in Ko‹rperschaf-
ten auszuweichen. Die nach Weichen-
rieder wichtigste Funktion einer posi-
tiven Ko‹rperschaftsteuer bestehe aber
darin, zu gewa‹hrleisten, dass eine
Besteuerung von Kapitaleinku‹nften
auf perso‹nlicher Ebene u‹berhaupt auf-
rechterhalten werden kann. Die empi-
risch feststellbare Reduktion der Ko‹r-
perschaftsteuersa‹tze unter jene der
Steuersa‹tze von Kapitaleinku‹nften
auf der perso‹nlichen Einkommens-
ebene fu‹hrt zu einer steuerlich indu-
zierten Verlagerung der Ersparnis
von den privaten Haushalten zu den
Unternehmen.

Christian Keuschnigg (Universita‹t
St. Gallen) widmete sich in seiner Pra‹-
sentation dem Zusammenhang zwi-
schen Kapitalbesteuerung und lang-
fristigem Wachstum einer Volkswirt-
schaft, indem er seinen (gemeinsam
mit Soren Bo Nielsen und M. D. Dietz
ausgearbeiteten) komplexen Vor-
schlag fu‹r die Reform der Kapitalbe-
steuerung der Schweiz vorstellte. Die-
ser Reformvorschlag zielt im Wesent-
lichen auf die Beseitigung steuerindu-
zierter Verzerrungen im Bereich von
Investitions- und Sparentscheidungen.
Er kombiniert eine spezifische Version
der in Nordeuropa implementierten
dualen Einkommensteuer mit einer
A‹ nderung der steuerlichen Behand-
lung von Eigenkapital in der Unter-
nehmensbesteuerung. Angestrebt
wird eine Reduktion der Doppelbe-
steuerung von Dividendeneinku‹nften,
jedoch kombiniert mit einer effekti-
ven Besteuerung von Kapitalgewin-
nen. Steuerinduzierte Verzerrungen,
die sich negativ auf die Investitions-
nachfrage und damit auf die Akkumu-
lation von Kapital auswirken, sollen
ebenso reduziert werden, wie steuer-
induzierte Verzerrungen in der
Rechtsformwahl und der Wahl der
Finanzierungsform. Der Vorschlag
beinhaltet neben der Reform der Ko‹r-
perschaftsteuer die Angleichung der
Steuerbelastung fu‹r alle Arten des
Kapitaleinkommens auf privater Ebene
(mittels eines einheitlichen proportio-
nalen Steuersatzes). Aus Sicht der
individuellen Anleger sollte es in der
Folge keinerlei steuerinduzierte Ver-
zerrungen in deren Anlageentschei-
dung geben und fu‹r Unternehmer
sollte eine gleich hohe Steuerbelas-
tung unabha‹ngig von der Finanzie-
rungsform eintreten (Gleichstellung
von Eigen- und Fremdkapital in der
Ko‹rperschaftsteuerbemessungsgrund-
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lage). Besteuert wu‹rden daher nur
noch Renten bzw. so genannte ªU‹ ber-
schussprofite�. Dies ka‹me grundsa‹tz-
lich einer Reduktion der durch-
schnittlichen Steuerlast auf Unterneh-
men gleich. Da die durchschnittliche
effektive Steuerlast ein zentraler Fak-
tor in der Standortwahl von multina-
tional ta‹tigen Unternehmen ist,
wu‹rde dadurch die Stellung der
Schweiz im Steuerwettbewerb verbes-
sert werden. Die vorgeschlagene ver-
gleichsweise niedrige proportionale
Besteuerung von Kapitaleinkommen
(die gegenwa‹rtige Steuerbelastung
von Zins- und Dividendeneinkommen
wu‹rde durch die Reform in etwa hal-
biert) zielt darauf, die Doppelbesteue-
rung der Ersparnis zu entscha‹rfen.
Gleichzeitig wird allerdings eine
effektivere Besteuerung von Kapital-
gewinnen vorgeschlagen, das hei§t,
die Schlie§ung eines in beinahe allen
La‹ndern bestehenden Steuerschlupf-
lochs, das die Thesaurierung von
Gewinnen anstelle ihrer Ausschu‹ttung
(Lock-in-Effekt) lukrativ werden
la‹sst. Der Steuersatz fu‹r Kapitalein-
ku‹nfte auf der privaten Investorebene
wird derart gewa‹hlt, dass es keinen
Anreiz gibt, Arbeitseinkommen der
Unternehmer als Kapitaleinkommen
zu deklarieren. Auf Basis eines kali-
brierten Wachstumsmodells kommen
Keuschnigg et al. zum Ergebnis, dass
der mit der Umsetzung des Vorschlags
verbundene langfristige Wachstumsef-
fekt eine permanente Erho‹hung des
BIP um etwa 2% bis 3% wa‹re. Die
dadurch verursachte Reduktion der
Steuereinnahmen ko‹nnte einerseits
durch eine Erho‹hung der Mehrwert-
steuer, andererseits durch Einschnitte
auf der Ausgabenseite oder durch eine
voru‹bergehende ho‹here Verschuldung
gedeckt werden. Wa‹hrend die erste
Variante mit betra‹chtlichen Kurzfrist-
kosten infolge induzierter Verzerrun-

gen auf dem Arbeitsmarkt verbunden
sein wu‹rde, die jedoch bei Wahl der
zweiten Option nicht auftreten wu‹r-
den, wu‹rde eine verschuldungsfinan-
zierte Steuerreform die implizierten
langfristig positiven Effekte auf das
Wachstum etwas schwa‹chen.

