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Editorial

Der Beitritt O‹ sterreichs zur EU am 1. Ja‹nner 1995 war von einer Vielzahl an Motiven getragen.
Wirtschaftliche Argumente — vor allem die Integrationsdynamik des EU-Binnenmarktes und
der uneingeschra‹nkte Zugang zu den europa‹ischen Ma‹rkten — spielten fu‹r die stark au§enwirt-
schaftlich verflochtene o‹sterreichische Volkswirtschaft eine wichtige — vielleicht sogar die domi-
nante1 — Rolle. Zehn Jahre EU-Mitgliedschaft bieten Anlass, eine Zwischenbilanz u‹ber die
Auswirkungen des EU-Beitritts auf O‹sterreich zu ziehen — und gegebenenfalls daraus Schlu‹sse
fu‹r die Zukunft abzuleiten. Die vorliegende Ausgabe von ªGeldpolitik und Wirtschaft� analy-
siert nach einer Darstellung der Auswirkungen des EU-Beitritts auf die Oesterreichische Natio-
nalbank (OeNB) als Institution drei Themenfelder: erstens die Vera‹nderungen auf makroo‹ko-
nomischer Ebene (geldpolitisches Regime, Inflation,Wachstum, Fiskalpolitik), zweitens Impli-
kationen fu‹r die o‹sterreichischen Finanzma‹rkte (Finanzmarktstruktur, Internationalisierung,
Finanzsystemstabilita‹t) und drittens Wirkungen auf die o‹sterreichische Wirtschaftsstruktur
(Arbeitsmarkt, Au§enhandel, Liberalisierungseffekte in Netzwerkindustrien).

Die OeNB hat die EU-Integration O‹sterreichs immer aktiv unterstu‹tzt. Mit der Vorberei-
tung und Umsetzung der dritten Stufe der Wirtschafts- und Wa‹hrungsunion (WWU) sowie der
Einfu‹hrung des Euro u‹bernahm die OeNB in O‹sterreich die Verantwortung fu‹r einen zentralen
Pfeiler der wirtschaftspolitischen Agenda der EU. Der Euro hat dabei die Rolle der OeNB inner-
halb der o‹sterreichischen wirtschafts- und wa‹hrungspolitischen Institutionen vera‹ndert. Die
zwischen OeNB, Regierung und Sozialpartnern akkordierte ªHartwa‹hrungspolitik� wich
der europa‹ischen Geldpolitik des Eurosystems, an deren Rahmen sich die o‹sterreichische Wirt-
schaftspolitik anpasst. Gleichzeitig erfuhr die OeNB mit dem EU-Beitritt und der Integration
in das Europa‹ische System der Zentralbanken eine fundamentale Transformation ihrer Arbeits-
weise und Arbeitsinhalte. Die OeNB kann gewisserma§en als Mikrokosmos der umfassenden
A‹nderungen bei den wirtschaftspolitischen Institutionen O‹sterreichs im Allgemeinen gesehen
werden, die durch den EU-Beitritt ausgelo‹st wurden und die noch geraume Zeit andauern wer-
den.2 Die Entwicklung zu einem la‹nderu‹bergreifenden Benchmarking wirtschaftspolitischer
Institutionen fo‹rdert die Qualita‹t, Konsistenz und Nachvollziehbarkeit wirtschaftspolitischer
Entscheidungen auch in O‹sterreich.

Mit dem Euro wurde eine neue Wa‹hrung eingefu‹hrt, die an Stabilita‹t dem Schilling um
nichts nachsteht, die aber aufgrund ihrer weiten Verbreitung viele Vorteile bringt. Die ersten
zehn Jahre der EU-Mitgliedschaft waren mit einer durchschnittlichen ja‹hrlichen HVPI-Infla-
tionsrate von 1,5% eine A‹ra der Preisstabilita‹t. Die Preisentwicklung verlief vor allem bei land-
wirtschaftlichen Produkten, handelbaren Gu‹tern und in den von der EU-weiten Liberalisierung
betroffenen Netzwerkindustrien im Gefolge des EU-Beitritts geda‹mpft. Die Euro-Bargeldum-
stellung hatte kaum Wirkungen auf das allgemeine Preisniveau. Der Euro hat das au§enwirt-
schaftliche Preisumfeld fu‹r die o‹sterreichische Wirtschaft noch sta‹rker, als dies die Hartwa‹h-
rungspolitik vermochte, stabilisiert. Dies impliziert gleichzeitig, dass in der WWU der Lohn-
und Preismoderation ein zentraler Stellenwert fu‹r die Erhaltung der o‹sterreichischen Wettbe-
werbsfa‹higkeit zukommt.

Die o‹sterreichische Wirtschaftspolitik unterlag bereits seit den spa‹ten Achtzigerjahren
einem grundlegenden Umdenkprozess. Der gestiegene Offenheitsgrad der o‹sterreichischen Wirt-
schaft, der auch die volle Liberalisierung des Kapitalverkehrs im Jahr 1991 einschloss, und die
stark angewachsene Staatsverschuldung verringerten den autonomen Spielraum nationaler

1 Siehe dazu auch Pelinka, A. 2002. Innensicht. Rollenbild und Rollenwahrnehmung O‹sterreichs als Akteur in der EU. In:
Neisser, H. und S. Puntscher-Riekmann. (Hrsg.). Europa‹isierung der o‹sterreichischen Politik. Konsequenzen der EU-Mit-
gliedschaft. Wien.

2 Siehe dazu auch Kramer, H. 2002. O‹sterreichs Wirtschaftspolitik im Rahmen der EU. In: Neisser, H. und S. Puntscher-
Riekmann. (Hrsg.). Europa‹isierung der o‹sterreichischen Politik. Konsequenzen der EU-Mitgliedschaft. Wien.



Wirtschaftspolitik wesentlich. Der Beitritt zur EU wirkte in dieser Situation als Katalysator fu‹r
anstehende Strukturreformen.

Zur Erfu‹llung der Maastricht-Konvergenzkriterien mussten in den Jahren 1996/97
betra‹chtliche Budgetkonsolidierungsanstrengungen unternommen werden. Ab der Jahrtausend-
wende wurden durch die Vorgaben des Stabilita‹ts- und Wachstumspakts und durch die EU-Dis-
kussion u‹ber die ªQualita‹t o‹ffentlicher Finanzen� ein ausgeglichener Staatshaushalt, eine sin-
kende Staatsquote sowie eine langfristig wachstumsfo‹rdernde Ausgaben- und Einnahmenstruk-
tur zu neuen Leitformeln der Budgetpolitik.

Flexiblen Wirtschaftsstrukturen kommt im EU-Binnenmarkt und in der WWU eine wich-
tige Rolle zu, um rasch auf sich a‹ndernde internationale Wettbewerbsbedingungen reagieren
und Schocks mo‹glichst reibungslos absorbieren zu ko‹nnen. Die EU hat gezielt den Wettbewerb
intensiviert, indem vormals durch nationale Regulierungen geschu‹tzte Wirtschaftsbereiche
dem Wettbewerb geo‹ffnet wurden. Die Liberalisierung der Netzwerkindustrien ist ein Beispiel
dafu‹r, wie die EU als Katalysator fu‹r Reformen dient, die die Kosten fu‹r andere Wirtschafts-
bereiche verringern und die Inflation da‹mpfen. Der EU-Beitritt und die Teilnahme an der
WWU haben aber auch die wirtschaftliche Verflechtung zwischen O‹sterreich und den EU-La‹n-
dern weiter intensiviert.

Der o‹sterreichische Arbeitsmarkt befand sich bereits vor dem EU-Beitritt als Folge wachsen-
der Internationalisierung im Umbruch. Der Beitritt hat den o‹sterreichischen Arbeitsmarkt
gegenu‹ber den anderen EU-La‹ndern geo‹ffnet. Bereits seit la‹ngerer Zeit sichtbare strukturelle
Herausforderungen, wie das unausgescho‹pfte Potenzial bei der Erwerbsta‹tigkeit a‹lterer Men-
schen und Frauen, sollten im Rahmen der Umsetzung der Lissabon-Strategie in Angriff genom-
men werden.

Die EU-Mitgliedschaft hat die Liberalisierung des o‹sterreichischen Finanzmarktes
beschleunigt und die Finanzierungsmo‹glichkeiten fu‹r o‹sterreichische Unternehmen wesentlich
erweitert. Die Banken haben auf die Herausforderungen der EU-Integration durch vermehrte
Zusammenschlu‹sse und U‹bernahmen, Kosteneinsparungen und durch eine aktive Internationa-
lisierung vor allem in Richtung Zentral-, Ost- und Su‹dosteuropa reagiert. Die internationale
finanzielle Verflechtung O‹sterreichs hat in der letzten Dekade massiv zugenommen. Erho‹hte
Effizienz der Kapitalallokation und breitere Risikostreuung haben die Stabilita‹t des o‹sterrei-
chischen Finanzsystems gesta‹rkt. Auch die enge europa‹ische Kooperation bei der Regulierung
und Beaufsichtigung der Finanzinstitute, in die die OeNB eng eingebunden ist, tra‹gt zur
Finanzmarktstabilita‹t bei.

Insgesamt ist die wirtschaftliche Bilanz der o‹sterreichischen EU-Mitgliedschaft positiv ein-
zuscha‹tzen. Neben den direkten Integrationswirkungen des EU-Binnenmarktes und der WWU
hat die EU einen wirtschaftspolitischen Reformprozess in O‹sterreich bewirkt. Die Erweiterung
der EU hat die EU-Dividende fu‹r O‹sterreich weiter erho‹ht. Die o‹sterreichischen Entscheidungs-
tra‹ger und die Bevo‹lkerung haben nach einigen Jahren des Lernprozesses erkannt, dass durch
ein aktives Herangehen und Mitgestalten des europa‹ischen Integrationsprozesses und seiner
vielfa‹ltigen Teilaspekte der Nutzen der Mitgliedschaft O‹ sterreichs erho‹ht wird. Wesentliche
Potenziale der EU-Integration — sowohl fu‹r O‹sterreich als auch fu‹r die EU insgesamt — sind
aber noch zu entwickeln. In diesem Zusammenhang ist es notwendig, sich auf die Dynamik
wirtschaftlicher Entwicklung im sich stetig vertiefenden EU-Binnenmarkt und in einem globa-
lisierten Umfeld bewusst einzulassen. O‹sterreich findet als EU-Mitglied inmitten Europas sehr
gute Voraussetzungen vor, sein Wohlstandsniveau auch in der kommenden Dekade weiter zu
erho‹hen, wenn es die sich bietenden vielfa‹ltigen Chancen wahrnimmt.

Klaus Liebscher, Josef Christl, Peter Mooslechner, Ernest Gnan
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1 Zusammenfassung
Die Oesterreichische Nationalbank
(OeNB) erwartet in der vorliegenden
Juni-Prognose eine Zunahme des rea-
len Bruttoinlandsprodukts (BIP) in
O‹ sterreich im Jahr 2005 von 2,0%.
Fu‹r die Jahre 2006 und 2007 wird eine
Beschleunigung des Wachstums auf
jeweils 2,2% prognostiziert. Die am
Harmonisierten Verbraucherpreisin-
dex (HVPI) gemessene Inflationsrate
wird infolge der Erdo‹lpreis-Hausse
im Jahr 2005 auf 2,3% steigen, ehe
sie in den Folgejahren wieder deutlich
unter die 2-Prozent-Marke fallen wird.
Das Budgetdefizit nach Maastricht-
Definition verschlechtert sich infolge
der zweiten Etappe der Steuerreform
voru‹bergehend auf 1,8% im Jahr 2005
bzw. 1,7% des BIP im kommenden
Jahr; im Jahr 2007 wird sich der
Budgetsaldo wieder auf —1,3% des
BIP verbessern.

Gegen Jahresende 2004 kam es
infolge der Erdo‹lpreis-Hausse und
der Euro-Aufwertung sowie im Ein-
klang mit der konjunkturellen Ent-

wicklung im Euroraum zu einer deutli-
chen Verlangsamung des Wirtschafts-
wachstums. Die OeNB erwartet, dass
die Konjunktureintru‹bung in O‹ ster-
reich und im Euroraum nur von tem-
pora‹rer Natur ist und es bereits zur Jah-
resmitte 2005 wieder zu einer merkli-
chen Belebung der Wachstumsdyna-
mik kommt.

Das Wachstum der Weltwirtschaft
hat bereits im Jahr 2004 den Ho‹he-
punkt u‹berschritten und sich in der
Folge auf hohem Niveau stabilisiert.
Die Exporte bleiben daher auch in
den na‹chsten Jahren das wichtigste
Zugpferd fu‹r die o‹sterreichische
Konjunktur. Die da‹mpfenden Effekte
der Euro-Aufwertung auf die preisli-
che Wettbewerbsfa‹higkeit klingen im
Jahr 2005 langsam aus. In den Folge-
jahren werden die o‹sterreichischen
Exporte mit rund 7% in etwa so
stark wie die Nachfrage auf den
Exportma‹rkten wachsen. Der U‹ ber-
schuss in der Leistungsbilanz wird
sich bis zum Jahr 2007 auf etwa 1%
des BIP erho‹hen.
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Wachstumsschwa‹che in O‹ sterreich erwartet —

Konjunkturrisiken jedoch gestiegen
Gesamtwirtschaftliche Prognose fu‹r O‹ sterreich 2005 bis 2007 vom Juni 2005
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Die privaten Haushalte sehen sich
aufgrund des starken Preisauftriebs
und der moderaten Lohnabschlu‹sse
mit Reallohnverlusten konfrontiert.
Vor diesem Hintergrund sorgt die
zweite Etappe der Steuerreform mit
einer Nettoentlastung von rund 1 Mrd
EUR fu‹r einen wichtigen Wachstums-
impuls. Da zu Jahresbeginn 2005 das
Konsumentenvertrauen angesichts er-
ho‹hterArbeitslosenquoten nochgering
war, du‹rfte die expansive Wirkung der
Steuerreform jedoch erst ab der zwei-
ten Jahresha‹lfte voll zur Wirkung kom-
men.DieOeNBerwartetdaher,dass im
Jahr 2005 etwas mehr als die Ha‹lfte der
Nettoentlastung in zusa‹tzliches Sparen
flie§en wird.

Eine ru‹ckla‹ufige Kapazita‹tsauslas-
tung, eine deutliche Zuru‹cknahme
der Investitionspla‹ne durch die Unter-
nehmen und die durch das Auslaufen
der Investitionszuwachspra‹mie Ende
2004 ausgelo‹sten Vorzieheffekte lassen
eine merkliche Da‹mpfung der Investi-
tionsdynamik in der ersten Jahresha‹lfte
2005 erwarten. Erst im Jahr 2006 wird
sich das Wachstum der Investitionen,
gestu‹tzt auf gu‹nstige Finanzierungsbe-
dingungen, auf die positive Entwick-
lung der Unternehmensgewinne und
auf die weiterhin dynamische Export-
entwicklung, wieder erholen.

Aufgrund der Faktoren, die den
privaten Konsum und die Investitionen
tempora‹r da‹mpfen, u‹bertra‹gt sich die
rege Exportaktivita‹t — im Vergleich
zu vergangenen Konjunkturzyklen —
nicht in gewohnter Sta‹rke auf die
Inlandsnachfrage. Der Konjunktur-
zyklus du‹rfte daher ungewo‹hnlich
flach verlaufen, und das Wirtschafts-
wachstum du‹rfte nach U‹ berwin-
dung der aktuellen Schwa‹chephase

das Potenzialwachstum nur geringfu‹-
gig u‹bertreffen.

U‹ ber den gesamten Prognosehori-
zont wird ein anhaltend hohes Bescha‹f-
tigungswachstum erwartet. Infolge
der Pensionsreformen und des starken
Zustroms ausla‹ndischer Arbeitskra‹fte
wird jedoch auch das Arbeitskra‹fte-
angebot stark steigen und daher die
Arbeitslosenquote nur geringfu‹gig
zuru‹ckgehen.

Vor dem Hintergrund des starken
Anstiegs der Erdo‹lpreise und der Woh-
nungskosten wird sich der am HVPI
gemessene Preisauftrieb im Jahr 2005
auf 2,3% beschleunigen. In den Jahren
2006 und 2007 wird der durch die
Erdo‹lpreis-Hausse ausgelo‹ste Preis-
druck langsam abklingen, sodass mit
einem deutlichen Ru‹ckgang der Inflati-
onsrate auf unter 2% gerechnet wird.
Der Inflationsprognose liegt die Erwar-
tung zugrunde, dass es keine nennens-
werten Zweitrundeneffekte in Form
ho‹herer Lohnabschlu‹sse gibt. Von der
Nachfrageseite geht weiterhin kein
Preisdruck aus, die Produktionslu‹cke
bleibt u‹ber den gesamten Prognose-
horizont negativ.

Wie fu‹r Zeiten konjunkturel-
ler Wendepunkte charakteristisch,
herrscht u‹ber Zeitpunkt und Ausma§
der Belebung der Inlandsnachfrage
noch gro§e Unsicherheit. Au§erdem
ist die Widerstandskraft der Wirt-
schaft gegenu‹ber externen Schocks in
solchen Konjunkturphasen gering. Zu
den mo‹glichen externen Schocks za‹h-
len ein dauerhaft ho‹herer Erdo‹lpreis,
eine weitere Aufwertung des Euro
sowie ein Anstieg der langfristigen
Zinssa‹tze. Die Risiken der vorliegen-
den Prognose sind damit mehrheitlich
nach unten gerichtet.