Daran anschlie§end widmete sich
Keuschnigg noch der Rolle der
Besteuerung im Fall von Venture
Capital-finanzierten Start-ups. Im
Hinblick auf die Verbesserung der
Qualita‹t (Erho‹hung des Firmenwerts)
sprach er sich fu‹r eine Besteuerung
und gegen deren generelle Subventio-
nierung aus. Die dadurch erzielten
Steuerertra‹ge sollten jedoch zur Kom-
pensation der Steuerausfa‹lle verwen-
det werden, die mit einer Steuerre-
duktion auf Kapitalgewinne von Ven-
ture Capital-finanzierten Unterneh-
men einhergingen. Die Substitution
von nicht leistungsbezogenen Subven-
tionen durch Steuerbelastungsminde-
rungen von durch Erfolg gekro‹nten
Venture Capital-finanzierten Start-ups
sollte Anreiz versta‹rkend fu‹r Kapital-
geber wirken.

Anton Rainer (Bundesministerium
fu‹r Finanzen) verwies in seinem Kom-
mentar darauf, dass die Ko‹rperschaft-
steuern in ihrer Bedeutung — insbe-
sondere als Standortdeterminante —
u‹berscha‹tzt werden. Des Weiteren
stellte er auf dynamischen Gleichge-
wichtsmodellen basierende (quantita-
tive) Analysen, aufgrund der hinter
derartigen Modellen stehenden im-
pliziten Annahmen, grundsa‹tzlich in
Frage.

Alex Stomper (Institut fu‹r Ho‹here
Studien und Wissenschaftliche For-
schung) verwies in seinen Ausfu‹hrun-
gen auf die Unterschiede in der Ana-
lyse der Unternehmensteuerproble-
matik aus ªCorporate Finance�-Per-
spektive und Steuertheorie bzw.
Makroo‹konomie. Auch Stomper kriti-
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sierte die auf Basis von Gleichge-
wichtsmodellen abgeleiteten Erkennt-
nisse aufgrund der dahinter stehenden
zahlreichen vereinfachenden Annah-
men, wie vollkommene Konkurrenz
etc.) bei gleichzeitigem Auftreten
von zahlreichen ungelo‹sten Fragen.
Er stellte Keuschniggs Feststellung in
Frage, dass eine Substituierung von
Subventionen durch Besteuerung Ven-
ture Capital-finanzierte Start-ups
stu‹tze bzw. deren Qualita‹t erho‹he.
Dies bedeute na‹mlich auch, dass die
Anzahl von Unternehmensneugru‹n-
dungen geda‹mpft werde. Er fragte
sich, inwieweit die Annahme unvoll-
kommener Konkurrenz und unvoll-
kommener Ma‹rkte die Ergebnisse
vera‹nderte und ob eine Beschra‹nkung
der Start-ups erstrebenswert sei. Eine
weitere Frage war, ob mittels Steuer-
reform tatsa‹chlich die Eigenkapital-
basis von nicht inkorporierten Firmen
gesta‹rkt werden ko‹nne und ob, ange-
sichts unsicherer Ergebnisse, sehr
hohe Kosten einer umfassenden Steu-
erreform in Kauf genommen werden
sollten. Des Weiteren verwies er
darauf, dass die Analysen auf sehr ver-
einfachten Annahmen bezu‹glich der
unterstellten Finanzierungsannahmen
aufbauten (ausschlie§liche Schulden-
oder ausschlie§liche Eigenkapitalfi-
nanzierung). Es gelte aber zu hinter-
fragen, welche Finanzierungsalterna-
tiven es fu‹r welche Firmen ga‹be —
angesichts unvollkommener Kapital-
ma‹rkte, und/oder welche Finanzie-
rungsvarianten fu‹r welche Firmen als
optimal angesehen werden ko‹nnten
bzw. wie Investitionsentscheidungen
von diversen Finanzierungsformen
abha‹ngen und wie die Steuerregelun-
gen die verschiedenen Finanzierungs-
alternativen beeinflussten.

Die Kernfrage beim Tagungs-
block 3 war, ob die Steuerpolitik in
einem gemeinsamen Wirtschaftsraum

abgestimmt sein oder im Ermessen
der einzelnen nationalen Regierungen
verbleiben soll. In der EU ist diese
Fragestellung besonders relevant in
Bezug auf die Direktbesteuerung, da
die indirekten Steuern im Gro§en
und Ganzen bereits harmonisiert sind.

Bernd Genser (Universita‹t Konstanz)
gab einen U‹ berblick u‹ber die Erfolge
und Misserfolge der EU bei der Har-
monisierung der Unternehmensbe-
steuerung. In den letzten vier Jahr-
zehnten wurde im Auftrag der EU
eine ganze Reihe von Berichten u‹ber
die Harmonisierung der Unterneh-
mensbesteuerung erstellt, im Wesent-
lichen mit dem Ziel, Wettbewerbs-
neutralita‹t im gemeinsamen Markt
zu schaffen bzw. steuerliche Diskrimi-
nierung und fiskalische Externalita‹ten
aus dem Steuerwettbewerb auszu-
schalten. Keines der darin ausgearbei-
teten Konzepte ist je umgesetzt wor-
den. Bernd Genser warnte jedoch
davor, dies als Misserfolg der Koordi-
nierungspolitik zu werten. Zahlreiche
Aspekte, die in diesen Berichten auf-
gegriffen wurden, sind sehr wohl in
wichtige Bestimmungen zur Koordi-
nierung der Ko‹rperschaftsbesteue-
rung in der EU eingeflossen, wie
z. B. in die Mutter-Tochter-Richtlinie
(1990), die Fusionsrichtlinie (1990)
oder den Verhaltenskodex (1997);
und doch bleiben viele Aspekte unge-
lo‹st. Sowohl die gesetzlich festgeleg-
ten als auch die effektiven Grenz-
und Durchschnittswerte der Ko‹rper-
schaftsteuersa‹tze sind in ganz Europa
sehr unterschiedlich, was zu Verzer-
rungen in der Kapitalallokation fu‹hrt
und unerwu‹nschte Anreize fu‹r natio-
nale Regierungen schafft, die Be-
steuerung strategisch einzusetzen. In
der ju‹ngsten Initiative der EU, dem
Bolkestein-Bericht (2001), wird ein
neuer Versuch unternommen, einige
dieser offenen Probleme zu lo‹sen.
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Darin werden unterschiedliche Wege
zur Harmonisierung der Ko‹rper-
schaftsteuer-Bemessungsgrundlage fu‹r
EU-weit agierende multinationale
Konzerne aufgezeigt, wobei die Steu-
ereinnahmen nach einem festgesetz-
ten Schlu‹ssel unter den EU-Mitglied-
staaten aufgeteilt werden sollen. Mit
der Umsetzung dieses Vorschlags
wu‹rden sich die Befolgungskosten
deutlich verringern, und eine
Gewinnverlagerung ins Ausland
wu‹rde weniger attraktiv werden.
Daru‹ber hinaus wu‹rde damit Kapital-
exportneutralita‹t geschaffen, und
viele Anreize fu‹r unfaire oder strate-
gische Besteuerungspraktiken wu‹rden
wegfallen — ohne gleichzeitig die
Autonomie der nationalen Regierun-
gen bezu‹glich der Festlegung von
Steuersa‹tzen anzutasten. Doch wie
Bernd Genser hervorhebt, schaffen
die Bolkestein-Vorschla‹ge selbst auch
neue Probleme: Man muss sich auf
einen sinnvollen Aufteilungsschlu‹ssel
einigen, das Vorhaben schafft unter
Umsta‹nden negative fiskalische Exter-
nalita‹ten und die steuerliche Behand-
lung von Gescha‹ftsta‹tigkeiten au§er-
halb der EU ist in diesem Entwurf
noch gar nicht angesprochen. Doch
die Bolkestein-Vorschla‹ge haben
etwas Wesentliches aufgezeigt, na‹m-
lich dass eine Ko‹St-Harmonisierung
nicht unbedingt Hand in Hand gehen
muss mit dem Verlust der nationalen
Autonomie im Bereich Kapitalbe-
steuerung, und dass die Harmonisie-
rung der Ko‹rperschaftsteuer und Ein-
kommensteuer, angepasst an die je-
weilige nationale Steuerpraxis, durch-
aus in unterschiedlichen Formen
erfolgen kann.