Gesamtwirtschaftliche Prognose fu‹ r O‹ sterreich
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Tabelle 1

Hauptergebnisse der OeNB-Prognose fu‹r O‹ sterreich vom Juni 2005

2004 2005 2006 2007

Wirtschaftliche Aktivita‹t Vera‹nderung zum Vorjahr in % (real)
Bruttoinlandsprodukt +2,0 +2,0 +2,2 +2,2
Privater Konsum +1,5 +1,7 +2,3 +2,2
O‹ ffentlicher Konsum +1,1 +0,5 +0,7 +1,0
Bruttoanlageinvestitionen +4,8 +1,8 +2,5 +2,9
Exporte insgesamt +9,0 +4,9 +7,0 +6,7
Importe insgesamt +5,7 +4,6 +7,3 +7,1

in % des nominellen BIP
Leistungsbilanzsaldo +0,3 +0,7 +0,9 +1,0

Wachstumsbeitra‹ge zum realen BIP in Prozentpunkten
Privater Konsum +0,8 +1,0 +1,3 +1,2
O‹ ffentlicher Konsum +0,2 +0,1 +0,1 +0,2
Bruttoanlageinvestitionen +1,1 +0,4 +0,6 +0,7
Inlandsnachfrage (exkl. Lagervera‹nderung) +2,1 +1,5 +1,9 +2,0
Nettoexporte +1,8 +0,3 +0,2 +0,1
Lagervera‹nderungen (inkl. statistischer Diskrepanz) �1,8 +0,1 +0,1 +0,0

Preise Vera‹nderung zum Vorjahr in %
Harmonisierter Verbraucherpreisindex +2,0 +2,3 +1,7 +1,6
Deflator des privaten Konsums +1,8 +2,4 +1,8 +1,7
Deflator des Bruttoinlandsprodukts +1,9 +2,0 +1,8 +1,7
Lohnstu‹ckkosten in der Gesamtwirtschaft +1,0 +1,2 +1,3 +1,3
Arbeitnehmerentgelte je Arbeitnehmer (zu laufenden Preisen) +2,3 +2,4 +2,6 +2,6
Produktivita‹t in der Gesamtwirtschaft +1,2 +1,2 +1,2 +1,2
Arbeitnehmerentgelte je Arbeitnehmer (real) +0,4 +0,0 +0,7 +0,8
Importpreise +0,2 +1,2 +1,7 +1,6
Exportpreise �0,1 +0,7 +1,6 +1,5
Terms of Trade �0,3 �0,4 �0,1 +0,0

Einkommen und Sparen1) Vera‹nderung zum Vorjahr in %
Real verfu‹gbares Haushaltseinkommen +1,7 +2,0 +2,0 +1,8

in % des nominellen verfu‹gbaren Haushalts-
einkommens

Sparquote 9,3 9,7 9,6 9,4

Arbeitsmarkt Vera‹nderung zum Vorjahr in %
Unselbststa‹ndig Bescha‹ftigte +0,8 +1,0 +1,1 +1,1

in %
Arbeitslosenquote laut Eurostat +4,5 +4,5 +4,4 +4,3

Budget in % des nominellen BIP
Budgetsaldo (Maastricht) �1,2 �1,8 �1,7 �1,3
Staatsverschuldung 64,2 63,5 62,9 61,9

Quelle: 2004: Eurostat, Statistik Austria; 2005 bis 2007: OeNB-
Prognose vom Juni 2005.
1) 2004: OeNB-Scha‹tzung.

2 Annahmen der Prognose
Die vorliegende Prognose ist der Bei-
trag der OeNB im Rahmen der Juni-
Prognose 2005 des Eurosystems. Der
Prognosehorizont reicht vom ersten
Quartal 2005 bis zum vierten Quartal
2007. Die Annahmen zur Entwicklung
der Weltwirtschaft sowie die techni-
schen Annahmen u‹ber Zinssa‹tze,

Wechselkurse und Roho‹lpreise be-
ru‹cksichtigen Entwicklungen bis ein-
schlie§lich 12. Mai 2005. Die Prognose
fu‹r O‹ sterreich wurde unter Verwen-
dung des makroo‹konomischen Quar-
talsmodells der OeNB erstellt.

Die Prognose basiert auf der
Annahme unvera‹nderter geldpoliti-
scher Rahmenbedingungen. Daher

Gesamtwirtschaftliche Prognose fu‹ r O‹ sterreich
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werden sowohl die kurzfristigen no-
minellen Zinssa‹tze als auch der nomi-
nell-effektive Wechselkurs des Euro
u‹ber den gesamten Prognosehorizont
konstant gehalten. Der fu‹r den Pro-
gnosehorizont unterstellte kurzfristi-
ge Zinssatz (Drei-Monats-EURIBOR)
basiert auf dem Zwei-Wochen-Durch-
schnitt vor dem 12. Mai 2005 (2,13%).

Die langfristigen Zinssa‹tze orien-
tieren sich an den Markterwartungen
fu‹r Staatsanleihen mit einer Laufzeit
von zehn Jahren und liegen fu‹r die
Jahre 2005 bis 2007 bei 3,6%, 3,8%
und 4,1%. Fu‹r die weitere Entwick-
lung des Wechselkurses des US-Dollar
gegenu‹ber dem Euro wird von einem
konstanten Kurs von 1,29 USD/EUR
ausgegangen. In der vorliegenden Pro-
gnose wird entsprechend den Ter-
minkursen von einem graduellen
Ru‹ckgang der Erdo‹lpreise von knapp
52 USD/Barrel Brent im zweiten
Quartal 2005 auf etwas u‹ber 48 USD/
Barrel Brent im vierten Quartal 2007
ausgegangen.

3 Weltwirtschaft hat den
Wachstumsho‹ hepunkt
bereits u‹ berschritten

3.1 DasWachstumderWeltwirtschaft
au§erhalb des Euroraums bleibt
trotz leichter Abschwa‹chung
dynamisch

Das Wachstum der Weltwirtschaft hat
sich im Jahr 2004 sehr dynamisch ent-
wickelt. Fu‹r das Jahr 2005 wird mit
einer leichten Verlangsamung des
Wachstums gerechnet. Trotzdem wird
die Weltwirtschaft weiterhin kra‹ftige
Wachstumsraten aufweisen. Wurde
das Wachstum im Jahr 2004 vor allem
von den USA und Asien ohne Japan
getragen, so wird nunmehr — aufgrund
der prognostizierten Abschwa‹chung
der Wachstumsdynamik in den USA
und in China — von einer gleichma‹§ige-

ren Verteilung der Wachstumsbeitra‹ge
der verschiedenenRegionenzumWelt-
wirtschaftswachstum ausgegangen.

Das Wachstum in den USA sollte
sich — infolge der weniger expansiven
Geld- und Fiskalpolitik — u‹ber den
Prognosehorizont verlangsamen und
sich somit dem Potenzialwachstum
na‹hern. Die Investitionen und die Kon-
sumausgaben haben sich im zweiten
Halbjahr 2004 als robust erwiesen.
Geringer als erwartet sind im vierten
Quartal 2004 die Nettoexporte ausge-
fallen. Fu‹r den privaten Konsum wird
sowohl aufgrund der ho‹heren Zins-
sa‹tze als auch wegen der nach wie
vor bestehenden Notwendigkeit, die
Sparquote der privaten Haushalte auf
ein mittelfristig tragbares Niveau zu
erho‹hen, eine Abschwa‹chung erwar-
tet. Auch die Investitionen werden sich
mittelfristig etwas verlangsamen. Kurz-
fristig wird allerdings davon ausgegan-
gen, dass das Investitionswachstum
seine Dynamik aufgrund der starken
Binnennachfrage und hoher Unterneh-
mensgewinne beibeha‹lt.

In Japan hatte sich das Wachstums-
tempo im Jahr 2004 wieder deutlich
abgeschwa‹cht. Trotz eines relativ
hohen Wachstums im ersten Quartal
2005 zeigt sich kurzfristig ein unein-
heitliches Konjunkturbild. Allerdings
sollte die konjunkturelle Dynamik ab
dem zweiten Halbjahr 2005 wieder
nachhaltig an Fahrt gewinnen. Der pri-
vate Konsum befindet sich zwar auf-
grund der angespannten Arbeitsmarkt-
lage derzeit in einer Schwa‹chephase,
die zuku‹nftige Arbeitsmarktentwick-
lung und Lohnerho‹hungen sollten
allerdings zu einer Belebung der Kon-
sumnachfrage fu‹hren. Hohe Unterneh-
mensgewinne, verbesserte Bilanzen
und gu‹nstige Finanzierungsbedingun-
gen sollten dazu fu‹hren, dass gegen
Ende des Prognosehorizonts auch von
der Investitionsnachfrage ein wesentli-
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cher Beitrag zum Wachstum geleistet
wird.

Nach einer leichten Abschwa‹-
chung im zweiten Halbjahr 2004 ist
das Wachstum Asiens (ohne Japan) seit
Jahresbeginn 2005 wieder auf einen
dynamischen Wachstumspfad einge-
schwenkt. Fu‹r China deuten die aktuel-
len Indikatoren auf eine Fortsetzung
der ausgesprochen kra‹ftigen Entwick-
lung auf einem etwas niedrigeren, aber
langfristig tragfa‹higen Niveau hin. Vor
allem die Inlandsnachfrage wird als
robust eingescha‹tzt. Wa‹hrend der pri-
vate Konsum von der guten Arbeits-
marktlage gestu‹tzt wird, profitiert
die Investitionskonjunktur von den
wachsenden Unternehmensgewinnen.

Im Vergleich zu fru‹heren Progno-
sen bleibt die Einscha‹tzung bezu‹glich
der positiven Wachstumsperspektiven
fu‹r das Vereinigte Ko‹nigreich weitge-
hend unvera‹ndert. Kurzfristig wird
sich das Wachstum infolge der ju‹ng-
sten Zinserho‹hungen etwas abschwa‹-
chen. Vor allem der Konsum wird sich
etwas verhaltener entwickeln. Fu‹r die
Investitionen wird aber weiterhin mit
einem starken Wachstum gerechnet.
Die Nettoexporte sollten von der Ver-
besserung der Wettbewerbsfa‹higkeit
aufgrund der Wechselkursentwick-
lung profitieren und im Jahr 2005 stark
zulegen.

In der Schweiz wurde gegen Ende
des Jahres 2004 eine leichte Verlangsa-
mung des Wachstums verzeichnet.
Daru‹ber hinaus signalisieren aktuelle
Konjunkturindikatoren eine Beschleu-
nigung des Wachstums erst in der zwei-
ten Jahresha‹lfte 2005. Aufgrund einer
Verbesserung der Arbeitsmarktsitua-
tion und des sta‹rkeren Konsumenten-
vertrauens wird davon ausgegangen,
dass der private Konsum starke Wachs-
tumsimpulse liefern wird. Weiters
sollten auch die Nettoexporte positive
Wachstumsbeitra‹ge liefern, da die

Exporte von der Erholung im Euro-
raum profitieren.

Das Wachstum in den neuen EU-
Mitgliedstaaten hat sich im Verlauf des
Jahres 2004 positiv entwickelt. Auch
fu‹r den gesamten Prognosehorizont
wird von einem anhaltend kra‹ftigen
Wachstum ausgegangen. Treibende
Kra‹fte des Wachstums sind in erster
Linie die Investitionen und der private
Konsum.

3.2 Aufschwung im Euroraum setzt
sich nach einer tempora‹ren
Wachstumsabschwa‹chung fort

Das Tempo der wirtschaftlichen Ent-
wicklung im Euroraum hat sich gegen
Ende des Jahres 2004 verlangsamt.
Allerdings gibt es Anzeichen dafu‹r,
dass diese Verschlechterung der kon-
junkturellen Lage nur eine tempora‹re
Schwa‹chephase war und gegen Jahres-
ende 2005 wieder Wachstumsraten
nahe dem Potenzialwachstum erreicht
werden sollten. Eine stark wachsende
Weltnachfrage wird das Exportwachs-
tum beschleunigen; zudem klingen
im Jahr 2005 die negativen Effekte
der Euro-Aufwertung aus. Weiters
werden sich die Auswirkungen des
Erdo‹lpreisanstiegs abschwa‹chen, wo-
durch die Inlandsnachfrage wieder
sta‹rker zum Wachstum beitragen wird.

Fu‹r den gesamten Prognosezeit-
raum wird mit einem robusten Wachs-
tum der Investitionen gerechnet.
Sowohl die Verbesserung der Unter-
nehmensbilanzen und die gu‹nstigen
Finanzierungsbedingungen als auch
das starke Wachstum der Export-
ma‹rkte unterstu‹tzen mittelfristig die
Investitionskonjunktur. Fu‹r die Bauin-
vestitionen wird aufgrund einer erwar-
teten Abflachung des Immobilienpreis-
anstiegs eine Abschwa‹chung der Dyna-
mik ab dem Jahr 2006 erwartet. Der
private Konsum ist im Jahr 2004 auf-
grund der angespannten Arbeitsmarkt-
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lage und des starken Energiepreisan-
stiegs nur moderat gewachsen. Ab
dem Jahr 2005 sollte der private Kon-
sum sowohl von der besseren Bescha‹f-
tigungslage und dem damit verbunde-
nen Anstieg der verfu‹gbaren Einkom-
men als auch vom Ru‹ckgang des Preis-
auftriebs profitieren. Allerdings fu‹hren
die Diskussionen u‹ber die Finanzie-
rungsprobleme von Pensions- und
Gesundheitssystemen in mehreren
La‹ndern zu einem etwas sta‹rkeren
Anstieg der Sparquoten, als dies u‹bli-
cherweise der Fall wa‹re.

Die Inflation du‹rfte aufgrund der
Erdo‹lpreisentwicklungen im Jahr 2005
auf einem Niveau von knapp u‹ber 2%
bleiben. Fu‹r den Rest des Prognoseho-
rizonts ist wieder mit einem Ru‹ckgang
zu rechnen, wofu‹r vor allem der
erwartete Ru‹ckgang der Erdo‹lpreise
verantwortlich ist. Aufgrund der
moderaten Lohnentwicklung und der
noch immer geringen Kapazita‹tsauslas-

tung ist im Durchschnitt des Euro-
raums mit keinem nennenswerten hei-
mischen Preisdruck zu rechnen.

Die wirtschaftliche Entwicklung in
Deutschland, dem wichtigsten Handels-
partner O‹ sterreichs, hat im ersten
Quartal 2005 wieder an Dynamik
gewonnen. Dadurch du‹rfte sich die im
zweiten Halbjahr 2004 unterbrochene
Erholung weiter fortsetzen. Allerdings
ist das besser als erwartet ausgefallene
BIP-Wachstum im ersten Quartal 2005
fast ausschlie§lich auf eine Erho‹hung
der Exporte bei einer gleichzeitigen
Reduktion der Importe zuru‹ckzufu‹h-
ren. Weiters deuten verschiedene
Konjunkturindikatoren, wie z. B. der
ifo-Index, kurzfristig auf eine Verlang-
samung der Konjunktur hin. Mit einer
nachhaltigen Erholung du‹rfte somit
erst im zweiten Halbjahr 2005 zu
rechnen sein. In Italien hat sich die
konjunkturelle Entwicklung im vier-
ten Quartal 2004 stark abgeschwa‹cht.

Tabelle 2

Internationale Rahmenbedingungen der Prognose

2004 2005 2006 2007

Bruttoinlandsprodukt Vera‹nderung zum Vorjahr in % (real)
Welt ohne Euroraum +5,7 +4,8 +4,6 +4,5
USA +4,4 +3,4 +3,2 +3,1
Japan +2,6 +1,6 +1,7 +1,7
Asien ohne Japan +7,7 +6,9 +6,6 +6,7
Lateinamerika +4,9 +4,4 +4,1 +4,0
Vereinigtes Ko‹nigreich +3,1 +2,7 +2,7 +2,7
Neue EU-Mitgliedstaaten +4,6 +4,4 +4,7 +4,7
Schweiz +1,7 +1,4 +1,9 +1,8

Euroraum1) +1,8 1,1�1,7 1,5�2,5 x

Welthandel
Importe i. w. S. der Welt +9,4 +7,3 +6,7 +6,6
Welt au§erhalb des Euroraums +10,8 +8,6 +7,0 +6,9
Wachstum der Exportma‹rkte des Euroraums (real) +10,0 +8,3 +7,3 +6,9
Wachstum der o‹sterreichischen Exportma‹rkte (real) +7,7 +5,7 +6,9 +6,8

Preise
Erdo‹ lpreis in USD/Barrel Brent 38,3 50,6 50,7 49,0
Drei-Monats-Zinssatz in % 2,1 2,1 2,1 2,1
Langfristiger Zinssatz in % 4,1 3,6 3,8 4,1
USD/EUR-Wechselkurs 1,24 1,29 1,29 1,29
Nominell-effektiver Wechselkurs des Euro 104,18 105,60 105,13 105,13

Quelle: ESZB.
1) Ergebnis der Juni-Prognose 2005 des Eurosystems. Die EZB vero‹ffentlicht die
Ergebnisse in Form von Bandbreiten, wobei die Bandbreiten auf dem
durchschnittlichen Prognosefehler fru‹herer Projektionen beruhen.
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Aufgrund der Verschlechterung der
preislichen Wettbewerbsfa‹higkeit ha-
ben sich die Nettoexporte nur sehr
schwach entwickelt. Die Inlandsnach-
frage konnte ebenfalls keine Wachs-
tumsimpulse geben. Weiters war das
vierte Quartal 2004 durch eine
starke — und mo‹glicherweise unbe-
absichtigte — Zunahme der Lagerbe-
sta‹nde gepra‹gt. Die wirtschaftliche
Entwicklung Frankreichs war im Jahr
2004 durch ein im Euroraum-Ver-
gleich relativ hohes Wachstum des
realen BIP gekennzeichnet. Vor allem
die starke Binnennachfrage hat zu die-
ser positiven Entwicklung beigetragen.
Allerdings konnte die franzo‹sische
Wirtschaft nur bedingt vom dynami-
schen Welthandel profitieren, was sich
in einem negativen Wachstumsbeitrag
der Nettoexporte ausdru‹ckt. Aufgrund
einer erwarteten Verbesserung der
preislichen Wettbewerbsfa‹higkeit wird
allerdings mit einer Erholung des
Au§enhandels gerechnet.

4 Dynamische
Auslandsnachfrage
stu‹ tzt die Konjunktur
in O‹ sterreich

Der Welthandel entwickelt sich wa‹h-
rend des gesamten Prognosezeitraums
sehr dynamisch und bestimmt somit
das au§enwirtschaftliche Umfeld. Be-
dingt durch die verzo‹gerte Erholung
im Euroraum, insbesondere beim
wichtigsten Handelspartner Deutsch-
land, wird das Wachstum der o‹ster-
reichischen Exportma‹rkte seinen
Gipfel voraussichtlich erst im Jahr
2006 erreichen.

Im Jahr 2005 werden die o‹sterrei-
chischen Exporteure noch Marktan-
teilsverluste hinnehmen mu‹ssen, eine
verzo‹gerte Auswirkung der Euro-Auf-
wertung und des damit verbundenen
Verlusts an preislicher Wettbewerbs-
fa‹higkeit. Dieser negative Effekt, der
teilweise durch die im internationalen
Vergleich gu‹nstige Entwicklung der
Lohnstu‹ckkosten kompensiert wird,
sollte sich allerdings auf das laufende
Jahr beschra‹nken. In den Jahren 2006
und 2007 wird von keinen weiteren
Marktanteilsverlusten ausgegangen.
Allerdings werden die Exportwachs-

Tabelle 3

Wachstum und Preise in der o‹sterreichischen Au§enwirtschaft

2004 2005 2006 2007

Exporte Vera‹nderung zum Vorjahr in %
Preise der Wettbewerber auf O‹ sterreichs Exportma‹rkten �0,5 +1,5 +2,0 +1,5
Exportdeflator �0,1 +0,7 +1,6 +1,5
Entwicklung der preislichen Wettbewerbsfa‹higkeit �0,4 +0,7 +0,4 +0,0
Nachfrage auf O‹ sterreichs Exportma‹rkten (real) +7,7 +5,7 +6,9 +6,8
O‹ sterreichische Exporte i. w. S. (real) +9,0 +4,9 +7,0 +6,7
Marktanteile +1,2 �0,8 +0,1 �0,1

Importe
Preise der internationalenWettbewerber auf dem heimischen Markt +0,6 +1,9 +1,8 +1,5
Importdeflator +0,2 +1,2 +1,7 +1,6
O‹ sterreichische Importe i. w. S. (real) +5,7 +4,6 +7,3 +7,1

Terms of Trade �0,3 �0,4 �0,1 +0,0

in Prozentpunkten
Beitra‹ge der Nettoexporte zum BIP-Wachstum +1,8 +0,3 +0,2 +0,1

Quelle: 2004: Eurostat; 2005 bis 2007: OeNB-Prognose vom
Juni 2005, Eurosystem.
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tumsraten in Zukunft nicht mehr so
stark wie im Jahr 2004 ausfallen. Fu‹r
2005 erwartet die OeNB ein reales
Exportwachstum von 4,9%, eine Ver-
langsamung gegenu‹ber dem Jahr 2004
um nahezu 4 Prozentpunkte. Fu‹r die
beiden Folgejahre wird eine Steige-
rung auf 7,0% bzw. 6,7% erwartet.