Lars Feld (Universita‹t Marburg) hat
das Thema ªSteuerwettbewerb in der
EU� aufgegriffen. Im gemeinsamen
Markt Europas ko‹nnen Firmen fu‹r
mobile Faktoren ihren Standort oder

Sitz in jenem Land wa‹hlen, in dem
ihnen das Gesamtpaket aus steuer-
rechtlichen Vorschriften und o‹ffent-
lichem Infrastrukturangebot am vor-
teilhaftesten erscheint. In der Folge
kommt es zwischen den La‹ndern zu
einem Wettbewerb, im Zuge dessen
sie fu‹r die mobilen Faktoren attraktive
Gesamtlo‹sungen anbieten. Nach der
Tiebout-Hypothese fu‹hrt die Mo‹g-
lichkeit des ªvoting by feet� durch
Unternehmen zu effizienten Lo‹sun-
gen. Bedauerlicherweise sind jedoch
die Bedingungen, die zu derartigen
effizienten Ergebnissen fu‹hren, in
der Realita‹t nicht gegeben: Externe
Effekte zwischen La‹ndern machen
eine dezentrale Steuerpolitik ineffi-
zient. Auch unterscheiden sich o‹ffent-
liche Leistungen/Gu‹ter von ªnor-
malen� Gu‹tern (Nichtrivalita‹t im
Konsum, Ru‹ckgang der durchschnitt-
lichen Produktionskosten etc.). Und
schlussendlich ist eine Welt a‘ la
Tiebout, auch wenn sie zu gesteiger-
ter Effizienz fu‹hrt, ganz offensichtlich
nicht kompatibel mit der Politik der
Einkommensumverteilung, die ein
wesentlicher Bestandteil der europa‹i-
schen Sozialstaaten ist. All dies la‹sst
Zweifel daran aufkommen,wie durch-
fu‹hrbar oder wu‹nschenswert Steuer-
wettbewerb eigentlich ist. Aus der
Perspektive der politischen O‹ kono-
mie hingegen erscheint eine derart
dezentrale Steuerpolitik unter Um-
sta‹nden attraktiv: Da Politiker und
Regierungen als eigennutzorientiert
und dem ªrent seeking�-Verhalten ver-
haftet gesehen werden, ist Steuer-
wettbewerb insofern von Vorteil, als
die Mobilita‹t der Steuerzahler den
Spielraum der Politiker fu‹r miss-
bra‹uchliches Verhalten beschra‹nkt.
Die Regierungen ha‹tten infolge des
Wettbewerbs einen sta‹rkeren Anreiz,
die Interessen der Bu‹rger zu vertreten
und unter dem Druck des komparati-
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ven Wettbewerbs (ªyardstick compe-
tition�) setzten sich die Best-Policy-
Praktiken bzw. politische Reformen
schneller und effektiver durch. Dies
impliziert, dass es aus theoretischer
Sicht nicht so leicht ist, eine klare
Aussage fu‹r oder gegen den Steuer-
wettbewerb zu treffen. Lars Feld
untersuchte daher die Performance
von dezentralen versus zentralen Poli-
tiken und kam nach Evaluierung zahl-
reicher empirischer Studien zu folgen-
dem Resu‹mee: Es gibt eine klare Evi-
denz dafu‹r, dass Steuerwettbewerb zu
einer Steigerung der o‹konomischen
Effizienz fu‹hrt. Es gibt keine Evidenz
dafu‹r, dass Steuerwettbewerb mit
den Zusammenbruch des Sozialstaats
einhergeht. Die empirische Evidenz
la‹sst keine einhellige Schlussfolgerung
u‹ber die Auswirkungen einer dezen-
tralen Steuerpolitik auf das Wachstum
zu. Und letztendlich gibt es einige
Hinweise (wenn auch keine zwin-
genden Beweise) dahingehend, dass
eine dezentrale Steuerpolitik zu poli-
tisch innovativerem Verhalten und
ho‹herer Bu‹rgerzufriedenheit fu‹hrt.
Ausgehend von diesen Beobachtungen
gelangte Lars Feld zu der Schluss-
folgerung, dass Steuerwettbewerb,
gegeben ada‹quate politische Kontroll-
mechanismen, mo‹gliche Vorteile ge-
genu‹ber einer Harmonisierungspolitik
aufweise.

Grundsa‹tzlich stimmten die Dis-
kutanten den Analysen von Bernd
Genser und Lars Feld zu, sie brachten
jedoch auch einige Vorbehalte ein.

Martin Zagler (WU Wien) stellte
infrage, ob Steuerwettbewerb jetzt
und in Zukunft wirklich vereinbar
sei mit dem Fortbestand des Sozial-
staats oder ob sich mit der Steuerhar-
monisierung der Wettbewerb zwi-
schen den Regierungen nicht einfach
in andere Bereiche verlagern wu‹rde,

wie z. B. in den Bereich der o‹ffent-
lichen Ausgaben.

Daniele Franco (Banca d�Italia)
warnte davor, den Argumenten der
politischen O‹ konomie fu‹r eine Forcie-
rung des Steuerwettbewerbs allzu viel
Bedeutung beizumessen, da in demo-
kratischen Systemen der Spielraum
fu‹r eine opportunistische Regierungs-
politik auch ohne Steuerwettbewerb
durch eine ganze Reihe von Mechanis-
men eingeschra‹nkt sei. Er pla‹dierte
weiters fu‹r schrittweise Steuerrefor-
men, da Kosten und Nutzen von
keiner der beiden Optionen (Steuer-
wettbewerb und Koordinierung der
Steuersysteme) gesichert oder quanti-
fizierbar seien.