Mit der anziehenden Inlandsnach-
frage wird sich auch das Importwachs-
tum beschleunigen, wodurch die
Wachstumsbeitra‹ge der Nettoexporte
zwar positiv, aber relativ gering ausfal-
len. Der Beitrag der Nettoexporte
zum Wachstum des realen BIP, der
im Jahr 2004 mit 1,8 Prozentpunkten
stark positiv war, wird sich im Jahr
2005 auf +0,3 Prozentpunkte reduzie-
ren. Fu‹r die Jahre 2006 und 2007 wer-
den Wachstumsbeitra‹ge von 0,2 und
0,1 Prozentpunkten erwartet.

Fu‹r den Prognosezeitraum wird
mit anhaltenden U‹ berschu‹ssen in der
Gu‹terbilanz gerechnet. Somit wird
sich die bereits im Jahr 1998 begonne-
ne, spu‹rbare Verbesserung in der
Gu‹terbilanz fortsetzen. Der U‹ ber-
schuss in der Dienstleistungsbilanz
ist in den letzten Jahren relativ stabil
geblieben und fu‹r den Prognosezeit-
raum wird im Wesentlichen eine Fort-
setzung dieses Trends erwartet. Ein
etwas ho‹herer U‹ berschuss in der
Dienstleistungsbilanz ergibt sich fu‹r

das Jahr 2005 aufgrund der positiven
Entwicklung im Tourismussektor.
Das Muster der regionalen Zusam-
mensetzung des Handelsbilanzsaldos,
na‹mlich negativer Saldo mit den La‹n-
dern des Euroraums und ein deut-
licher U‹ berschuss mit den La‹ndern
au§erhalb des Euroraums, wird sich
bis zum Ende des Prognosehori-
zonts nicht a‹ndern. Allerdings entwi-
ckelt sich der Export in die La‹nder
des Euroraums im Jahr 2006 etwas
kra‹ftiger, da die konjunkturelle Ent-
wicklung in den La‹ndern au§erhalb
des Euroraums zu diesem Zeitpunkt
bereits ihren Ho‹hepunkt u‹berschrit-
ten haben sollte.

Die Einkommensbilanz verzeich-
nete im Jahr 2004 einen Saldo in der
Ho‹he von —0,8% des nominellen BIP.
Fu‹r das Jahr 2005 wird erwartet, dass
der Saldo der Einkommensbilanz bei
diesem Wert bleibt. Fu‹r die weiteren
Prognosejahre wird ein stabiler Saldo
in Ho‹he von —0,7% des nominellen
BIP erwartet. Der hauptsa‹chlich durch
EU-Transaktionen bestimmte Saldo
der Transferbilanz bleibt u‹ber den
Prognosehorizont konstant bei —0,9%
des BIP. Der Saldo der gesamten Leis-
tungsbilanz ist u‹ber den Prognose-
horizont positiv und erreicht im Jahr
2007 einen Wert von 1,0% des nomi-
nellen BIP.

Tabelle 4

O‹ sterreichische Leistungsbilanz

2004 2005 2006 2007

in % des nominellen BIP
Handelsbilanz 2,1 2,4 2,5 2,7
Gu‹terbilanz 1,4 1,8 2,2 2,3
Dienstleistungsbilanz 0,6 0,7 0,4 0,4

Euroraum �4,8 �4,7 �4,6 �4,8
La‹nder au§erhalb des Euroraums 6,9 7,1 7,1 7,5
Einkommensbilanz �0,8 �0,8 �0,7 �0,7
Transferbilanz �0,9 �0,9 �0,9 �0,9
Leistungsbilanz 0,3 0,7 0,9 1,0

Quelle: 2004: OeNB; 2005 bis 2007: OeNB-Prognose vom Juni 2005.
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5 Erdo‹ lpreisanstieg sorgt
fu‹ r zusa‹ tzlichen
Preisauftrieb

Nach einer — gemessen am HVPI —
merklichen Beschleunigung des Preis-
auftriebs im Jahr 2004 erwartet die
OeNB, dass die Inflationsrate im Jahr
2005 auf 2,3% steigen wird, sich
jedoch im Jahr 2006 auf 1,7% und im
Jahr 2007 auf 1,6% abschwa‹chen wird.

Der prognostizierte Verlauf der
Inflation wird wesentlich von den Sub-
komponenten Energie und Dienstleis-
tungen bestimmt. Der Anstieg des
Erdo‹lpreises wird durch den gestie-
genen Euro-Wechselkurs etwas ge-
da‹mpft. Gema‹§ den der Prognose
zugrunde liegenden Terminkursen
wird der Erdo‹lpreis im zweiten Quar-
tal 2005 einen Ho‹chststand von 51,7
USD/Barrel Brent erreichen und
danach schrittweise auf 48,3 USD/
Barrel Brent im vierten Quartal 2007
sinken. Es wird weiterhin davon aus-
gegangen, dass keine nennenswerten
Zweitrundeneffekte des Erdo‹lpreisan-
stiegs zu erwarten sind. Im Dienstleis-
tungsbereich ist der Anstieg der Teue-
rung vor allem auf einen Anstieg der
Wohnungskosten zuru‹ckzufu‹hren.

Auch von der Erho‹hung der
Rezeptgebu‹hr und der Anhebung der
Tabaksteuer sind kurzfristig Effekte
auf die Inflationsentwicklung zu erwar-
ten. Fu‹r das Jahr 2005 wird gescha‹tzt,
dass die ho‹here Rezeptgebu‹hr zu einer
Erho‹hung der Inflationsrate um durch-
schnittlich 0,15 Prozentpunkte bei-
tra‹gt. Der Effekt der Tabaksteuererho‹-
hung wird auf 0,2 Prozentpunkte
gescha‹tzt.

Obwohl die derzeit vorliegenden
Lohnabschlu‹sse darauf hinweisen, dass
die Arbeitnehmerentgelte etwas sta‹r-
ker wachsen als im Vorjahr, wird keine
markante Beschleunigung der Lohnin-
flation prognostiziert. Nach einer Sta-
gnation der Reallo‹hne im Jahr 2005
werden fu‹r die Jahre 2006 und 2007
etwas ho‹here Lohnabschlu‹sse erwar-
tet, die allerdings weiterhin moderat
ausfallen, da die Arbeitslosenquote
u‹ber den gesamten Prognosezeitraum
nur wenig sinken wird. Somit wird
auch fu‹r die Jahre 2006 und 2007 kein
Inflationsdruck von den Lo‹hnen erwar-
tet. Auch von der Nachfrageseite wird
kein nennenswerter Preisdruck ausge-
hen. Die Produktionslu‹cke bleibt u‹ber
den gesamten Prognosehorizont nega-

Tabelle 5

Preis- und Kostenindikatoren fu‹r O‹ sterreich

2004 2005 2006 2007

Vera‹nderung zum Vorjahr in %
HVPI +2,0 +2,3 +1,7 +1,6
HVPI Energie +6,9 +7,9 +2,6 +0,0
HVPI ohne Energie +1,6 +1,8 +1,6 +1,7

Deflator des privaten Konsums +1,8 +2,4 +1,8 +1,7
Investitionsdeflator +1,4 +1,4 +1,5 +1,7
Importdeflator +0,2 +1,2 +1,7 +1,6
Exportdeflator �0,1 +0,7 +1,6 +1,5
Terms of Trade �0,3 �0,4 �0,1 +0,0
BIP-Deflator +1,9 +2,0 +1,8 +1,7

Lohnstu‹ckkosten +1,0 +1,2 +1,3 +1,3
Arbeitnehmerentgelte je Arbeitnehmer +2,3 +2,4 +2,6 +2,6
Arbeitsproduktivita‹t +1,2 +1,2 +1,2 +1,2

Tariflohnabschlu‹sse +2,1 +2,3 +2,5 +2,4
Gewinnspannen1) +0,9 +0,8 +0,4 +0,4̂

Quelle: 2004: Eurostat, Statistik Austria; 2005 bis 2007: OeNB-Prognose vom Juni 2005.
1) BIP-Deflator durch Lohnstu‹ckkosten.
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tiv. Die Kerninflation gemessen am
HVPI ohne Energie wird sich im Jahr
2005 um 0,2 Prozentpunkte auf 1,8%,
und damit weniger als die HVPI-Inflati-
onsrate, beschleunigen.

Im Jahr 2005 fu‹hrt der Anstieg der
Erdo‹lpreise zu einer Verschlechterung
der Terms of Trade. In den Jahren 2006
und 2007 werden die Terms of Trade
unvera‹ndert bleiben. Die Produktivi-
ta‹t (reales BIP je Bescha‹ftigtem) entwi-
ckelt sich sehr stabil und wa‹chst u‹ber
den gesamten Prognosehorizont mit
einer konstanten Wachstumsrate von
1,2%. Die Lohnabschlu‹sse fu‹r das Jahr
2004 lagen bei 2,1%. Auch die Tarif-
lohnabschlu‹sse fu‹r das Jahr 2005
(+2,3%) du‹rften moderat bleiben,
aber etwas ho‹her ausfallen, als noch
in der letzten Prognose angenommen
wurde. Im Jahr 2006 wird die sich
fortsetzende wirtschaftliche Erholung
zu etwas ho‹heren Lohnabschlu‹ssen
fu‹hren. Die Gewinnspannen der Un-
ternehmen werden im Jahr 2005 rela-
tiv kra‹ftig steigen, was auf die stagnie-
rende Entwicklung der Reallo‹hne
zuru‹ckzufu‹hren ist. Fu‹r die Jahre 2006
und 2007 wird wieder ein moderateres
Gewinnwachstum erwartet.

6 Inlandsnachfrage
erholt sich im Lauf des
Jahres 2005

6.1 Erdo‹ lpreis-Hausse und geringes
Verbrauchervertrauen absorbie-
ren Teil des Wachstumsimpulses
der zweiten Etappe der Steuer-
reform

Die schwache Reallohnentwicklung,
die erho‹hte Arbeitslosigkeit und das
geringe Verbrauchervertrauen da‹mpf-
ten die Kauflust der Konsumenten im
Jahr 2004 merklich. Das Wachstum
des realen Konsums blieb mit 1,5%
deutlich unter dem langja‹hrigen
Durchschnitt, und auch in der unter-
ja‹hrigen Dynamik war keine Beschleu-
nigung zu erkennen. Das weitere
Wachstum der privaten Konsumausga-
ben im Prognosezeitraum wird ganz
wesentlich von der zweiten Etappe
der Steuerreform und der zuku‹nftigen
Inflationsentwicklung bestimmt.

Aufgrund des Anstiegs der Erdo‹l-
preise und Wohnungskosten liegt die
aktuelle Inflationsrate u‹ber dem
Wachstum der Tariflo‹hne; die Arbeit-
nehmer mu‹ssen also Reallohnverluste
hinnehmen. Erst mit dem Abklingen

Tabelle 6

Determinanten des nominellen Haushaltseinkommens in O‹ sterreich

2004 2005 2006 2007

Vera‹nderung zum Vorjahr in %
Arbeitnehmerentgelte +3,1 +3,4 +3,7 +3,7
Unselbststa‹ndig Bescha‹ftigte +0,8 +1,0 +1,1 +1,1
Lo‹hne je Bescha‹ftigten +2,3 +2,4 +2,6 +2,6
Selbststa‹ndigeneinkommen (netto) und Vermo‹genseinkommen +5,3 +4,6 +4,9 +4,8
Nettotransfers abzu‹glich direkter Steuern1) �4,3 +1,7 �5,6 �7,8

Wachstumsbeitra‹ge zum verfu‹gbaren Haus-
haltseinkommen in Prozentpunkten

Arbeitnehmerentgelte +2,5 +2,8 +3,1 +3,0
Selbststa‹ndigeneinkommen (netto) und Vermo‹genseinkommen +1,6 +1,4 +1,5 +1,5
Nettotransfers abzu‹glich direkter Steuern1) �0,5 +0,2 �0,7 �1,0
Verfu‹gbares Haushaltseinkommen (nominell) +3,6 +4,4 +3,9 +3,6

Quelle: 2004: Eurostat und eigene Scha‹tzung; 2005 bis 2007:
OeNB-Prognose vom Juni 2005.
1) Negative Werte bedeuten eine Zunahme der (negativen)
Nettotransfers abzu‹glich direkter Steuern, positive Werte eine
Abnahme.
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der Erdo‹lpreiseffekte ist wieder mit
einem Anstieg der Reallo‹hne zu rech-
nen. Nach einem Wachstum von 0,4%
im Jahr 2004 werden die Reallo‹hne im
Jahr 2005 stagnieren (+0,0%). Erst in
den Jahren 2006 und 2007 ist wieder
mit einem durchschnittlichen Wachs-
tum von 0,7% bzw. 0,8% zu rechnen.

Die da‹mpfenden Effekte des be-
schleunigten Preisauftriebs auf den pri-
vaten Konsum werden im Jahr 2005
durch die zweite Etappe der Steuer-
reform und das anhaltende Bescha‹fti-
gungswachstum mehr als kompensiert.
Die zweite Etappe der Steuerreform
bringt — nach Beru‹cksichtigung der
Ma§nahmen zur Spitalsfinanzierung
im Rahmen des Finanzausgleichs —
eine Nettoentlastung der privaten
Haushalte in Ho‹he von 1 Mrd EUR.
Das entspricht 0,65% des verfu‹gbaren
Haushaltseinkommens. Unter norma-
len konjunkturellen Rahmenbedingun-
gen wa‹re zu erwarten, dass im ersten
Jahr der Steuerreform rund die Ha‹lfte
der Nettoentlastung in eine Erho‹hung
der Sparquote flie§en wu‹rde. Die Ent-
wicklung der realen Einzelhandelsum-
sa‹tze und die Zulassungen neuer PKW
deuten jedochdaraufhin,dass sich trotz
der Steuerreform der private Konsum
im ersten Halbjahr 2005 noch verhalten
entwickelt hat. Das Vertrauen der Kon-
sumenten und jenes im Einzelhandel —
zu Jahresbeginn 2005 noch mehrheit-

lich unterdurchschnittlich — haben sich
jedoch in den letzten Monaten kontinu-
ierlich verbessert. Im April 2005 lagen
beide Indikatoren u‹ber dem Vorjahres-
wert und auch knapp u‹ber ihrem lang-
fristigen Durchschnitt. Insbesondere
die gleichzeitige Verbesserung beider
Indikatoren ist ein deutliches Signal
fu‹r eine bevorstehende Erholung der
Konsumnachfrage. Angesichts der ver-
fu‹gbaren Vorlaufindikatoren erwartet
die OeNB daher, dass sich die expansi-
ven Effekte der Steuerreform auf die
private Konsumnachfrage etwas verzo‹-
gern und erst in der zweiten Jahres-
ha‹lfte ihre volle Wirkung entfalten.
Der prognostizierte Anstieg der Spar-
quote im Jahr 2005 um 0,4 Prozent-
punkte entspricht daher etwas mehr
als der Ha‹lfte der Nettoentlastung der
Steuerreform. Insgesamt werden die
verfu‹gbaren Haushaltseinkommen im
Jahr 2005 real mit +2,0% nur geringfu‹-
gig sta‹rker steigen als im Jahr 2004
(þ1,7%), das Wachstum des privaten
Konsums wird sich leicht auf þ1,7%
(2004: þ1,5%) beschleunigen. In den
Jahren 2006 und 2007 wird mit der
unterstellten Festigung des Konsumen-
tenvertrauens, dem sta‹rkeren Wachs-
tum der Reallo‹hne, dem anhaltenden
Bescha‹ftigungswachstumund aufgrund
von verzo‹gerten Effekten der Steuerre-
form eine Ausweitung der Konsumaus-
gaben um 2,3% bzw. 2,2% erwartet.

Tabelle 7

Privater Konsum in O‹ sterreich

2004 2005 2006 2007

Vera‹nderung zum Vorjahr in %
Verfu‹gbares Haushaltseinkommen (nominell) +3,6 +4,4 +3,9 +3,6
Konsumdeflator +1,8 +2,4 +1,8 +1,7
Verfu‹gbares Haushaltseinkommen (real) +1,7 +2,0 +2,0 +1,8
Privater Konsum (real) +1,5 +1,7 +2,3 +2,2

in % des verfu‹gbaren nominellen
Haushaltseinkommens

Sparquote 9,3 9,7 9,6 9,4

Quelle: 2004: Eurostat und eigene Scha‹tzung; 2005 bis 2007:
OeNB-Prognose vom Juni 2005.
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6.2 Ho‹hepunkt des Investitionszyklus
2004 u‹berschritten — Auslaufen
der Investitionszuwachspra‹mie
versta‹rkt tempora‹re Verlang-
samung der Investitionsdynamik

Seit der Dezember-Prognose 2004
kam es im Zuge von Umstellungen
im System der Volkswirtschaftlichen
Gesamtrechnung (VGR) zu teils mar-
kanten Revisionen der nachfrageseiti-
gen BIP-Komponenten. Im besonde-
ren Ausma§ waren hiervon die Investi-
tionen betroffen, deren Wachstum im
Jahr 2004 allein durch die Revision his-
torischer Daten um 3 Prozentpunkte
nach oben revidiert werden musste.
Laut den neuen VGR-Zahlen zeigte
sich die Investitionsta‹tigkeit in O‹ ster-
reich nicht nur im Jahr 2003 mit einem
Wachstum von 4,4% (real, saison- und
arbeitsta‹gig bereinigt), sondern auch
im Jahr 2004 mit einem Wachstum
von 4,8% unerwartet lebhaft. Dies ist
nicht nur angesichts des recht verhal-
tenen Wirtschaftswachstums u‹berra-
schend, sondern insbesondere auch
im Vergleich zu unseren wichtigsten
Handelspartnern. Wa‹hrend in O‹ ster-
reich die Investitionen in den Jahren
2003 und 2004 um rund 9,5% ge-
wachsen sind, stagnierten sie fu‹r den
gesamten Euroraum nahezu (+1,1%)
bzw. gingen im Fall Deutschlands so-
gar um 3,5% zuru‹ck. Die vielerorts
gefu‹hrte wirtschaftspolitische Diskus-
sion u‹ber die geringe Investitionsbe-
reitschaft der Unternehmen trifft
daher auf O‹ sterreich zumindest be-
zu‹glich der ju‹ngsten Vergangenheit
nicht zu.

Der Investitionsboom der Jahre
2003 und 2004 ist zum Teil durch den
hohen Bedarf an Ersatzinvestitionen —
nach zwei Jahren (2001 und 2002)
ru‹ckla‹ufiger Investitionen — zu erkla‹-
ren. Daru‹ber hinaus setzte die Investiti-
onszuwachspra‹mie Anreize, Investiti-
onsprojekte vermehrt in den Jahren

2003 und 2004 zu realisieren. Der kra‹f-
tige Anstieg der Importe von Maschi-
nen und Fahrzeugen im Jahr 2004
(+13%) ist ein Indiz fu‹r die starke Inan-
spruchnahme der Investitionszuwachs-
pra‹mie seitens der Unternehmen. Ins-
besondere der Anstieg in der Import-
Subkategorie Fahrzeuge mit +27% ist
bemerkenswert. Auch das Finanzmi-
nisterium setzt die durch die Investiti-
onszuwachspra‹mie entstehenden Kos-
ten inzwischen deutlich ho‹her als
urspru‹nglich gescha‹tzt an. Die rege
Investitionsta‹tigkeit fu‹hrte — entgegen
dem Trend im Euroraum — zu einem
markanten Anstieg der Investitions-
quote. Mit 22,9% ereichte sie im vier-
ten Quartal 2004 den ho‹chsten Wert
seit dem Jahr 1994. Der Investitions-
zyklus du‹rfte daher im Jahr 2004 sei-
nen Ho‹hepunkt u‹berschritten haben.

Im ersten Halbjahr 2005 erwartet
die OeNB eine merkliche Abku‹hlung
der Investitionsdynamik. Die schwa-
che Entwicklung der Importe von
Maschinen und Fahrzeugen in den ers-
ten beiden Monaten des Jahres 2005
(+1,6% bzw. —8,1% in der Subkatego-
rie Fahrzeuge) la‹sst vermuten, dass im
Zuge des Auslaufens der Investitionszu-
wachspra‹mie mit Ende 2004 zahlrei-
che Investitionsprojekte ins Jahr 2004
vorgezogen wurden und nun im Jahr
2005 fehlen. Hinzu kommt, dass die
Beurteilung der Kapazita‹tsauslastung
durch die Unternehmen im ersten
Halbjahr 2005 zuru‹ckgegangen ist
und nun wieder knapp unter dem lang-
fristigen Durchschnitt liegt. Auch im
Rahmen des aktuellen WIFO-Investiti-
onstests gaben die Unternehmen an,
ihre Investitionspla‹ne fu‹r 2005 zuru‹ck-
genommen zu haben. Fu‹r das Gesamt-
jahr 2005 wird daher nur mehr ein
Wachstum der realen Bruttoanlage-
investitionen von 1,8% prognostiziert.
Die tempora‹r da‹mpfenden Effekte
des Auslaufens der Investitionszu-
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wachspra‹mie klingen aber im Lauf des
Jahres 2005 langsam aus, und fu‹r das
Jahr 2006 wird mit dem Beginn eines
neuen Investitionszyklus gerechnet.
Gestu‹tzt auf gu‹nstige Finanzierungsbe-
dingungen, die positive Entwicklung
der Unternehmensgewinne und die
weiterhin dynamische Exportentwick-
lung wird sich das Wachstum der Inves-
titionen im Jahr 2006 auf 2,5% und
im Jahr 2007 auf 2,9% beschleuni-
gen. Die Dynamik der Jahre 2003
und 2004 wird zwar nicht erreicht
werden, der prognostizierte Investi-
tionsverlauf bedeutet aber dennoch,
dass die Investitionsquote am Ende
des Prognosehorizonts wieder knapp
u‹ber 22,9% liegen wird.

Die Ausru‹stungsinvestitionen wer-
den vom Auslaufen der Investitionszu-
wachspra‹mie am sta‹rksten betroffen
sein und sich im ersten Halbjahr 2005
ru‹ckla‹ufig entwickeln. Als konjunktur-
reagibelste Komponente werden sie in
den Jahren 2006 und 2007 jedoch wie-
der die sta‹rksten Wachstumsraten auf-
weisen. Nach sieben Jahren des unun-
terbrochenen Ru‹ckgangs, in denen
ihr Anteil an den gesamten Investitio-
nen von 30% auf rund 20% gesunken
ist, nahmen die Wohnbauinvestitionen
im Jahr 2004 erstmals wieder zu (real
um 0,4%). Es wird erwartet, dass sich

diese positive Entwicklung u‹ber den
gesamten Prognosezeitraum fortsetzt
und sich der Anteil der Wohnbauinves-
titionen an der gesamten Investitions-
nachfrage stabilisiert.

6.3 Trotz steigender Bescha‹ ftigung
stagniert die Arbeitslosenquote
aufgrund des kra‹ ftigenWachstums
des Arbeitskra‹ fteangebots

Die Bescha‹ftigung hat unerwartet
schnell und stark auf die konjunktu-
relle Erholung im Jahr 2004 reagiert.
Die Zahl der unselbststa‹ndig Bescha‹f-
tigten laut VGR ist im Jahr 2004 um
0,8% (saison- und arbeitsta‹gig berei-
nigt) gestiegen. Aufgrund der tempo-
ra‹ren Wachstumsverlangsamung um
den Jahreswechsel wird fu‹r das Jahr
2005 keine markante Beschleunigung
des Bescha‹ftigungswachstums erwar-
tet. Die weiterhin steigende Zahl der
gemeldeten offenen Stellen — ein Indi-
kator mit guten Vorlaufeigenschaften
fu‹r den Arbeitsmarkt — signalisiert
jedoch eine stabile Bescha‹ftigungsent-
wicklung (+1,0%). Der Anstieg der
Bescha‹ftigung konzentriert sich dabei
auf den Dienstleistungssektor. In der
Sachgu‹terindustrie gehen hingegen
weiterhin Arbeitspla‹tze verloren, wa‹h-
rend sich im Bauwesen ein Ende des
Stellenabbaus abzeichnet. In den Jah-

Tabelle 8

Arbeitsmarktentwicklung in O‹ sterreich

2004 2005 2006 2007

Vera‹nderung zum Vorjahr in %
Gesamtbescha‹ ftigung +0,8 +0,8 +0,9 +1,0
davon:
Unselbststa‹ndig Bescha‹ftigte +0,8 +1,0 +1,1 +1,1
Selbststa‹ndig Bescha‹ftigte +0,9 �0,1 +0,1 +0,2
O‹ ffentlich Bescha‹ftigte �0,4 �0,3 �0,5 �0,3

Vorgemerkte Arbeitslose �3,0 �1,6 �2,0 �0,8
Arbeitskra‹fteangebot +0,6 +0,7 +0,8 +0,9

in %
Arbeitslosenquote laut Eurostat 4,5 4,5 4,4 4,3

Quelle: 2004: Eurostat; 2005 bis 2007: OeNB-Prognose vom
Juni 2005.
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ren 2006 und 2007 wird sich der
Anstieg der unselbststa‹ndig Bescha‹ftig-
ten im Zuge der weiteren Konjunktur-
erholung auf jeweils knapp u‹ber 1%
erho‹hen. Die Bescha‹ftigung im o‹ffent-
lichen Sektor wird in den na‹chsten Jah-
ren weiter abnehmen, die Zahl der
selbststa‹ndig Bescha‹ftigten in etwa
unvera‹ndert bleiben.

Das angesichts der konjunkturel-
len Rahmenbedingungen u‹berdurch-
schnittliche Wachstum des Arbeits-
kra‹fteangebots bedingt, dass trotz
Schaffung neuer Arbeitspla‹tze die Ar-
beitslosigkeit nur geringfu‹gig zuru‹ck-
geht. Mehrere Faktoren zeichnen fu‹r
diesen u‹berdurchschnittlichen Anstieg
u‹ber den Prognosehorizont verant-
wortlich: Erstens ist aufgrund des
prozyklischen Verhaltens des Arbeits-
angebots mit einem Anstieg der
Erwerbsquote zu rechnen. Die zy-
klisch bedingte Zunahme wird aber
aufgrund der anhaltend hohen Arbeits-
losenquote unterdurchschnittlich blei-
ben. Zweitens sorgt die demografische
Entwicklung insbesondere im Jahr
2007 fu‹r einen zusa‹tzlichen Anstieg
der Zahl der Arbeitskra‹fte. In den Jah-
ren 2005 und 2006 du‹rfte es hingegen
nur geringe demografische Effekte
geben. Drittens wird erwartet, dass
der Zuzug ausla‹ndischer Arbeitskra‹fte
u‹ber den Prognosezeitraum stark blei-
ben wird. Schlie§lich ist mit einer wei-
teren Erho‹hung der Erwerbsbeteili-
gung A‹ lterer infolge der Pensionsrefor-
men der Jahre 2000 und 2003 zu rech-
nen. Damit ist auch in Zukunft ein
generell ho‹heres Niveau der Arbeits-
losenquote zu erwarten. Ein erstes
Anzeichen fu‹r diesen Strukturbruch
ist die seit dem Jahr 2004 zu beobach-
tende Verschiebung der Beveridge-

Kurve1 fu‹r O‹ sterreich nach au§en.
Diese Verschiebung spiegelt die Tat-
sache wider, dass in der ju‹ngsten Ver-
gangenheit trotz der steigenden Zahl
der gemeldeten offenen Stellen die
Arbeitslosigkeit nicht zuru‹ckgegan-
gen ist. Die Arbeitslosenquote (laut
Eurostat) verharrt im Jahr 2005 auf
dem Niveau des Vorjahres (4,5%) und
wird erst in den Jahren 2006 und 2007
geringfu‹gig um jeweils 0,1 Prozent-
punkte zuru‹ckgehen.

7 Konjunkturrisiken
u‹ berdurchschnittlich
gro§

Gestu‹tzt auf eine stabile Weltnachfrage
und die ersten Anzeichen fu‹r eine Fes-
tigung des Verbrauchervertrauens zu
Beginn des zweiten Quartals 2005 geht
die OeNB in ihrem Basisszenario davon
aus, dass das schwache Wachstum im
vierten Quartal 2004 von tempora‹rer
Natur ist und bereits zur Jahresmitte
2005 eine merkliche Beschleunigung
des Wirtschaftswachstums einsetzt.
Wie fu‹r Zeiten konjunktureller Wen-
depunkte charakteristisch, herrscht
aber u‹ber Zeitpunkt und Ausma§ der
Belebung der Inlandsnachfrage jedoch
gro§e Unsicherheit. Au§erdem ist
die Widerstandskraft der Wirtschaft
gegenu‹ber externen Schocks in sol-
chen Konjunkturphasen sehr gering.

Einen solchen externen Schock,
wie er auch in den vergangenen Jahren
ha‹ufig aufgetreten ist, stellt ein dauer-
haft ho‹herer Erdo‹lpreis dar. Mit Hilfe
des OeNB-Makromodells wurde ver-
sucht, die Auswirkungen eines ab
dem dritten Quartal 2005 um 10
USD/Barrel ho‹heren Erdo‹lpreises zu
quantifizieren. Dabei wurden Nachfra-
geeffekte, angebotsseitige Kosten- und

1 Die Beveridge-Kurve stellt den Zusammenhang zwischen der Arbeitslosenquote und der Zahl der gemeldeten offe-
nen Stellen dar. Die Kurve wurde im Jahr 1944 vom britischen O‹konomen William Beveridge hergeleitet.
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Substitutionseffekte und au§enwirt-
schaftliche Spillovers einer Erdo‹lpreis-
erho‹hung beru‹cksichtigt. Die Effekte
der ho‹heren Erdo‹lpreisannahme sind
im Jahr 2006 am sta‹rksten, in dem
das Wachstum um 0,33 Prozentpunkte
niedriger, der Preisauftrieb hingegen
um 0,37 Prozentpunkte ho‹her sein
wu‹rde (siehe Tabelle 9). Neben dem
Erdo‹lpreis stellen auch eine weitere
Aufwertung des Euro sowie ein
Anstieg der langfristigen Zinssa‹tze ein
Risiko nach unten dar. Die Risiken
der vorliegenden Prognose sind damit
mehrheitlich nach unten gerichtet. Ein
leichtes Aufwa‹rtsrisiko fu‹r das BIP-
Wachstum liegt in einer entgegen der
Annahme sta‹rkeren Investitionsbele-
bung durch die Senkung der Ko‹rper-
schaftsteuer und die Einfu‹hrung der

Gruppenbesteuerung. Schlie§lich ist
natu‹rlich auch ein sta‹rkerer Ru‹ckgang
der Erdo‹lpreise, als dies die Ma‹rkte
aktuell erwarten, nicht auszuschlie§en.

8 Eintru‹ bung der
kurzfristigen Wachs-
tumsaussichten gegen-
u‹ ber der Dezember-
Prognose 2004

Im Vergleich zur Dezember-Prognose
2004 wird von einem dauerhaft ho‹heren
Erdo‹lpreis und einer tempora‹ren Ver-
langsamung des Wachstums auf O‹ ster-
reichs Exportma‹rkten ausgegangen
(siehe Tabelle 10). Fu‹r die Jahre 2005
und 2006 liegen die technischen Erdo‹l-
preisannahmen um 6 bzw. 10 USD/Bar-
rel u‹ber den Vergleichswerten der
Dezember-Prognose 2004. Die tem-

Tabelle 9

Alternativszenario: Anstieg des Erdo‹ lpreises um 10 USD/Barrel Brent

2005 2006 2007

Abweichung der Wachstumsraten vom Basisszenario in Prozentpunkten
BIP �0,12 �0,33 �0,21
HVPI +0,17 +0,37 +0,18

Quelle: OeNB-Prognose vom Juni 2005.

Tabelle 10

Vera‹nderung der externen Rahmenbedingungen seit der Dezember-Prognose 2004

Juni 2005 Dezember 2004 Differenz

2005 2006 2007 2005 2006 2005 2006

Vera‹nderung zum Vorjahr in %
Wachstum der o‹sterreichischen Exportma‹rkte +5,7 +6,9 +6,8 +7,5 +7,2 �1,8 �0,3
Preise derWettbewerber aufO‹ sterreichs Exportma‹rkten +1,5 +2,0 +1,5 +0,4 +1,6 +1,1 +0,4
Preise derWettbewerber aufO‹ sterreichs Importma‹rkten +1,9 +1,8 +1,5 +0,7 +1,5 +1,2 +0,3

in USD
Erdo‹ lpreis/Barrel Brent 50,6 50,7 49,0 44,4 40,8 +6,2 +9,9

Vera‹nderung zum Vorjahr in %
Nominell-effektiver Wechselkurs auf der Exportseite �0,5 +0,2 +0,0 �0,8 +0,0 +0,3 +0,2
Nominell-effektiver Wechselkurs auf der Importseite �0,3 +0,1 +0,0 �0,3 +0,0 +0,0 +0,1

in %
Drei-Monats-Zinssatz 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 �0,0 �0,0
Langfristiger Zinssatz 3,6 3,8 4,1 4,1 4,5 �0,6 �0,7

Vera‹nderung zum Vorjahr in %
BIP real, USA +3,4 +3,2 +3,1 +3,4 +2,9 +0,0 +0,2

in USD/EUR
USD/EUR-Wechselkurs 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 +0,01 �0,00

Quelle: ESZB.
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pora‹re Wachstumsverlangsamung im
Euroraum bedingt ein um knapp 2%
niedrigeres Wachstum auf O‹ sterreichs
Exportma‹rkten im Jahr 2005. Die
au§enwirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen bezu‹glich des Wirtschafts-
wachstums au§erhalb des Euroraums
und der Wechselkurse blieben hin-
gegen weitgehend unvera‹ndert. Die

Finanzierungskosten, gemessen an
den langfristigen Zinsen, sanken seit
der Dezember-Prognose 2004 um
mehr als einen halben Prozentpunkt.
Vor diesem Hintergrund wurden die
Wachstumserwartungen fu‹r O‹ ster-
reich fu‹r das Jahr 2005 gegenu‹ber der
Dezember-Prognose 2004 um 0,3 Pro-
zentpunkte zuru‹ckgenommen.

Tabelle 11 listet die Ursachen fu‹r
die Prognoserevisionen im Detail auf.
Die Revisionen erkla‹ren sich aus neuen
Daten, gea‹nderten externen Annah-
men und einem Rest. Der Einfluss
neuer Daten erfasst einerseits die Aus-
wirkungen, die durch Revisionen his-
torischer Daten bedingt sind, und
andererseits den Prognosefehler, d. h.
Differenzen zwischen erstmals vero‹f-
fentlichten Quartalszahlen und den
prognostizierten Werten im Rahmen
der letzten Prognose. Die Auswirkun-
gen der gea‹nderten externen Annah-
men wurden mithilfe des makroo‹ko-
nomischen Modells der OeNB simu-
liert. Der Rest umfasst gea‹nderte
Experteneinscha‹tzungen u‹ber die Ent-
wicklung heimischer Gro‹§en wie z. B.
des o‹ffentlichen Konsums oder der
Lohnabschlu‹sse.

Die Wachstumsrevision fu‹r O‹ ster-
reich fu‹r das Jahr 2005 (—0,3 Prozent-
punkte) ist im Wesentlichen durch
die gea‹nderten externen Annahmen
zu erkla‹ren. Fu‹r das Jahr 2006 wurde
das BIP-Wachstum um 0,1 Prozent-
punkte nach oben revidiert. Fu‹r beide
Jahre wird eine etwas dynamischere
Bescha‹ftigungsentwicklung als noch
im Rahmen der Dezember-Prognose-
2004 angenommen. Vera‹ndert hat sich
auch die Zusammensetzung des
Wachstums. Im Vergleich zur Dezem-
ber-Prognose 2004 wird — bedingt
durch Revisionen historischer Zahlen
und die vermehrte Inanspruchnahme
der Investitionszuwachspra‹mie — ein
niedrigeres Investitionswachstum fu‹r
die Jahre 2005 und 2006 erwartet.
Die Exporterwartungen wurden auf-
grund der au§enwirtschaftlichen Rah-

Tabelle 11

Aufteilung der Prognoserevisionen

BIP HVPI

2004 2005 2006 2004 2005 2006

Vera‹nderung zum Vorjahr in %
Juni-Prognose 2005 +2,0 +2,0 +2,2 +2,0 +2,3 +1,7
Dezember-Prognose 2004 +1,8 +2,3 +2,1 +1,9 +2,0 +1,7
Differenz +0,3 �0,3 +0,1 +0,0 +0,3 �0,0
Verursacht durch:
Neue Daten1) +0,3 �0,1 �0,0 +0,0 +0,1 +0,0

Revision historischer Daten +0,3 �0,0 �0,0 +0,0 �0,0 �0,0
Prognosefehler +0,0 �0,1 +0,0 +0,0 +0,1 +0,0

Externe Annahmen +0,0 �0,3 �0,0 +0,0 +0,2 +0,1
Sonstiges2) +0,0 +0,1 +0,1 +0,0 �0,0 �0,1

Quelle: OeNB-Prognosen vom Dezember 2004 und Juni 2005.
1) Effekt revidierter historischer Daten und neuer Daten (Prognosefehler).
2) Unterschiedliche Annahmen u‹ber die Entwicklung heimischer Variablen wie Lo‹hne, o‹ffentlicher
Konsum, Effekte steuerlicher Ma§nahmen, sonstige A‹nderungen der Einscha‹tzung, Modella‹nderun-
gen.
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menbedingungen etwas zuru‹ckgenom-
men. Da aber die Importe nicht zuletzt
infolge der schwa‹cheren Investitions-
dynamik sta‹rker nach unten revidiert
wurden, ergibt sich ein ho‹herer
Wachstumsbeitrag der Nettoexporte.
Getrieben vom Anstieg der Energie-
preise wurden die Inflationserwartun-
gen fu‹r das Jahr 2005 um 0,3 Prozent-
punkte nach oben revidiert.