Sijbren Cnossen (Universita‹t Maast-
richt) widmete seinen Beitrag ªThe
Future of Capital Income Taxation in
the European Union�. Seine Ausfu‹h-
rungen konzentrierten sich auf die
Fragen, ob und wie Kapitaleinkom-
men besteuert werden sollten, wie
sie derzeit besteuert werden und wie
sie ku‹nftig zu besteuern seien. Bezu‹g-
lich der Frage, ob Kapitaleinkommen
besteuert werden sollten, bestu‹nde
Einigkeit daru‹ber, dass o‹konomische
Renten eine Besteuerung rechtferti-
gen. Die Entscheidung, ob und in wel-
chem Ausma§ normale Renditen der
Besteuerung unterworfen werden
sollten, ha‹nge von Effizienz-, Gerech-
tigkeits- und Durchsetzbarkeitsu‹ber-
legungen ab. Zur Besteuerung von
Kapitaleinkommen gebe es verschie-
dene Systeme. Neben den bestehen-
den Systemen seien das Modell der
dualen Einkommensbesteuerung, das
Modell der ªcomprehensive business
income tax� sowie eine Nettover-
mo‹gensteuer relevant. Cnossen pra‹-
sentierte anschlie§end einige Beob-
achtungen zur Ausgestaltung der exis-
tierenden Kapitaleinkommensteuer-

Unternehmensbesteuerung

in der erweiterten Europa‹ ischen Union

Geldpolitik & Wirtschaft Q1/05 109�



systeme. Zunehmend wu‹rden Kapi-
taleinkommen niedriger besteuert als
Arbeitseinkommen; ha‹ufig fa‹nde eine
steuerliche Diskriminierung zulasten
von Dividendenausschu‹ttungen und
zugunsten von Fremdkapital statt.
Empfehlenswert sei daher die Einfu‹h-
rung dualer Einkommensteuersys-
teme mit umfassenden Quellensteu-
ern fu‹r Zinseinku‹nfte; die Kapital-
einkommensteuersa‹tze sollten ange-
glichen werden. Harmonisierungs-
konzepte, wie sie derzeit auf EU-
Ebene diskutiert werden, vor allem
die Einfu‹hrung einer harmonisierten
Bemessungsgrundlage in der Unter-
nehmensbesteuerung oder eines ein-
heitlichen Ko‹rperschaftsteuersystems,
seien dagegen aus unterschiedlichen
Gru‹nden abzulehnen. Steuerkoordi-
nation sei jedoch unabdingbar fu‹r die
Sicherstellung einer effektiven Kapi-
taleinkommensbesteuerung; gleich-
zeitig betonte Cnossen die Bedeutung
steuerlicher Subsidiarita‹t: Steuerkoor-
dination mu‹sse ein Bottom-up-Pro-
zess sein, der graduell vor sich gehen
und weitgehend reversibel sein mu‹sse.

Ewald Nowotny (WU Wien) stellte
in seinem Kommentar fest, dass das
in der Theorie bevorzugte Konzept
der umfassenden Einkommensbe-
steuerung in der EU heute kaum mehr
Relevanz habe; Arbeitseinkommen sei
inzwischen u‹berall, zum Teil wesent-
lich, ho‹her besteuert als Kapitalein-
kommen. Das von Cnossen pra‹fe-
rierte System der dualen ªNordischen
Einkommensbesteuerung� halte er fu‹r
interessant; es sei aber zu beachten,
dass in Norwegen, Schweden und
Finnland auch eine effektive Vermo‹-
gensbesteuerung bestehe. Bei der
wirtschaftspolitischen Bewertung von
Steuerwettbewerb sei festzuhalten,
dass sich dieser auf die Bereiche der
Besteuerung von Unternehmensge-
winnen, Vermo‹gen und hohen Ein-

kommen konzentriere; diese Vertei-
lungsaspekte mu‹ssten beru‹cksichtigt
werden. Problematisch sei insbeson-
dere auch die Politik von ªSteuer-
oasen�. Schlie§lich mu‹ssten auch
negative allokative Wirkungen des
Steuerwettbewerbs beachtet werden,
da er die Steuerbelastung zwischen
international ta‹tigen Unternehmen
und lokalen kleinen und mittleren
Unternehmen verzerre.

Der Workshop ªUnternehmens-
besteuerung in der erweiterten Euro-
pa‹ischen Union� umriss eine ganze
Palette von aktuellen Fragestellungen
zur Unternehmensbesteuerung, die
insbesondere nach dem Beitritt von
zehn neuen La‹ndern mit jeweils eige-
nen Steuersystemen fu‹r die zuku‹nftige
wirtschaftspolitische Entwicklung der
EU von besonderer Bedeutung sind.
Zusammenfassend ist allerdings fest-
zuhalten, dass sich bei der Analyse
der Attraktivita‹t der nunmehr 25
Ko‹rperschaftsteuersysteme auf Basis
von Indikatoren der effektiven Steuer-
belastung, Auswirkungen auf die aus-
la‹ndischen Direktinvestitionen wegen
methodischer Unterschiede nur be-
dingt nachweisen lassen. Aus den Aus-
fu‹hrungen der Vortragenden ging
auch klar hervor, dass eine Reform
der Unternehmensbesteuerung bzw.
eine umfassende Reform der Kapital-
besteuerung, verbunden mit dem
Ziel, das langfristige Wachstums-
potenzial einer Volkswirtschaft zu
verbessern, eine besonders komplexe
wirtschafts- und gesellschaftspoliti-
sche Herausforderung darstellt. Hin-
sichtlich der Frage der Vorteilhaftig-
keit von Steuerwettbewerb versus
Steuerharmonisierung im Bereich
von Unternehmenssteuern lassen sich
keine eindeutigen Schlussfolgerungen
ableiten. Ein gewisses Ausma§ an
Steuerkoordinierung zwischen den
La‹ndern der EU scheint aber unab-
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dingbar. Zweifelsohne sind weitere
Untersuchungen notwendig, um dies-
bezu‹gliche steuerpolitische Entschei-

dungen in der EU auf solide wissen-
schaftliche Befunde zu stu‹tzen.
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Hinweise



APSS Austrian Payment Systems Services GmbH
ARTIS Austrian Real Time Interbank Settlement
A-SIT Zentrum fu‹r sichere Informationstechnologie — Austria
ASVG Allgemeines Sozialversicherungsgesetz
A-Trust A-Trust Gesellschaft fu‹r Sicherheitssysteme im

elektronischen Datenverkehr GmbH
ATX Austrian Traded Index
BCBS Basel Committee on Banking Supervision

(Basler Ausschuss fu‹r Bankenaufsicht)
BGBl. Bundesgesetzblatt
BFG Bundesfinanzgesetz
BHG Bundeshaushaltsgesetz
BIP Bruttoinlandsprodukt
BIZ Bank fu‹r Internationalen Zahlungsausgleich

(Bank for International Settlements)
BMF Bundesministerium fu‹r Finanzen
BNP Bruttonationalprodukt
BSC Banking Supervision Committee
BVA Bundesvoranschlag
B-VG Bundes-Verfassungsgesetz
BWA Bundes-Wertpapieraufsicht
BWG Bankwesengesetz
CACs Collective Action Clauses
CESR Committee of European Securities Regulators
EBA European Banking Association
EBRD European Bank for Reconstruction and Development

(Europa‹ische Bank fu‹r Wiederaufbau und Entwicklung)
ECOFIN-Rat Economic and Finance Ministers Council

(Rat der Wirtschafts- und Finanzminister der EU)
EFTA European Free Trade Association

(Europa‹ische Freihandelsassoziation)
EG Europa‹ische Gemeinschaft
EG-V EG-Vertrag
EIB European Investment Bank (Europa‹ische Investitionsbank)
EONIA Euro OverNight Index Average
ERP European Recovery Program
ESA Economics and Statistics Administration
ESAF Erga‹nzende/Erweiterte Strukturanpassungsfazilita‹t
ESRI Economic and Social Research Institute
ESVG Europa‹isches System Volkswirtschaftlicher

Gesamtrechnungen
ESZB Europa‹isches System der Zentralbanken
EU Europa‹ische Union
EURIBOR Euro Interbank Offered Rate
Eurostat Statistisches Amt der Europa‹ischen Gemeinschaft
EWR Europa‹ischer Wirtschaftsraum
EWS Europa‹isches Wa‹hrungssystem
EZB Europa‹ische Zentralbank
FATF Financial Action Task Force on Money Laundering
Fed Federal Reserve System
FMA Finanzmarktaufsichtsbeho‹rde
FMABG Finanzmarktaufsichtsbeho‹rdengesetz
FOMC Federal Open Market Committee
FSAP Financial Sector Assessment Program
GAB General Arrangements to Borrow
GATS General Agreement on Trade in Services
GFR Gesamtwirtschaftliche Finanzierungsrechnung
GSA GELDSERVICE AUSTRIA

Logistik fu‹rWertgestionierung und
Transportkoordination G.m.b.H.