8.1 Vergleich mit anderen Prognosen

Trotz der hohen Unsicherheiten u‹ber
die weitere konjunkturelle Entwick-
lung liegen die verfu‹gbaren Prognosen
fu‹r das Wirtschaftswachstum in O‹ ster-
reich eng beieinander.

Die Prognose der OeNB fu‹r das
Jahr 2005 erscheint mit einem prog-
nostizierten BIP-Wachstum von 2%
zum Zeitpunkt ihrer Fertigstellung
(12. Mai 2005) vorsichtig, allerdings

liegt die Vero‹ffentlichung der meisten
anderen Prognosen bereits einige Zeit
zuru‹ck. Entsprechend der OECD-
Prognose vom Mai 2005 ist zu erwar-
ten, dass es bei den Anfang Juli 2005
publizierten Prognosen der o‹sterrei-
chischen Wirtschaftsforschungsinsti-
tute ebenfalls zu leichten Revisionen
der Wachstumseinscha‹tzungen nach
unten kommen ko‹nnte.

Die von der OeNB erwartete sta‹r-
kere Verbesserung der Leistungsbilanz
la‹sst sich durch die Verfu‹gbarkeit aktu-
eller Daten erkla‹ren. Das Inflations-
muster ist in allen vorliegenden Prog-
nosen gleich. Der durch die Erd-
o‹lpreis-Hausse ausgelo‹ste Preisdruck
klingt langsam ab, sodass allgemein
im Jahr 2006 mit einem Ru‹ckgang
der Inflationsrate auf unter 2% gerech-
net wird.
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Tabelle 12

Vergleich der aktuellen Wirtschaftsprognosen fu‹r O‹ sterreich

Indikator OeNB WIFO IHS OECD IWF Europa‹ische
Kommission

Juni
2005

April
2005

April
2005

Mai
2005

April
2005

April
2005

2005 2006 2007 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006

Hauptergebnisse Vera‹nderung zum Vorjahr in %
BIP, real +2,0 +2,2 +2,2 +2,2 +2,3 +2,1 +2,5 +1,9 +2,3 +2,1 +2,3 +2,1 +2,1
Privater Konsum, real +1,7 +2,3 +2,2 +2,0 +2,2 +2,1 +1,9 +1,8 +2,2 x x +1,7 +2,0
O‹ ffentlicher Konsum,
real +0,5 +0,7 +1,0 +0,5 +0,8 +0,2 +0,2 +0,7 +1,1 x x +0,3 +0,2
Bruttoanlage-
investitionen, real1) +1,8 +2,5 +2,9 +1,8 +2,7 +2,3 +3,1 +2,6 +3,1 x x +2,4 +2,7

Exporte, real +4,9 +7,0 +6,7 +5,4 +6,1 +6,3 +6,2 +5,1 +8,0 x x +6,1 +6,4
Importe, real +4,6 +7,3 +7,1 +5,6 +6,4 +5,9 +5,4 +5,7 +8,5 x x +5,7 +6,6
BIP je Erwerbsta‹tigem +1,2 +1,2 +1,2 +1,4 +1,4 +1,4 +1,7 x x x x +1,8 +1,4

BIP-Deflator +2,0 +1,8 +1,7 +2,2 +1,6 +1,9 +1,6 +2,2 +1,7 +1,8 +1,8 +1,6 +1,5
VPI x x x +2,5 +1,8 +2,2 +1,7 x x +2,0 +1,8 x x
HVPI +2,3 +1,7 +1,6 +2,4 +1,7 x x +2,4 +1,7 x x +2,3 +1,7
Lohnstu‹ckkosten +1,2 +1,3 +1,3 +0,9 +1,1 x x x x x x +0,6 +1,2

Bescha‹ftigte +0,8 +0,9 +1,0 +0,8 +0,9 +0,7 +0,8 x x x x +0,2 +0,7

in %
Arbeitslosenquote2) 4,5 4,4 4,3 4,5 4,5 4,5 4,4 5,6 5,5 4,5 4,2 4,1 3,9

in % des nominellen BIP
Leistungsbilanz 0,7 0,9 1,0 �0,6 �0,4 �0,0 0,4 0,2 0,3 �1,0 �1,1 x x
O‹ ffentliches Defizit �1,8 �1,7 �1,3 �2,0 �1,8 �1,9 �1,7 �2,0 �1,9 �2,0 �1,8 �2,0 �1,7

Prognoseannahmen
Erdo‹ lpreis in USD/Barrel
Brent 50,6 50,7 49,0 44,0 39,0 47,0 47,0 51,0 48,0 46,5 43,8 50,9 48,0
Kurzfristiger Zinssatz in % 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,4 1,8 1,9 2,7 3,2 x x
USD/EUR-Wechselkurs 1,29 1,29 1,29 1,34 1,28 1,34 1,34 1,28 1,28 1,31 1,31 1,31 1,32

Vera‹nderung zum Vorjahr in %
BIP real, Euroraum 1,1�1,7 1,5�2,5 x +1,7 +2,2 +1,8 +2,3 +1,2 +2,0 +1,6 +2,3 +1,6 +2,1
BIP real, USA +3,4 +3,2 +3,1 +3,8 +3,1 +3,3 +3,3 +3,6 +3,3 +3,6 +3,6 +3,6 +3,0
BIP real, Welt +4,3 +4,2 +4,1 x x x x x x +4,3 +4,4 +4,2 +4,1
Welthandel +7,3 +6,7 +6,6 +7,2 +7,1 +12,0 +8,0 +7,4 +9,4 +7,4 +7,6 +8,2 +7,4

Quelle: OeNB, WIFO, IHS, OECD, IWF, Europa‹ische Kommission.
1) Fu‹r IHS: Bruttoinvestitionen.
2) Eurostat-Definition; fu‹r OECD: Definition der OECD.
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Tabellenanhang:
Detaillierte Ergebnistabellen

Tabelle 13

Nachfragekomponenten (real)

2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007

in Mio EUR Vera‹nderung zum Vorjahr in %

Privater Konsum 123.086 125.223 128.049 130.838 +1,5 +1,7 +2,3 +2,2
O‹ ffentlicher Konsum 39.165 39.357 39.628 40.017 +1,1 +0,5 +0,7 +1,0
Bruttoanlageinvestitionen 49.965 50.878 52.147 53.676 +4,8 +1,8 +2,5 +2,9
davon: Ausru‹stungsinvestitionen 20.183 20.563 21.126 21.912 +6,9 +1,9 +2,7 +3,7

Wohnbauinvestitionen 9.579 9.779 9.990 10.203 +0,4 +2,1 +2,2 +2,1
Investitionen in Nichtwohnbauten und sonstige Investitionen 20.136 20.469 20.964 21.496 +4,1 +1,7 +2,4 +2,5

Lagervera‹nderungen (inkl. statistischer Diskrepanz) �2.077 �1.748 �1.629 �1.612 x x x x
Inlandsnachfrage 210.139 213.710 218.194 222.919 +0,3 +1,7 +2,1 +2,2

Exporte insgesamt 117.409 123.110 131.668 140.550 +9,0 +4,9 +7,0 +6,7
Importe insgesamt 107.050 111.985 120.105 128.646 +5,7 +4,6 +7,3 +7,1
Nettoexporte 10.359 11.126 11.563 11.904 x x x x

Bruttoinlandsprodukt 220.498 224.836 229.757 234.822 +2,0 +2,0 +2,2 +2,2

Quelle: 2004: Eurostat; 2005 bis 2007: OeNB-Prognose vom Juni 2005.

Tabelle 14

Nachfragekomponenten (laufende Preise)

2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007

in Mio EUR Vera‹nderung zum Vorjahr in %

Privater Konsum 131.070 136.537 142.154 147.769 +3,3 +4,2 +4,1 +4,0
O‹ ffentlicher Konsum 41.867 42.872 43.968 45.228 +3,0 +2,4 +2,6 +2,9
Bruttoanlageinvestitionen 51.362 53.054 55.188 57.784 +6,3 +3,3 +4,0 +4,7
Lagervera‹nderungen (inkl. statistischer Diskrepanz) �1.648 �982 �686 �711 x x x x
Inlandsnachfrage 222.650 231.481 240.623 250.070 +2,4 +4,0 +3,9 +3,9

Exporte insgesamt 118.824 125.525 136.410 147.856 +8,8 +5,6 +8,7 +8,4
Importe insgesamt 106.502 112.712 122.995 133.798 +5,9 +5,8 +9,1 +8,8
Nettoexporte 12.322 12.814 13.414 14.058 x x x x

Bruttoinlandsprodukt 234.972 244.295 254.038 264.128 +4,0 +4,0 +4,0 +4,0

Quelle: 2004: Eurostat; 2005 bis 2007: OeNB-Prognose vom Juni 2005.

Tabelle 15

Nachfragekomponenten (Deflatoren)

2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007

2000 = 100 Vera‹nderung zum Vorjahr in %

Privater Konsum 106,5 109,0 111,0 112,9 +1,8 +2,4 +1,8 +1,7
O‹ ffentlicher Konsum 106,9 108,9 111,0 113,0 +1,8 +1,9 +1,9 +1,9
Bruttoanlageinvestitionen 102,8 104,3 105,8 107,7 +1,4 +1,4 +1,5 +1,7
Inlandsnachfrage (exkl. Lagervera‹nderungen) 105,7 107,9 109,8 111,7 +1,7 +2,1 +1,7 +1,7

Exporte insgesamt 101,2 102,0 103,6 105,2 �0,1 +0,7 +1,6 +1,5
Importe insgesamt 99,5 100,6 102,4 104,0 +0,2 +1,2 +1,7 +1,6
Terms of Trade 101,7 101,3 101,2 101,1 �0,3 �0,4 �0,1 �0,0

Bruttoinlandsprodukt 106,6 108,7 110,6 112,5 +1,9 +2,0 +1,8 +1,7

Quelle: 2004: Eurostat; 2005 bis 2007: OeNB-Prognose vom Juni 2005.
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Tabelle 16

Arbeitsmarkt

2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007

in Tsd Vera‹nderung zum Vorjahr in %

Erwerbsta‹tige insgesamt 4.182,3 4.216,0 4.256,0 4.296,8 +0,8 +0,8 +0,9 +1,0
davon: Privater Sektor 3.706,9 3.742,2 3.784,8 3.827,1 +1,0 +1,0 +1,1 +1,1
Unselbststa‹ndig Bescha‹ftigte laut VGR 3.394,0 3.428,4 3.467,5 3.506,8 +0,8 +1,0 +1,1 +1,1

in %
Arbeitslosenquote laut Eurostat 4,5 4,5 4,4 4,3 x x x x

in % des realen BIP
Lohnstu‹ckkosten in der Gesamtwirtschaft1) 65,5 66,3 67,2 68,1 +1,0 +1,2 +1,3 +1,3

in Tsd EUR
Arbeitsproduktivita‹t in der Gesamtwirtschaft 52,7 53,3 54,0 54,6 +1,2 +1,2 +1,2 +1,2
Arbeitnehmerentgelt je Arbeitnehmer, real2) 32,4 32,4 32,7 32,9 +0,4 +0,0 +0,7 +0,8

zu laufenden Preisen in Tsd EUR
Arbeitnehmerentgelt je Arbeitnehmer, brutto 34,6 35,4 36,3 37,2 +2,3 +2,4 +2,6 +2,6

zu laufenden Preisen in Mio EUR
Arbeitnehmerentgelte insgesamt, brutto 117.272 121.272 125.818 130.500 +3,1 +3,4 +3,7 +3,7

Quelle: 2004: Eurostat; 2005 bis 2007: OeNB-Prognose vom Juni 2005.
1) Bruttolohnsumme durch reales BIP.
2) Bruttolohnsumme je Arbeitnehmer durch Konsumdeflator.

Tabelle 17

Leistungsbilanz

2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007

in Mio EUR in % des nominellen BIP

Handelsbilanz 4.836,4 5.960,9 6.427,2 7.005,2 2,1 2,4 2,5 2,7
Gu‹terbilanz 3.405,7 4.338,6 5.499,8 6.005,5 1,4 1,8 2,2 2,3
Dienstleistungsbilanz 1.430,7 1.622,3 927,4 999,7 0,6 0,7 0,4 0,4

Euroraum �11.380,3 �11.373,8 �11.645,6 �12.748,9 �4,8 �4,7 �4,6 �4,8
La‹nder au§erhalb des Euroraums 16.216,7 17.334,7 18.072,8 19.754,1 6,9 7,1 7,1 7,5

Einkommensbilanz �1.877,6 �1.877,6 �1.877,6 �1.877,6 �0,8 �0,8 �0,7 �0,7
Transferbilanz �2.209,0 �2.260,0 �2.367,8 �2.447,4 �0,9 �0,9 �0,9 �0,9
Leistungsbilanz 749,8 1.823,3 2.181,7 2.680,1 0,3 0,7 0,9 1,0

Quelle: 2004: OeNB; 2005 bis 2007: OeNB-Prognose vom Juni 2005.
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Tabelle 18

Quartalsverlauf der Prognoseergebnisse

2005 2006 2007 2005 2006 2007

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Preise, Lo‹hne, Kosten Vera‹nderung zum Vorjahr in %
HVPI +2,3 +1,7 +1,6 +2,4 +2,3 +2,4 +2,0 +2,0 +1,8 +1,5 +1,4 +1,5 +1,6 +1,6 +1,6
HVPI ohne Energie +1,8 +1,6 +1,7 +1,9 +1,7 +1,9 +1,7 +1,6 +1,8 +1,6 +1,5 +1,6 +1,7 +1,8 +1,8
Deflator des privaten Konsums +2,4 +1,8 +1,7 +2,7 +2,6 +2,2 +2,1 +1,9 +1,8 +1,8 +1,8 +1,7 +1,7 +1,7 +1,8
Deflator der
Bruttoanlageinvestitionen +1,4 +1,5 +1,7 +1,9 +1,5 +1,2 +1,2 +1,3 +1,4 +1,6 +1,6 +1,7 +1,7 +1,7 +1,7
BIP-Deflator +2,0 +1,8 +1,7 +2,1 +2,1 +1,9 +1,7 +1,7 +1,7 +1,8 +1,9 +1,9 +1,8 +1,7 +1,6
Lohnstu‹ckkosten +1,2 +1,3 +1,3 +0,9 +1,2 +1,5 +1,3 +1,2 +1,3 +1,4 +1,5 +1,5 +1,4 +1,3 +1,1
Lo‹hne pro Bescha‹ftigtem,
nominell +2,4 +2,6 +2,6 +2,3 +2,4 +2,4 +2,4 +2,5 +2,5 +2,6 +2,7 +2,7 +2,6 +2,5 +2,4
Produktivita‹t +1,2 +1,2 +1,2 +1,4 +1,1 +0,9 +1,2 +1,2 +1,3 +1,2 +1,2 +1,2 +1,2 +1,2 +1,3
Lo‹hne pro Bescha‹ftigtem, real +0,0 +0,7 +0,8 �0,4 �0,2 +0,2 +0,4 +0,5 +0,7 +0,8 +0,9 +0,9 +0,9 +0,8 +0,7
Importdeflator +1,2 +1,7 +1,6 +0,6 +0,8 +1,4 +1,9 +1,6 +1,8 +1,8 +1,8 +1,7 +1,6 +1,5 +1,4
Exportdeflator +0,7 +1,6 +1,5 +0,0 +0,7 +1,5 +0,8 +1,5 +1,7 +1,7 +1,6 +1,6 +1,6 +1,5 +1,5
Terms of Trade �0,4 �0,1 +0,0 �0,5 �0,2 +0,1 �1,1 �0,1 �0,1 �0,2 �0,2 �0,2 �0,1 +0,0 +0,1

Wirtschaftliche Aktivita‹t real, Vera‹nderung zum Vorjahr (Jahreswerte) bzw. zum Vorquartal (Quartalswerte) in %
BIP +2,0 +2,2 +2,2 +0,4 +0,5 +0,6 +0,6 +0,6 +0,5 +0,5 +0,5 +0,5 +0,6 +0,6 +0,6
Privater Konsum +1,7 +2,3 +2,2 +0,5 +0,5 +0,6 +0,6 +0,6 +0,5 +0,5 +0,5 +0,5 +0,5 +0,5 +0,5
O‹ ffentlicher Konsum +0,5 +0,7 +1,0 +0,0 +0,0 +0,1 +0,1 +0,1 +0,2 +0,2 +0,3 +0,2 +0,2 +0,2 +0,2
Bruttoanlageinvestitionen +1,8 +2,5 +2,9 �0,7 +0,3 +0,4 +0,6 +0,8 +0,6 +0,7 +0,8 +0,7 +0,7 +0,7 +0,8
davon: Ausru‹stungsinvestitionen +1,9 +2,7 +3,7 -0,8 -0,1 +0,3 +0,6 +1,0 +0,7 +0,8 +0,9 +1,0 +0,9 +1,0 +1,0

Wohnbauinvestitionen1) +2,1 +2,2 +2,1 +2,5 +0,6 +0,4 +0,5 +0,6 +0,5 +0,6 +0,6 +0,5 +0,5 +0,5 +0,5
Exporte +4,9 +7,0 +6,7 +1,0 +1,6 +1,7 +1,7 +1,7 +1,7 +1,7 +1,6 +1,7 +1,6 +1,6 +1,6
Importe +4,6 +7,3 +7,1 +0,4 +1,5 +1,5 +1,7 +1,9 +1,8 +1,8 +1,8 +1,7 +1,7 +1,7 +1,6

Wachstumsbeitra‹ge zum realen BIP in Prozentpunkten
Inlandsnachfrage +1,5 +1,9 +2,0 +0,1 +0,4 +0,4 +0,5 +0,5 +0,5 +0,5 +0,5 +0,5 +0,5 +0,5 +0,5
Nettoexporte +0,3 +0,2 +0,1 +0,3 +0,1 +0,1 +0,1 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,1 +0,1 +0,1
Lagervera‹nderungen +0,1 +0,1 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

Arbeitsmarkt in %
Arbeitslosenquote laut Eurostat 4,5 4,4 4,3 4,6 4,6 4,5 4,5 4,4 4,4 4,4 4,4 4,3 4,3 4,3 4,3

Vera‹nderung zum Vorjahr (Jahreswerte) bzw. zum Vorquartal (Quartalswerte) in %
Gesamtbescha‹ftigung +0,8 +0,9 +1,0 +0,2 +0,2 +0,2 +0,2 +0,2 +0,2 +0,2 +0,2 +0,2 +0,2 +0,2 +0,2
davon: Privater Sektor +1,0 +1,1 +1,1 +0,2 +0,3 +0,3 +0,3 +0,3 +0,3 +0,3 +0,3 +0,3 +0,3 +0,3 +0,3
Unselbststa‹ndig Bescha‹ftigte +1,0 +1,1 +1,1 +0,2 +0,3 +0,3 +0,3 +0,3 +0,3 +0,3 +0,3 +0,3 +0,3 +0,3 +0,3

Zusa‹tzliche Variablen real, Vera‹nderung zum Vorjahr (Jahreswerte) bzw. zum Vorquartal (Quartalswerte) in %
Verfu‹gbares
Haushaltseinkommen +2,0 +2,0 +1,8 +0,6 +0,5 +0,5 +0,4 +0,6 +0,5 +0,5 +0,5 +0,3 +0,5 +0,5 +0,5

in % des verfu‹gbaren realen Haushaltseinkommens (Sparquote) bzw. in % des realen BIP (Output-Gap)
Sparquote der privaten
Haushalte 9,7 9,6 9,4 9,7 9,7 9,7 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,4 9,4 9,4 9,5
Output-Gap �0,8 �0,5 �0,2 �0,9 �0,9 �0,8 �0,7 �0,6 �0,5 �0,5 �0,4 �0,3 �0,2 �0,2 �0,1

Quelle: OeNB-Prognose vom Juni 2005. Quartalswerte saisonbereinigt.
1) Ohne sonstige Bauinvestitionen und sonstige Investitionen.
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Schwerpunktanalysen:

10 Jahre EU-Mitgliedschaft

O‹ sterreichs



ªDie Dichte der Ereignisse . . . lie§ den Eindruck entstehen,
dass sich das Rad der Zeit beschleunigt hat.�

Liebscher (1996; S. 2)

Seit zehn Jahren ist O‹ sterreichMitglied der EU. Vor allem aus politischen Gru‹nden konnte der o‹konomisch
durchaus schon fru‹her vorstellbare EU-Beitritt erst nach dem Ende der Sowjetunion realisiert werden. Die
Bilanz dieses Jahrzehnts kann durchaus positiv eingescha‹tzt werden, auch wenn die Fu‹lle der gleichzeitig
relevanten Vera‹nderungen — von weltweiten Liberalisierungstrends u‹ber die Osto‹ffnung bis zurWa‹hrungs-
union — die Abgrenzung reiner EU-Effekte kaum zula‹sst. Ebenso ist davor zu warnen, den europa‹ischen
Integrationsprozess angesichts seines umfassenden Ansatzes allein unter o‹konomischen Aspekten zu
sehen. Grundsa‹tzlich vera‹ndert hat der EU-Beitritt die Institutionenlandschaft, die heute von der europa‹-
ischen Ebene dominiert wird. Deutliche Spuren hat der EU-Beitritt auch auf den Finanzma‹rkten und im
Au§enhandel sowie auf dem Arbeitsmarkt und im Regulierungssystem hinterlassen. Viele dieser Vera‹nde-
rungen wa‹ren auch ohne EU-Beitritt unvermeidlich gewesen. Dieser hat jedoch vielfach als Katalysator fu‹r
Neuerungen gewirkt, manche Strukturanpassung wa‹re ohne ihn wahrscheinlich spa‹ter erfolgt oder unter-
blieben.

Nach einem langen - und durchaus
facettenreichen1 —ªWahl�kampf stimm-
ten beim EU-Referendum am 12. Juni
1994 mehr als 66% der teilnehmenden,
wahlberechtigten O‹ sterreicherinnen
und O‹ sterreicher fu‹r einen Beitritt
O‹ sterreichs zur EU. Damit fiel die
Zustimmung zu diesem fundamentalen
Integrationsschritt u‹berraschend deut-
lich aus, auch im Vergleich zu den bei-
den gleichzeitig beitretenden skandina-
vischen La‹ndern Finnland (57%) und
Schweden (52%). Am 24. Juni 1994
fand beim Europa‹ischen Rat in Korfu
die Unterzeichnung der Beitrittsver-
tra‹ge statt, seit 1. Ja‹nner 1995 ist O‹ ster-
reich Mitglied der EU.

Ausgehend von dieser Mehrheit
der o‹sterreichischen Bevo‹lkerung
zum Zeitpunkt des EU-Referendums
erscheint ein Zeitraum von zehn Jah-
ren sicherlich geeignet, eine erste Ein-
scha‹tzung der seither verzeichneten

o‹konomischen Entwicklung unseres
Landes vorzunehmen. Nach aktuellen
Umfrageergebnissen sprechen sich
heute nahezu drei Viertel der o‹sterrei-
chischen Bevo‹lkerung fu‹r einen Ver-
bleib in der EU aus.2 Dabei liegen
die Werte fu‹r die Altersgruppen bis
50 Jahre u‹ber dem Bevo‹lkerungs-
durchschnitt, am deutlichsten mit
83% in der Altersgruppe bis 25 Jahre.
Immerhin 67% der o‹sterreichischen
Bevo‹lkerung bewerten die zehn Jahre
O‹ sterreichs in der EU mit den Noten
ªsehr gut� bis ªbefriedigend�.3

Trotz dieser positiven Bewertun-
gen du‹rfen aber auch die kritischen
Aspekte nicht ausgeblendet werden,
die die o‹sterreichische Bevo‹lkerung
mit der EU-Mitgliedschaft verbindet:
So bezeichnen nur 55% der Befragten
heute die Entscheidung fu‹r den EU-
Beitritt als richtig, bei wiederum ho‹he-
ren Zustimmungsraten in den ju‹ngeren

1 Siehe dazu z. B. entsprechende ru‹ckblickende Darstellungen wie ªAufbegehren gegen die Gurke�, Kurier vom
17. Ja‹nner 2005 oder ªSchokoladetafeln aus Rinderblut oder Schildla‹use im Joghurt, das sind Themen, die vielen
aus der Beitrittsdiskussion Anfang der Neunziger Jahre noch in Erinnerung sind�, O‹1 Mittagsjournal,12. Ja‹nner
2005.

2 O‹sterreichische Gesellschaft fu‹r Europapolitik: ªMini-Referendum� u‹ber die EU-Verfassung — EU-Mitgliedschaft
und die Folgen. Wien. April 2005.

3 O‹sterreichische Gesellschaft fu‹r Europapolitik: Die Einstellung der O‹sterreicher zu EU-Mitgliedschaft und EU-
Verfassung. Wien. Februar 2005.
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Altersgruppen (bis 25 Jahre: 71%;
26 bis 35 Jahre: 59%). Bei besonders
sensiblen Fragen (Transitverkehr,
Kernkraftwerke etc.) hat sich die Ein-
scha‹tzung gegenu‹ber 1994 weiter ver-
schlechtert. Auch die Einstellung
zum EU-Verfassungsvertrag ist zwar
positiv (46%), aber keinesfalls u‹berwa‹l-
tigend. In o‹konomischer Hinsicht
sehen die O‹ sterreicherinnen und
O‹ sterreicher ihre Erwartungen hin-
sichtlich des EU-Beitritts nur teilweise
erfu‹llt4 und im Hinblick auf den Erwei-
terungsprozess der EU weist O‹ ster-
reich mit 62% ausdru‹cklicher Ab-
lehnung den ho‹chsten Wert in der
EU-25 aus (Eurobarometer, Dezember
2004).

Vor diesem Hintergrund zieht das
vorliegende Schwerpunktheft von
Geldpolitik & Wirtschaft aus dem An-
lass der zehnja‹hrigen EU-Mitglied-
schaft O‹ sterreichs eine Zwischen-
bilanz der institutionellen, o‹kono-
mischen und wirtschaftspolitischen
Entwicklungen, wie sie aus der Per-
spektive einer im europa‹ischen Inte-
grationsprozess aktiven Notenbank
wesentlich erscheinen. Weder wird
damit jedoch eine vollsta‹ndige Darstel-
lung angestrebt noch ein abschlie§en-
des Urteil fu‹r mo‹glich erachtet. Insbe-
sondere ist davor zu warnen, den euro-
pa‹ischen Integrationsprozess allein
unter o‹konomischen Aspekten zu
sehen (Liebscher, 1996, S. 3).

Diese einleitende Studie versucht
die im Weiteren im Detail behandelten
Fragen in einen gro‹§eren Zusammen-
hang einzuordnen sowie eine Zusam-
menfu‹hrung der Einscha‹tzungen dar-
zustellen, wie sie sich aus den hier vor-
gelegten Analysen vor dem Hinter-

grund der entsprechenden Literatur
ergeben.

1 O‹ sterreichs langer und
spezifischer Weg in
die EU

Das Bild der ersten zehn Jahre O‹ ster-
reichs in der EU wa‹re jedenfalls unvoll-
sta‹ndig, wenn man den langen und spe-
zifischen Weg dorthin au§er Acht la‹sst.
Fu‹r diesen Weg waren eine Reihe u‹ber-
wiegend nicht o‹konomischer Faktoren
ausschlaggebend. Die lange Phase vor
der EU-Mitgliedschaft ªerkla‹rt� auch
die wirtschaftspolitischen und institu-
tionellen ªSonderwege�, die O‹ ster-
reich — nicht ganz erfolglos — in der
Nachkriegszeit verfolgt hat. Vor allem
in o‹konomischer und in wirtschaftspo-
litischer Hinsicht war dann der Schritt
in die EU — sowie anschlie§end in
die Wirtschafts- und Wa‹hrungsunion
(WWU) — die folgerichtige Weiter-
entwicklung eines Kurses, den O‹ ster-
reich zuvor bereits eingeschlagen hatte.

Der durchaus als kompliziert zu
bezeichnende Weg O‹ sterreichs in die
EU war vor allem von zwei politischen
Faktoren gepra‹gt: von der historischen
Position O‹ sterreichs an der Schnitt-
stelle zwischen West- und Osteuropa5

und von den durch die Su‹dtirol-Frage
gekennzeichneten Beziehungen zu
Italien. Im o‹konomisch-wirtschafts-
politischen Sinn wa‹re der EU-Beitritt
O‹ sterreichs schon viel fru‹her ªlogisch�
gewesen, wenn auch noch keinesfalls
als Gru‹ndungsmitglied anla‹sslich der
Unterzeichnung der ªRo‹mer Vertra‹ge�
im Ma‹rz 1957. Damals wa‹ren es nicht
nur politische sondern auch o‹konomi-
sche Motive gewesen, die an der Qua-
lifikation des kleinen und o‹konomisch

4 Im Extremfall wird in Studien sogar die Auffassung vertreten, die u‹berwiegende Mehrheit der o‹sterreichischen
Bevo‹lkerung — 73% bis 82% — wu‹rde mit den zehn Jahren EU-Mitgliedschaft eine Vera‹nderung zum Schlechteren
verbinden (APA: O‹sterreicher sehr unzufrieden mit zehn Jahren EU-Mitgliedschaft, Wien, 3. Dezember 2004).

5 In diesem Sinn ªpasst� der historische Bezug auch inhaltlich ganz genau, wie er sich in der Gleichzeitigkeit von
10 Jahren EU-Mitgliedschaft und 50 Jahren Staatsvertrag im Jahr 2005 ausdru‹ckt.
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alles andere als gefestigten O‹ sterreich
fu‹r die Europa‹ische Wirtschaftsge-
meinschaft (EWG) grundsa‹tzliche
Zweifel gerechtfertigt ha‹tten (Seidel,
2005). Spa‹testens ab den spa‹ten Sechzi-
gerjahren waren es aber eindeutig
europapolitische Sensibilita‹ten, die
eine fru‹here Teilnahme O‹ sterreichs
an der o‹konomischen Integration
Europas verzo‹gerten.

Erste U‹ berlegungen einer o‹sterrei-
chischen Anbindung an die Europa‹i-
sche Gemeinschaft fu‹r Kohle und Stahl
(EGKS/Montanunion) und EWG las-
sen sich bis in die Jahre 1956/57
zuru‹ckverfolgen (Sandgruber, 1995,
S. 481). Das Anschlussverbot des
Staatsvertrags und die Neutralita‹t
lie§en diese Versuche aber als unrealis-
tisch erscheinen und fu‹hrten 1960 zur
Teilnahme an der Europa‹ischen Frei-
handelsassoziation (EFTA) als Gru‹n-
dungsmitglied. Zielsetzung der EFTA
war jedoch auch der Bru‹ckenschlag
zur EWG, ausgedru‹ckt etwa im Bei-
trittsgesuch des Vereinigten Ko‹nig-
reichs im Jahr 1961 bzw. den Assoziie-

rungsansuchen O‹ sterreichs, Schwe-
dens und der Schweiz. Mit dem Veto
Frankreichs gegen einen EU-Beitritt
des Vereinigten Ko‹nigreichs im Ja‹nner
1963 konnte jedoch von einer raschen
Zusammenfu‹hrung von EWG und
EFTA nicht mehr ausgegangen wer-
den. Neben dem Widerstand der
Sowjetunion waren vor allem die
wegen der Su‹dtirol-Frage gespannten
Beziehungen zum EWG-Mitglied
Italien das entscheidende Hindernis
fu‹r O‹ sterreich. Angesichts der Pro-
bleme mit dem im Jahr 1964 be-
schlossenen Su‹dtirol-Paket stellte sich
Italien ab dem Jahr 1967 klar gegen
alle o‹sterreichischen Anna‹herungs-
wu‹nsche. Schlie§lich dauerte es bis
1992, bis der Operationskalender
zum Su‹dtirol-Paket voll erfu‹llt war
und eine offizielle Streitbeilegungser-
kla‹rung den Konflikt formal abschloss.
Inzwischen waren freilich ab 1989 die
Osto‹ffnung, das Ende der Sowjetunion
und die deutsche Wiedervereinigung
fu‹r den europa‹ischen Einigungsprozess
bestimmend geworden.
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Eine kurze Geschichte des langen Wegs O‹ sterreichs in die EU

1952 EGKS/Montanunion — Pariser Vertrag vom April 1951

1958 EWG — Ro‹mische Vertra‹ge vom Ma‹rz 1957

1960 Gru‹ndung der EFTA mit O‹ sterreich als Mitglied

1961 Assoziierungsansuchen von O‹ sterreich, Schweden und der Schweiz, gleichzeitig mit dem Beitrittsge--
such des Vereinigten Ko‹nigreichs

1963 Veto Frankreichs gegen den EWG-Beitritt des Vereinigten Ko‹nigreichs vertagt den Erweiterungs-
prozess

1967 Zusammenfu‹hrung von EGKS/Montanunion, EWG und Europa‹ische Atomgemeinschaft
(EURATOM) zur Europa‹ischen Gemeinschaft (EG)

1968 Zollunion verwirklicht

1973 Vereinigtes Ko‹nigreich, Irland und Da‹nemark treten der EG bei; Freihandelsabkommen der
EFTA-La‹nder mit der EG treten in Kraft

1979 Europa‹isches Wa‹hrungssystem (EWS)

1981 Griechenland tritt der EG bei

1986 Portugal und Spanien treten der EG bei

1987 Einheitliche Europa‹ische Akte

1989 Beitrittsgesuch O‹ sterreichs zur EG

1989 Beschluss des Delor-Plans fu‹r eine Wirtschafts- und Wa‹hrungsunion beim Europa‹ischen Rat in
Madrid

1993 Vertrag von Maastricht vom Februar 1992

1993 Europa‹ischer Binnenmarkt

1993 Beginn der offiziellen Beitrittsverhandlungen mit Finnland, Norwegen, O‹ sterreich und Schweden

1994 EWR unter Teilnahme O‹ sterreichs

1994 Abschluss der Beitrittsverhandlungen und EU-Referendum (12. Juni 1994)

1995 Finnland, Schweden und O‹ sterreich treten der EU bei

1999 WWU mit elf Teilnehmerla‹ndern und WKM II (nur Da‹nemark)

1999 Vertrag von Amsterdam vom Oktober 1997

2001 Griechenland wird Mitglied des Euroraums

2001 Vertrag von Nizza

2002 Euro-Bargeld

2004 EU-Erweiterung um acht Staaten Osteuropas plus Malta und Zypern

Eine ab 1969 offenere Integrations-
politik Frankreichs fu‹hrte 1972 zur EU-
Erweiterung um das Vereinigte Ko‹nig-
reich, Irland und Da‹nemark. Gleich-
zeitig kam es zu einer Reihe von Frei-
handelsvertra‹gen zwischen der EU
und der EFTA, die bis 1977 zu einer
Freihandelszone — mit Ausnahme der
Landwirtschaft — fu‹hrten. Die Integra-
tionsdynamik erlebte dann ab 1985
durch die Einheitliche Europa‹ische
Akte, den Binnenmarkt, den Delors-
Plan und schlie§lich den Maastricht-

Vertrag einen neuen Ho‹henflug
(Brunn, 2002). O‹ sterreich nutzte die
durch den Auflo‹sungsprozess der Sow-
jetunion vera‹nderte Lage und stellte
1989 einen Beitrittsantrag, 1991 folgten
Malta und Zypern, Schweden, Finn-
land, Norwegen und die Schweiz. Im
Mai 1992 kam es zu einem Abkommen
zwischen der EU und der EFTA u‹ber
die Schaffung des EWR, der 1994 in
Kraft trat. Nahezu gleichzeitig wurden
die Beitrittsverhandlungen mit O‹ ster-
reich, Finnland und Schweden abge-
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schlossen, die im EU-Beitritt dieser
drei La‹nder mit 1. Ja‹nner 1995 resul-
tierten.6

2 Makroo‹ konomischer
Kurzbefund

Auch wenn es unbefriedigend erschei-
nen mag, ein eindeutiges Urteil zu
den makroo‹konomischen Effekten
des EU-Beitritts kann und wird es
serio‹serweise nicht geben. In erster
Linie lassen das drei Aspekte nicht
zu: (i) Zum einen wird die Frage, wel-
che Entwicklung die o‹sterreichische
Volkswirtschaft ohne Beitritt zur EU
in den vergangenen zehn Jahren
genommen ha‹tte, immer nur spekula-
tiv zu beantworten sein. (ii) Zum ande-
ren war die o‹konomische Entwicklung
in diesem Zeitraum einer Fu‹lle von
Schocks — von Wechselkurs- und Akti-
enmarktkrisen bis zu den Terroran-
schla‹gen im September 2001 — ausge-
setzt, die den normalen Pfad der Welt-
wirtschaft markant beeinflusst haben.
(iii) Schlie§lich summierten sich auf
europa‹ischer Ebene mehrere Integrati-
onsprozesse, die die isolierte Betrach-
tung erschweren. Dazu za‹hlen welt-
weite Liberalisierungsprozesse (z. B.
im Rahmen der WTO), Integrations-
prozesse in der EU selbst (z. B. Binnen-
markt) sowie die zwischen der EU und

anderen La‹ndern stattgefundene o‹ko-
nomische Integration (z. B. EWR),
u‹berlagert von fundamentalen Ent-
wicklungen wie der EU-Erweiterung
und der WWU.