GUS Gemeinschaft Unabha‹ngiger Staaten
HGB Handelsgesetzbuch
HIPC Heavily Indebted Poor Countries
HVPI Harmonisierter Verbraucherpreisindex
IBRD International Bank for Reconstruction and Development

(Internationale Bank fu‹r Wiederaufbau und Entwicklung,
Weltbank)

IDB Inter-American Development Bank
(Interamerikanische Entwicklungsbank)

IFES Institut fu‹r Empirische Sozialforschung
ifo Institute for Economic Research
IHS Institut fu‹r Ho‹here Studien und Wissenschaftliche

Forschung
IIF Institute of International Finance
ISO International Organization for Standardization
IT Informations- und Kommunikationstechnologie
IVP Internationale Vermo‹gensposition
IWF Internationaler Wa‹hrungsfonds

(International Monetary Fund)
IWI Industriewissenschaftliches Institut
JVI Joint Vienna Institute
KWG Kreditwesengesetz
LIBOR London Interbank Offered Rate
MFIs Moneta‹re Finanzinstitute
MoU Memorandum of Understanding
MO‹ AG Mu‹nze O‹ sterreich AG
MOEL La‹nder Mittel- und Osteuropas
NACE Nomenclature ge«ne«rale des activite«s e«conomiques dans les

communaute«s europe«ennes
NBG Nationalbankgesetz
NZBen Nationale Zentralbanken (EU-25)
OeBS Oesterreichische Banknoten- und Sicherheitsdruck GmbH
OECD Organisation for Economic Co-operation and

Development (Organisation fu‹r wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung)

OeKB Oesterreichische Kontrollbank
OeNB Oesterreichische Nationalbank
OPEC Organization of the Petroleum Exporting Countries

(Organisation Erdo‹l exportierender La‹nder)
O‹ BFA O‹ sterreichische Bundesfinanzierungsagentur
O‹ IAG O‹ sterreichische Industrieverwaltung-Aktiengesellschaft
O‹ NACE O‹ sterreichische Version der statistischen Systematik der

Wirtschaftszweige in der EU
O‹ TOB O‹ sterreichische Termin- und Optionenbo‹rse
RTGS Real Time Gross Settlement
SDRM Sovereign Debt Restructuring Mechanism
STUZZA Studiengesellschaft fu‹r Zusammenarbeit im

Zahlungsverkehr G.m.b.H.
S.W.I.F.T. Society for Worldwide Interbank Financial

Telecommunication
SZR Sonderziehungsrecht
TARGET Trans-European Automated Real-time Gross settlement

Express Transfer
UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development

(Konferenz der Vereinten Nationen u‹ber Handel und
Entwicklung)

UNO United Nations Organization
(Organisation der Vereinten Nationen)

VGR Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung
VO‹ IG Vereinigung O‹ sterreichischer Investmentgesellschaften
VPI Verbraucherpreisindex
WBI Wiener Bo‹rse Index
WEF World Economic Forum (Weltwirtschaftsforum)
WFA Wirtschafts- und Finanzausschuss
WIFO O‹ sterreichisches Institut

fu‹r Wirtschaftsforschung
WIIW Wiener Institut fu‹r internationale Wirtschaftsvergleiche
WKM Wechselkursmechanismus
WKO Wirtschaftskammer O‹ sterreich
WTO World Trade Organization (Welthandelsorganisation)
WWU Wirtschafts- und Wa‹hrungsunion
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x = Eintragung kann aus sachlichen Gru‹nden nicht gemacht werden
. . = Angabe liegt zur Zeit der Berichterstattung nicht vor
0 = Zahlenwert ist null oder kleiner als die Ha‹lfte der ausgewiesenen Einheit

Rundungen ko‹nnen Rechendifferenzen ergeben.
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Na‹heres finden Sie unter www.oenb.at

Statistiken — Daten & Analysen viertelja‹ hrlich

Diese Publikation entha‹lt Kurzberichte und Analysen mit dem Fokus auf o‹ster-
reichischen Finanzinstitutionen sowie auf Au§enwirtschaft und Finanzstro‹men.
Den Analysen ist eine Kurzzusammenfassung vorangestellt, die auch in engli-
scher Sprache zur Verfu‹gung gestellt wird. Der Tabellen- und Erla‹uterungsab-
schnitt deckt finanzwirtschaftliche und realwirtschaftliche Indikatoren ab. Im
Internet sind die Tabellen und Erla‹uterungen (jeweils deutsch und englisch)
sowie ein zusa‹tzliches Datenangebot abrufbar. Im Rahmen dieser Serie erschei-
nen fallweise auch Sonderhefte, die spezielle statistische Themen behandeln.

Geldpolitik & Wirtschaft viertelja‹ hrlich

Die auf Deutsch und Englisch erscheinende Quartalspublikation der OeNB
analysiert die laufende Konjunkturentwicklung, bringt mittelfristige makro-
o‹konomische Prognosen, vero‹ffentlicht zentralbank- und wirtschaftspolitisch
relevante Studien und resu‹miert Befunde volkswirtschaftlicher Workshops
und Konferenzen der OeNB.

Finanzmarktstabilita‹ tsbericht halbja‹ hrlich

Der auf Deutsch und Englisch erscheinende Finanzmarktstabilita‹tsbericht umfasst
zwei Teile: Der erste Abschnitt entha‹lt eine regelma‹§ige Analyse finanzmarkt-
stabilita‹tsrelevanter Entwicklungen in O‹ sterreich und im internationalen
Umfeld. Daneben werden im Rahmen von Schwerpunktartikeln auch
gesonderte Themen herausgegriffen, die im Zusammenhang mit der Stabilita‹t
der Finanzma‹rkte stehen.