Insbesondere im Fall eines kleinen
und international stark verflochtenen
Landes ist es deshalb kaum mo‹glich,
die Auswirkungen einzelner Integrati-
onseffekte mit genu‹gend gro§er
Trennscha‹rfe voneinander abzugren-
zen.

Breuss (1992; 1996; 1999) hat fu‹r
O‹ sterreich die fundiertesten Modell-
scha‹tzungen zur Berechnung der Bei-
trittseffekte getrennt nach Wirt-
schaftsunion und Wa‹hrungsunion vor-
gelegt. Die gebotene vorsichtige Inter-
pretation seiner Ergebnisse legt nahe,
dass fu‹r die Teilnahme an der realwirt-
schaftlichen Integration Europas u‹ber
einen Zeitraum von rund zehn Jahren
fu‹r O‹ sterreich von einem positiven
Wachstumsimpuls von rund 0,5 Pro-
zentpunkten pro Jahr ausgegangen
werden kann (Tabelle 1). Dabei besta‹ti-
gen die engen Bandbreiten der Scha‹t-
zungen den relativ hohen Sicherheits-
grad der Ergebnisse, wa‹hrend sich
etwa die Effekte der Wa‹hrungsunion
als positiv, wegen der gro§en Bandbrei-
ten aber auch als deutlich unsicherer
erweisen.

6 Das Beitrittsgesuch der Schweiz wurde durch eine negative Volksabstimmung bereits 1992 hinfa‹llig; in Norwegen
lehnte die Bevo‹lkerung den ausverhandelten EU-Beitritt 1994 in einem Referendum mit 52% ab. Die Beitritts-
antra‹ge von Malta und Zypern fu‹hrten zur Aufnahme dieser beiden La‹nder in die EU im Rahmen der ju‹ngsten
Erweiterungsrunde um insgesamt zehn neue Mitgliedsla‹nder im Jahr 2004.
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Insgesamt fa‹llt der makroo‹konomi-
sche Befund fu‹r die Entwicklung seit
dem EU-Beitritt weitgehend gu‹nstig
aus:7 Zwar kann das Wirtschaftswachs-
tum keineswegs als zufrieden stellend
qualifiziert werden, dieses war jedoch
wesentlich von der schwachen Wirt-
schaftsentwicklung der fu‹r O‹ sterreich
wesentlichen Absatzma‹rkte — z. B.
Deutschland, Italien und Schweiz —
bestimmt. Die o‹sterreichische Inflati-
onsrate verblieb nicht nur auf dem tra-
ditionell niedrigen Niveau, sie ging
trotz der gu‹nstigen Ausgangsposition
im Einklang mit der internationalen
Entwicklung sowie durch Wettbe-
werbseffekte im Rahmen der Integra-
tion weiter zuru‹ck.8 Die Arbeitslosen-
quote wies einen leicht steigenden

Trend auf, lag jedoch auch im Durch-
schnitt der zehn Jahre in der EU bei
weniger als der Ha‹lfte des EU-15-
Niveaus. Deutlich verbessert zeigt sich
im Gefolge des EU-Beitritts die
Fiskal- und Leistungsbilanzsituation.
Dass — abgesehen von dem insge-
samt unbefriedigenden Wachstum in
Europa — das makroo‹konomische
Gesamtbild der o‹sterreichischen
Volkswirtschaft im vergangenen Jahr-
zehnt als durchaus gu‹nstig eingescha‹tzt
werden kann, dazu haben die neuen
Ma‹rkte in Osteuropa einen wesentli-
chen Beitrag geleistet. Gleichzeitig ist
jedoch auch von positiven Effekten
der vertieften Westintegration auf die
o‹sterreichische Volkswirtschaft auszu-
gehen.

Tabelle 1

Gesamtwirtschaftliche Effekte der WWU

kumulierte BIP-Effekte in Prozentpunkten
EU O‹ sterreich

Bandbreite Mittelwert Bandbreite Mittelwert

Wirtschaftsunion
Statische Effekte: 2,5—6,5 4,5 3,5 3,5

Eiffizienzsteigerung
Dynamische Effekte: 0,5—9,0 4,8 1,0—4,0 2,5

Economies of scale, Investitionsstimulierung

Insgesamt 3,0—15,5 9,3 4,5—7,5 6,0

Wa‹hrungsunion
Statische Effekte: 0,3—1,0 0,5 0,5 0,5

Einsparung an Transaktionskosten durch Wegfall des
Wa‹hrungsumtausches

Dynamische Effekte: 0,0—28,8 14,5 0,0—28,8 14,5
Economies of scale 0,0—0,8 0,5 0,0—0,8 0,5
Kapitalbildung durch Wegfall der Risikopra‹mie 0,0—28,0 14,0 0,0—28,0 14,0

Insgesamt 0,3—29,8 15,0 0,5—29,3 15,0

WWU insgesamt 3,3—45,3 24,3 5,0—36,8 21,0

Quelle: Breuss (1992), S. 546.
Wirtschaftsunion: Binnenmarkt ab 1. Ja‹nner 1993 und wirtschaftliche Koor-

dination.
Wa‹hrungsunion: Einheitswa‹hrung und gemeinsame Geldpolitik ab 1999.
Dynamische Effekte: Je zur Ha‹lfte innerhalb von zehn Jahren bzw. la‹nger-

fristig wirksam (unsichere Scha‹tzungen).

7 Fu‹r entsprechende Analysen siehe beispielsweise Breuss (2005), Raiffeisen Research (2004) oder das Schwerpunkt-
heft der Wirtschaftspolitischen Bla‹tter Nr. 2 (2004).

8 Fluch und Rumler (in diesem Heft) ziehen in ihrer Studie eine ausfu‹hrliche Bilanz der Inflationsentwicklung und
der dafu‹r ma§geblichen Einflussfaktoren.

O‹ sterreich 10 Jahre in der EU:

Elemente einer o‹ konomischen Gesamteinscha‹ tzung

Geldpolitik & Wirtschaft Q2/05 35�



Eine umfassende Einscha‹tzung der
o‹konomischen Situation O‹ sterreichs
in der EU ermo‹glicht die Entwicklung
des BIP pro Kopf zu Kaufkraftstan-
dards (KKS). Wie sich zeigt, konnte
O‹ sterreich seine Position im Spitzen-
feld der EU-15 beim BIP pro Kopf in
KKS seit dem EU-Beitritt durchaus
halten.9 Zwar ging der Indexwert rela-
tiv zur EU-15 zwischen 1995 bis 2004
von 116,6 auf 111,6 zuru‹ck, die Ver-
luste fu‹r Deutschland (107,9 auf 98,7)
oder Italien (104,2 auf 96,5) waren
jedoch ungleich deutlicher ausgepra‹gt.
O‹ sterreich wurde in diesem Zeitraum
von Da‹nemark und Irland u‹berholt,
wobei Da‹nemark nur einen leichten
Ru‹ckgang beim BIP pro Kopf zu ver-
zeichnen hatte, wa‹hrend Irland die
gro‹§te Steigerung aller EU-La‹nder
verzeichnete. Heute liegt O‹ sterreich
beim BIP pro Kopf praktisch gleich
auf mit Da‹nemark an dritter Stelle
unter den EU-La‹ndern, vor bzw. sogar

mit wachsendem Abstand vor den
gro§en EU-La‹ndern, aber auch vor
Belgien und den Niederlanden. Selbst
gegenu‹ber Finnland, das seit 1995
einen markanten Aufholprozess ver-
zeichnen konnte, besteht weiterhin
ein signifikanter Vorsprung.

Eine interessante Perspektive bie-
tet der Vergleich zwischen O‹ sterreich,
Finnland und Schweden (Pointner in
diesem Heft), die 1995 gemeinsam
der EU beigetreten sind. Wie sich zeigt
(Breuss, 2005, S. 8) konnte lediglich
Finnland seine Position gemessen am
BIP pro Kopf in KKS seit dem Beitritt
substanziell verbessern, von etwas
unter dem EU-15-Durchschnitt im
Jahr 1995 auf etwas u‹ber dem
EU-15-Durchschnitt im Jahr 2004.
Diese Verbesserung fand fast zur Ga‹nze
in den Jahren 1996 bis 1998 statt, in
denen Finnland die tiefe Krise seiner
Volkswirtschaft nach dem Zusammen-
bruch der Sowjetunion endgu‹ltig u‹ber-
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9 Daten laut Eurostat, Pressemitteilung vom 3. Dezember 2004, Daten fu‹r 2004 entsprechend den vorliegenden
Prognosen gescha‹tzt bzw. laut Eurostat, Pressemitteilung vom 3. Juni 2005.
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winden konnte. Seither blieb das
Niveau des finnischen BIP pro Kopf
zu KKS konstant. Fu‹r Schweden lassen
sich bezogen auf den Durchschnitt des
Gesamtzeitraums nur geringe Schwan-
kungen messen, fu‹r O‹ sterreich zeigt
sich ein tendenzieller Ru‹ckgang relativ
zum EU-15-Durchschnitt, unterbro-
chen von einer Aufwa‹rtsbewegung in
den Jahren 1998 bis 2000.

Vermutlich lassen sich diese Unter-
schiede weniger aus dem EU-Beitritt
dieser La‹nder erkla‹ren, sondern vor
allem durch die ausgepra‹gten Wa‹h-
rungs- und Bankenkrisen in Finnland
und Schweden am Beginn der Neunzi-
gerjahre sowie der sta‹rkeren Au§en-
handelsverflechtung beider La‹nder
mit den stark wachsenden Wirtschafts-
ra‹umen USA und Vereinigtes Ko‹nig-
reich. O‹ sterreich litt demgegenu‹ber
unter dem nur unterdurchschnittli-
chen Wachstum seiner Hauptabsatz-
ma‹rkte Deutschland, Italien und
Schweiz, was nur teilweise durch die
wachsende Bedeutung der osteuropa‹i-
schen Exportma‹rkte kompensiert wer-
den konnte.

3 Institutioneller Rahmen
und die makropolitische
Dimension der EU-Inte-
gration

Einen gegenu‹ber der makroo‹konomi-
schen Performance oft vernachla‹ssig-
ten Gesichtspunkt stellt die institutio-
nelle Dimension des EU-Beitritts dar
(Neisser und Puntscher-Riekmann,
2002). Dabei werden die o‹konomi-
schen Rahmenbedingungen eines Lan-
des von den tief greifenden Vera‹nde-
rungen stark beeinflusst, die mit der
Einbindung in die Institutionenland-
schaft der EU verbunden sind. Zwar
gibt es fu‹r alle beitretenden La‹nder
zeitlich befristete materielle U‹ ber-

gangsbestimmungen verschiedenster
Art, schlussendlich gilt jedoch unein-
geschra‹nkt die institutionelle Struktur
der EU fu‹r alle Mitgliedstaaten.10 Neue
EU-Mitgliedstaaten akzeptieren mit
der Unterzeichnung des Beitrittsver-
trags die institutionellen Rahmenbe-
dingungen der EU. Die Bedeutung die-
ses Faktors variiert in erster Linie in
Abha‹ngigkeit davon, wie weit die Kon-
vergenz eines Landes gegenu‹ber der
EU zum Beitrittszeitpunkt bereits fort-
geschritten ist.

Die Anpassung der institutionellen
Rahmenbedingungen eines Landes an
den Acquis der EU umfasst ein weites
Spektrum an Themenbereichen, vom
Rechtssystem bis hin zu vielen fu‹r o‹ko-
nomische und wirtschaftspolitische
Fragen unmittelbar relevanten Institu-
tionen, z. B. der Wettbewerbspolitik.
Der Fall O‹ sterreich unterschied sich
in dieser Hinsicht von den meisten
anderen Fa‹llen, da die spezifische histo-
rische Entwicklung vor dem EU-Bei-
tritt auch in institutioneller Hinsicht
bereits zu einer weitgehenden Konver-
genz gefu‹hrt hatte. Insbesondere im
moneta‹ren Bereich hatte die lange Tra-
dition der o‹sterreichischen Hartwa‹h-
rungspolitik sowie noch mehr die
damit verbundenen realwirtschaftli-
chen Anpassungsnotwendigkeiten eine
weitgehende Anna‹herung bewirkt, die
den U‹ bergang in die EU, in das EWS
und den WKM und schlie§lich in die
WWU nur mehr als vergleichsweise
kleinen Schritt erscheinen lie§ (Backe«
und Mooslechner, 2004).

Trotz des hohen Grads an histori-
scher Anna‹herung an die EU belegen
Dvorsky und Lindner in diesem Heft
eindrucksvoll die substanziellen Ver-
a‹nderungen, die am Beispiel der OeNB
trotzdem fu‹r eine wirtschaftspolitische
Institution damit verbunden waren.

10 Eine aktuelle Darstellung der wichtigsten wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen findet sich in Breuss (2002).
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Natu‹rlich erfolgte der wesentliche
geldpolitische Umbruch erst mit dem
Beginn der Wa‹hrungsunion. Schon
die Phase der Mitgliedschaft in der
EU bedeutete jedoch eine grundle-
gende Neuorientierung, die mit einer
aktiven Rolle in den EU-Gremien
sowie der intensiven Vorbereitung auf
die Wa‹hrungsunion charakterisiert
werden kann. Im Unterschied dazu
bedeutete der formal wichtige WKM-
Beitritt angesichts der langen Hart-
wa‹hrungstradition kaum eine bemer-
kenswerte Vera‹nderung der Rahmen-
bedingungen (Gnan et al. in diesem
Heft).

Abgesehen von der Wa‹hrungspoli-
tik hatte die EU auf makropolitischer
Ebene vermutlich im Bereich der Fis-
kalpolitik den sta‹rksten Einfluss. Wie
bei Katterl und Ko‹hler-To‹glhofer in
diesem Heft dargestellt, war die Aus-
richtung der o‹sterreichischen Fiskal-
politik vor dem EU-Beitritt mehr-
fachen wichtigen Vera‹nderungen un-
terworfen, von einer dominierenden
antizyklischen Ausrichtung in den Sieb-
zigerjahren bis zu mehrfachen Konsoli-
dierungsphasen in den Achtziger- und
Neunzigerjahren. Mit dem Beitritt
zur EU und dem Ziel der Wa‹hrungs-
union wurden jedoch die EU-Zielset-
zungen auch in der o‹sterreichischen
Fiskalpolitik dominierend (Mooslech-
ner, 2001). Seither bestimmten zu-
na‹chst die Konvergenzkriterien fu‹r
die Teilnahme an der Wa‹hrungsunion,
in weiterer Folge der Stabilita‹ts- und
Wachstumspakt und insgesamt die
wirtschaftspolitischen Koordinations-
mechanismen der EU den wirtschafts-
politischen Handlungsspielraum.11 Die
Rechtfertigung und Ausgestaltung der
nationalen Budgetpolitik findet heute
u‹berwiegend auf europa‹ischer Ebene
und nach europa‹ischen Regeln statt.

4 Finanzmarktintegra-
tion, Arbeitsmarkt und
die Dynamik der
Regulierungsstrukturen
als Beispiele

Prima‹r werden in diesem Heft einige
der wichtigsten o‹konomischen und
wirtschaftspolitischen Entwicklungen
im Zusammenhang mit der EU-Mit-
gliedschaft O‹ sterreichs analysiert.
Daneben werden selektiv einige struk-
turelle Bereiche von besonderer
Bedeutung behandelt. Aus geldpoliti-
scher Perspektive geho‹ren dazu vor
allem Finanzmarktthemen, die sowohl
fu‹r die Umsetzung des Binnenmarkt-
konzepts wie fu‹r die Effizienz der
Geldpolitik in der Wa‹hrungsunion
wesentlich sind. Daru‹ber hinaus wer-
den mit Au§enhandel, Arbeitsmarkt
und Regulierungssystem weitere Spe-
zialthemen untersucht, die als Rah-
menbedingungen fu‹r die Geldpolitik
wichtig sind.

Fuchs und Waschiczek arbeiten in
ihren Studien in diesem Heft heraus,
dass fu‹r die o‹sterreichischen Finanz-
ma‹rkte mit der Vorbereitung auf und
mit dem EU-Beitritt selbst ein massi-
ver Internationalisierungsschub ver-
bunden war. Teils deswegen, teils aber
auch zur Sta‹rkung der Position auf dem
Heimmarkt wurde der durch die Dere-
gulierung der Marktbedingungen
geschaffene Spielraum in Unterneh-
menszusammenschlu‹sse, in Kapazita‹ts-
abbau sowie in Markterweiterungsstra-
tegien investiert. Am markantesten
davon war der konsequente Schritt
nach Ost- und Su‹dosteuropa, der die
Position und die Ertragskraft der o‹ster-
reichischen Banken entscheidend ge-
sta‹rkt hat. Auch in diesem Fall sind
aber die EU-Erweiterung und der
EU-Beitritt so eng miteinander ver-

11 Eine umfassende Darstellung dazu findet sich in Hughes-Hallett et al. (2001).
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schra‹nkt, dass eine Trennung der
Effekte kaum mo‹glich ist. Gleichzeitig
wurde die Wettbewerbsposition des
o‹sterreichischen Bankwesens gesta‹rkt,

sodass der unmittelbare Konkurrenz-
druck aus der EU auf den o‹sterrei-
chischen Markt bisher vergleichsweise
gering geblieben ist.

Fu‹r den Unternehmenssektor hat
sich durch den Internationalisierungs-
prozess der Finanzierungsspielraum
deutlich erweitert. So fa‹llt der Schritt
zu marktbasierten Finanzierungsfor-
men auch fu‹r die aus der Tradition
des Hausbankenprinzips kommenden
o‹sterreichischen Unternehmen heute
offenbar wesentlich leichter, wodurch
die Kapitalmarktfinanzierung gegen-
u‹ber der Bankenintermediation struk-
turell zugenommen hat. Demgegen-
u‹ber blieben die (direkten) Effekte
auf das Anlageverhalten der privaten
Haushalte vergleichsweise gering. Indi-
rekt hat der Internationalisierungsgrad
der Haushaltsportefeuilles und die
Aktienveranlagung — beispielsweise
durch das stark gestiegene Veranla-
gungsvolumen in Investmentfonds —
substanziell zugenommen.