Focus on European Economic Integration halbja‹ hrlich

Als Nachfolgepublikation des Focus on Transition (letzte Ausgabe 2/2003) bietet
diese englischsprachige Publikation eine Fu‹lle an Informationen zu Zentral-,
Ost- und Su‹dosteuropa. Der Focus on European Economic Integration entha‹lt ein-
gangs eine aktuelle Wirtschaftsanalyse ausgewa‹hlter La‹nder aus diesem Raum.
Im Hauptteil finden sich Studien zu ausgewa‹hlten notenbankrelevanten Themen
sowie gegebenenfalls zu einem Schwerpunktthema. Abgerundet wird die
Publikation durch Informationen u‹ber Konferenzen und Veranstaltungen der
OeNB zu Zentral- und Osteuropa sowie einen statistischen Anhang.

Gescha‹ ftsbericht ja‹ hrlich

In mehreren Kapiteln werden im Gescha‹ftsbericht der OeNB die Geldpolitik, die
Wirtschaftslage, neue Entwicklungen auf den Finanzma‹rkten im Allgemeinen
und auf dem Gebiet der Finanzmarktaufsicht im Speziellen, die sich wandelnden
Aufgaben der OeNB und ihre Rolle als internationaler Partner ero‹rtert. Der
Bericht entha‹lt auch den Jahresabschluss der OeNB.
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Volkswirtschaftliche Tagung (Tagungsband) ja‹ hrlich
Die Volkswirtschaftliche Tagung der OeNB stellt eine wichtige Plattform fu‹r
den internationalen Meinungs- und Informationsaustausch zu wa‹hrungs-,
wirtschafts- und finanzmarktpolitischen Fragen zwischen Zentralbanken,
wirtschaftspolitischen Entscheidungstra‹gern, Finanzmarktvertretern und der
universita‹ren Forschung dar. Der Konferenzband entha‹lt alle Beitra‹ge der
Tagung und ist u‹berwiegend in Englisch verfasst.

The Austrian Financial Markets ja‹ hrlich

Diese auf Englisch vorliegende, von der OeNB in Kooperation mit der Oester-
reichischen Kontrollbank AG (OeKB) herausgegebene Publikation bietet inter-
nationalen Investoren aktuelle Information zu den o‹sterreichischen Kapital-
ma‹rkten.

Workshop-Ba‹ nde fallweise

Die im Jahr 2004 erstmals herausgegebenen Ba‹nde enthalten in der Regel die
Beitra‹ge eines Workshops der OeNB. Im Rahmen dieser Workshops werden
geld- und wirtschaftspolitisch relevante Themen mit nationalen und internatio-
nalen Experten aus Politik und Wirtschaft,Wissenschaft und Medien eingehend
diskutiert. Die Publikation ist nur in Englisch verfu‹gbar.

Working Papers fallweise

Die Working Paper-Reihe der OeNB dient der Verbreitung und Diskussion von
Studien von OeNB-O‹ konomen bzw. externen Autoren zu Themen, die fu‹r
die OeNB von besonderem Interesse sind. Die Beitra‹ge werden einem interna-
tionalen Begutachtungsverfahren unterzogen und spiegeln jeweils die Meinung
der Autoren wider.

Conference on European Economic Integration
(Konferenzband) ja‹ hrlich

(Nachfolgekonferenz der ªOst-West-Konferenz� der OeNB)
OeNB-Konferenzbandreihe mit Schwerpunkt auf notenbankrelevanten Fragen
im Zusammenhang mit Zentral-, Ost- und Su‹dosteuropa und dem EU-Erwei-
terungsprozess. Erscheint in einem renommierten internationalen Verlag auf
Englisch.

Na‹heres finden Sie unter ceec.oenb.at
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HVW-Newsletter viertelja‹ hrlich
Der quartalsweise im Internet erscheinende Newsletter der Hauptabteilung
Volkswirtschaft der OeNB pra‹sentiert ausgewa‹hlte Ergebnisse einem inter-
nationalen Adressatenkreis. Kollegen aus anderen Notenbanken oder inter-
nationalen Institutionen, Wirtschaftsforscher, politische Entscheidungstra‹ger
und an O‹ konomie Interessierte werden u‹ber die Forschungsschwerpunkte und
Ta‹tigkeiten der Hauptabteilung Volkswirtschaft informiert. Zusa‹tzlich bietet
der Newsletter Informationen u‹ber Publikationen, Studien oder Working
Papers sowie u‹ber Veranstaltungen (Konferenzen, Vortra‹ge oder Workshops)
des laufenden Quartals. Der Newsletter ist in englischer Sprache verfasst.

Na‹heres finden Sie unter hvw-newsletter.at
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