Schlie§lich bleibt hervorzuheben,
dass es sich bei der Internationalisie-
rung der o‹sterreichischen Finanz-
ma‹rkte vor allem um eine Europa‹isie-
rung gehandelt hat. Gleichzeitig bewe-
gen sich die Auslandspositionen in
Richtung des Niveaus vergleichbarer
La‹nder. Vor diesem Hintergrund
kommt Pauer in seiner Studie in die-
sem Heft zum Schluss, dass trotz der
ausgepra‹gten Internationalisierung
die Finanzsystemstabilita‹t durch die
Einbindung in die europa‹ische Regulie-
rungs- und Aufsichtslandschaft tenden-
ziell gesta‹rkt worden ist. Braumann
(2002) weist zu Recht darauf hin, dass
fu‹r dieses positive Gesamtbild dem
graduellen und stufenweisen Liberali-
sierungsprozess der o‹sterreichischen
Finanzma‹rkte eine wichtige Rolle
zukommt.
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Zur realwirtschaftlichen Seite der
mit dem EU-Beitritt verbundenen
Internationalisierung zeigt Fidrmuc in
diesem Heft, dass trotz aller Liberali-
sierungs- und Integrationsschritte der
o‹sterreichische Au§enhandel mit der
EU vor 1995 bestenfalls stagniert hat.
Der Schritt in die EU bedeutete einen
positiven Impuls, der dann durch die
Mitgliedschaft in der WWU noch ver-
sta‹rkt worden sein du‹rfte. Sowohl im
Au§enhandel wie noch sta‹rker bei
den Direktinvestitionen waren jedoch
zuna‹chst sicherlich die gegenu‹ber Ost-
europa verzeichneten Effekte der
dominierende Faktor.

Schlie§lich greifen die beiden Stu-
dien von Stiglbauer und Janger in die-
sem Heft zwei spezifische Gesichts-
punkte auf, die fu‹r eine kleine offene
Volkswirtschaft in der europa‹ischen
Integration und fu‹r die Wirtschaftspo-
litik in der Wa‹hrungsunion von essen-
zieller Bedeutung sind: den Arbeits-
markt und die Vera‹nderung der Wett-
bewerbssituation am Beispiel sektora-
ler Regulierungen.

Entgegen dem in den Medien und
in der O‹ ffentlichkeit vielfach vorherr-
schenden Bild kennzeichnet den o‹ster-
reichischen Arbeitsmarkt traditionell
ein hohes Ausma§ an Flexibilita‹t und
Mobilita‹t. Auch deshalb ist die Frage
nach den Effekten der EU und der
WWU auf den o‹sterreichischen
Arbeitsmarkt nicht leicht zu beantwor-
ten. Die wesentlichen Probleme waren
einerseits bereits vor dem EU-Beitritt
hinreichend bekannt, andererseits
wurde der Prozess der Flexibilisierung
mehr oder weniger unabha‹ngig davon
fortgesetzt. Inwieweit die (leichten)
Unterschiede hinsichtlich Bescha‹fti-
gung und Arbeitslosigkeit im Jahrzehnt
vor bzw. nach dem EU-Beitritt mit die-
sem in Verbindung gesetzt werden
ko‹nnen, muss angesichts der Fu‹lle
anderer Einflussfaktoren wohl offen

bleiben. Eindeutig belegen die Daten
jedenfalls, dass die internationale Wett-
bewerbsfa‹higkeit der o‹sterreichischen
Volkswirtschaft auch in der EU durch
die traditionelle Lohnmoderation sub-
stanziell gesta‹rkt worden ist. Gleich-
zeitig wird aber sichtbar, dass vielfach
bereits lange vor dem EU-Beitritt
bestehende Forderungen — etwa nach
einer Erho‹hung der Erwerbsquote —
auch nach zehn Jahren in der EU noch
uneingeschra‹nkt relevant sind.

Anders als auf dem Arbeitsmarkt
bestand vor dem EU-Beitritt die Cha-
rakterisierung vermutlich zu Recht,
dass manche Bereiche der o‹sterrei-
chischen Wirtschaft eine besonders
hohe Regulierungsdichte aufgewiesen
haben, die entsprechend den urspru‹ng-
lichen Intentionen dieser Regelungen
nur mehr teilweise gerechtfertigt
waren. Au§erdem konnte von einer
expliziten Wettbewerbspolitik interna-
tionalen Standards kaum gesprochen
werden. Janger argumentiert am Bei-
spiel der Regulierungssituation von
Netzwerkindustrien, dass die entspre-
chende Markto‹ffnung wegen interna-
tionaler Verpflichtungen auch ohne
EU-Beitritt fru‹her oder spa‹ter ha‹tte
erfolgen mu‹ssen. Der Sachgu‹tersektor
war durch seine exportorientiert-
exponierte Lage bereits lange vor
dem EU-Beitritt weitgehend unge-
schu‹tzt dem internationalen Wettbe-
werb ausgesetzt. In diesem Umfeld
hat der EU-Beitritt jedoch deutlich
als Katalysator fu‹r entsprechende
Reformen der Regulierungslandschaft
gewirkt, vor allem indem der EU-
Wettbewerbsrahmen zur expliziten
Orientierung fu‹r eine Neugestaltung
des o‹sterreichischen Regulierungssys-
tems geworden ist.
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5 Herausforderung
europa‹ ische
Wirtschaftspolitik

Gerade weil zehn Jahre seit dem EU-
Beitritt O‹ sterreichs als langer Zeit-
raum erscheinen mo‹gen, fa‹llt es ange-
sichts der Fu‹lle der in diesem Zeitraum
fu‹r die o‹sterreichische Volkswirtschaft
wichtigen Einflu‹sse nicht leicht, ein-
deutig zuzuordnende Schlussfolgerun-
gen zu ziehen. Zu wichtig waren die
Effekte der O‹ ffnung der osteuropa‹i-
schen Ma‹rkte oder der Schaffung der
WWU, als dass sie sich von den EU-
Effekten mit genu‹gender Trennscha‹rfe
unterscheiden lie§en. Gleichzeitig war
die o‹sterreichische Volkswirtschaft
bereits lange vor der EU-Mitglied-
schaft so eng mit den Ma‹rkten der
EU-Staaten verbunden, sodass der for-
male Schritt des Jahres 1995 eher der
Nachvollzug einer auf den Ma‹rkten
bereits stattgefundenen Entwicklung
war.

Zieht man die in diesem Heft aus
Notenbanksicht als besonders relevant
erachteten Bereiche — ohne Anspruch
auf Vollsta‹ndigkeit — als Orientierungs-
linie heran, so fa‹llt der Gesamtbefund
von zehn Jahren O‹ sterreich in der EU
positiv aus. Abgesehen von einer unbe-
friedigenden Wachstumsperformance,
die jedoch als u‹bergeordnetes europa‹i-
sches Problem einzustufen ist, kann
die makroo‹konomische Entwicklung
O‹ sterreichs in der EU je nach Gewich-
tung der Indikatoren als weitgehend
unvera‹ndert bis leicht verbessert ein-
gescha‹tzt werden. Insbesondere
konnte O‹ sterreich trotz der Heraus-
forderungen der Integration seinen
Platz in der Spitzengruppe der EU
nach dem BIP pro Kopf zu KKS halten.
Speziell gegenu‹ber den gro§en EU-
Mitgliedstaaten aber auch gegenu‹ber
der Erfolgsstory Finnland liegt O‹ ster-
reich weiterhin vorne.

Was der EU-Beitritt sicherlich
bewirkt hat, ist eine teilweise funda-
mentale Vera‹nderung der institutionel-
len Rahmenbedingungen der o‹sterrei-
chischen Wirtschaft. Ausgehend von
der vera‹nderten Rolle der OeNB bis
hin zur WWU dominieren heute in
der Makropolitik die europa‹ischen
Institutionen. Parallel dazu haben sich
aber die institutionellen Voraussetzun-
gen fu‹r die Finanzma‹rkte oder fu‹r das
Regulierungssystem bzw. die Wettbe-
werbspolitik grundsa‹tzlich vera‹ndert,
wenn auch nur teilweise als unmittel-
bare Folge der EU-Integration. In man-
chen Bereichen, wie etwa auf dem
Arbeitsmarkt, kann man sogar zum
Schluss kommen, dass die Problemstel-
lungen heute eigentlich mit denen vor
dem EU-Beitritt weitgehend identisch
sind.

Unzweifelhaft stellte die Integra-
tion O‹ sterreichs in die EU einen poli-
tisch wie o‹konomisch wichtigen Ein-
schnitt dar, der von gro§en Teilen
der Bevo‹lkerung sicherlich zurecht
als ªmarkante Beschleunigung� des
Vera‹nderungstempos erlebt wurde
und wird. Die Wirtschaftspolitik wird
seither in weiten Bereichen von Rege-
lungen auf europa‹ischer Ebene
bestimmt und hat an national bestimm-
baren Handlungsspielra‹umen verloren.
Umgekehrt profitiert eine kleine,
offene Volkswirtschaft in einer Welt
liberalisierter internationaler Ma‹rkte
davon, dass heute vielfach nicht mehr
nationale, sondern nur mehr europa‹i-
sche oder internationale Lo‹sungen
fu‹r wirtschaftspolitische Probleme
zielfu‹hrend erscheinen.

In diesem Sinn stellt sich die aktive
Teilnahme eines kleinen Landes an der
europa‹ischen Integration als doppelte
Herausforderung dar: Sie ist angesichts
der Dimension vieler wirtschaftspoliti-
scher Anforderungen nahezu unver-
meidlich, gleichzeitig erfordert sie
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Anpassungen der nationalen Vorraus-
setzungen in einem wettbewerbsdomi-
nierten Umfeld. Wesentliche Grund-
lage des Erfolgs ist die Problemlo‹-
sungskapazita‹t auf europa‹ischer Ebene,
unter der politischen Mitwirkung aller
Mitgliedstaaten.12 Es geht im Kern um

eine europa‹ische Politik, die das euro-
pa‹ische Modell nachhaltig erfolgreich
im Sinn seiner grundlegenden Zielset-
zungen von Wachstum und Stabilita‹t
gestaltet (Blanchard, 2004; Rifkin,
2004).

12 Die am 29. Mai und am 1. Juni durch Referendum erfolgte Ablehnung des EU-Verfassungsvertrags in Frankreich
und in den Niederlanden stellt in dieser Hinsicht sicherlich eine Herausforderung dar, die in ihren Konsequenzen
derzeit noch nicht eingescha‹tzt werden kann.
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In dieser Studiewerden jene Integrationsentwicklungen dargestellt, die die OesterreichischeNationalbank
(OeNB) seit dem EU-Beitritt institutionell, rechtlich und funktionell beeinflusst haben. Die erste Phase der
o‹sterreichischen EU-Mitgliedschaft (1995 bis 1998) brachte fu‹r die OeNB drei wesentliche Herausforde-
rungen mit sich: die Eingliederung in die europa‹ischen Gremien, die Mitwirkung am o‹konomischen und
rechtlichen Konvergenzprozess sowie die Vorbereitung fu‹r dieWa‹hrungsunion. Mit Beginn derWa‹hrungs-
union am 1. Ja‹nner 1999 wurde die OeNB Bestandteil des Europa‹ischen Systems der Zentralbanken
(ESZB) und des Eurosystems und damit kam es zu einer tief greifenden Vera‹nderung ihrer Aufgabenstruk-
tur in fast allen Gescha‹ftsfeldern. Eine wesentliche logistische und kommunikationspolitische Herausfor-
derung war die Euro-Bargeldeinfu‹hrung am 1. Ja‹nner 2002. Der OeNB ist es gelungen, ihre Rolle als wirt-
schaftspolitischer Think Tank und Entscheidungstra‹ger in O‹ sterreich zu behaupten und im Rahmen der
europa‹ischen Gremien und des Eurosystems ihren Beitrag zu Stabilita‹t und Frieden in der erweiterten EU
zu leisten.

1 Einleitung
O‹ sterreichs EU-Beitritt am 1. Ja‹nner
1995 erfolgte zu einem Zeitpunkt, als
die zweite Stufe der Wirtschafts- und
Wa‹hrungsunion (WWU) seit einem
Jahr in Kraft war. Seit Beginn der drit-
ten Stufe der WWU am 1. Ja‹nner 1999
nahm O‹ sterreich als einer der elf ers-
ten EU-Mitgliedstaaten von Anfang
an an der einheitlichen europa‹ischen
Geldpolitik teil. Dieser Schritt brachte
eine tief greifende Vera‹nderung der
Rahmenbedingungen fu‹r die OeNB
mit sich, die zu einem integralen
Bestandteil des ESZB2 wurde.

In der vorliegenden Studie sollen
jene Integrationsentwicklungen darge-
stellt werden, die die OeNB als Institu-
tion seit dem EU-Beitritt institutionell,
rechtlich und funktionell beeinflusst
haben. Weiters werden die Reaktionen
der OeNB auf die Herausforderungen
der sich rasch wandelnden Rahmen-
bedingungen beschrieben.

2 Erste Phase der
EU-Mitgliedschaft von
1995 bis 1998

Mit dem Beitritt O‹ sterreichs zur EU
und der damit verbundenen Teilnahme
am Europa‹ischen Wa‹hrungssystem
(EWS) und dessen Wechselkursmecha-

nismus (WKM) erfolgte fu‹r die OeNB
auch die Einbindung in die Vorberei-
tung der dritten Stufe der WWU. Da
sich die OeNB bereits in den Siebziger-
jahren erfolgreich an Stabilita‹tszielen
orientiert hatte, stellte die Teilnahme
an einer europa‹ischen WWU den nahe
liegenden na‹chsten Schritt in Richtung
Weiterentwicklung dieser Stabilita‹ts-
politik dar. Die OeNB bekannte sich
daher von Anfang an klar zu dem Ziel,
dass O‹ sterreich so bald wie mo‹glich an
der Wa‹hrungsunion teilnehmen sollte.

Der nahtlose U‹ bergang zu einer
europa‹ischen Wa‹hrungspolitik brachte
fu‹r die OeNB drei wesentliche Heraus-
forderungen mit sich, na‹mlich die Ein-
gliederung in die europa‹ischen Gre-
mien, die Mitwirkung am o‹konomi-
schen und rechtlichen Konvergenzpro-
zess sowie die Vorbereitung fu‹r die
Wa‹hrungsunion, insbesondere die un-
widerrufliche Festlegung der Wechsel-
kurse.

2.1 Institutionelle Herausforderung:
aktive Mitwirkung in europa‹ ischen
Gremien

Der Beitritt O‹ sterreichs zur EU
brachte eine gleichberechtigte Teilnah-
me3 der OeNB in den Gremien der EU
und dem 1994 gegru‹ndeten Europa‹i-

1 Fu‹r Anregungen zu dieser Studie danken wir Gerhard Hoha‹user und Wolfgang Ippisch.
2 Zur Begriffsdefinition ªESZB� siehe Kapitel 3.
3 Seit der Unterzeichnung des Beitrittsvertrags im Ma‹rz 1994 hatte die OeNB in den europa‹ischen Gremien bereits

einen Beobachterstatus innegehabt.

Sandra Dvorsky,
Isabella Lindner1
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schen Wa‹hrungsinstitut (EWI) mit
sich. Damit war die OeNB von Anfang
an aktiv in die Vorbereitungsarbeiten
fu‹r die Wa‹hrungsunion eingebunden,
wobei die wichtigsten von der OeNB
verfolgten Ziele die Weiterfu‹hrung
einer stabilita‹tsorientierten Geldpoli-
tik, die Sta‹rkung des o‹sterreichischen
Finanzplatzes und die Umsetzung des
Subsidiarita‹tsprinzips im ESZB waren.

Um eine wirkungsvolle und kom-
petente Mitarbeit der OeNB in den
EU-Gremien zeitgerecht vorzuberei-
ten, hatte die OeNB bereits 1988 eine
Repra‹sentanz in Bru‹ssel gegru‹ndet,
die den Informationsaustausch zwi-
schen der OeNB und der EU wesent-
lich erleichtert und beschleunigt. Der
Gouverneur der OeNB nimmt seit
1995 zweimal ja‹hrlich am informellen
ECOFIN-Rat teil, in dessen Rahmen
strategisch wichtige finanz- und wirt-
schaftspolitische Fragen der EU ero‹r-
tert werden; weiters wurden OeNB-
Vertreter Mitglieder im EU-Wa‹h-
rungsausschuss4 und im Wirtschafts-
politischen Ausschuss sowie im Bera-
tenden Bankenausschuss, die die Rats-
sitzungen der ECOFIN-Minister in
ihrem jeweiligen Themenbereich vor-
bereiten.

Die OeNB hatte sich mit ihrer
mo‹glichen Rolle im ESZB bereits seit
Abschluss des Maastricht-Vertrags in-
tensiv auseinander gesetzt und enge
Kontakte zu den anderen europa‹ischen
Zentralbanken gepflegt, sodass sie von
Beginn an ohne Startschwierigkeiten
als vollwertiges Mitglied im EWI
akzeptiert wurde. Aufgrund der hohen
Glaubwu‹rdigkeit der Wirtschafts- und
Wa‹hrungspolitik O‹ sterreichs fand die

OeNB bei der Gestaltung des europa‹i-
schen geldpolitischen Konzepts im
Rahmen des EWI rasch Geho‹r. Das
EWI bescha‹ftigte sich mit den Vorbe-
reitungsarbeiten zur Verwirklichung
der dritten Stufe der WWU, ein-
schlie§lich der Einfu‹hrung einer ein-
heitlichen europa‹ischen Wa‹hrung,
sowie mit der Gru‹ndung bzw. dem
Aufbau der Europa‹ischen Zentralbank
(EZB) und des ESZB. In Zusammenar-
beit mit den damals 14 anderen EU-
Zentralbanken traf die OeNB Vorbe-
reitungen fu‹r ein gemeinsames geld-
und devisenpolitisches Instrumenta-
rium, ein gemeinsames Zahlungsmit-
tel, ein europa‹isches Zahlungsver-
kehrssystem, eine harmonisierte statis-
tische Datenbasis, ein umfassendes
Informationssystem und die Banken-
aufsicht (OeNB, 1995, S. 52). Um
diese Fu‹lle von unterschiedlichen Auf-
gabenstellungen zu bewa‹ltigen und
um die Nationalen Zentralbanken
(NZBen) fachlich zu koordinieren,
wurde fu‹r die Arbeit des EWI eine
Komiteestruktur geschaffen, in der
die OeNB auf allen hierarchischen Ebe-
nen vertreten war. Ho‹chstes Entschei-
dungsgremium war der EWI-Rat,
bestehend aus dem Pra‹sidenten des
EWI sowie den 15 Gouverneuren der
NZBen, darunter auch dem Gouver-
neur der OeNB.5 Unterstu‹tzt wurde
die Arbeit des EWI-Rats vom ªAus-
schuss Alternates�, der sich aus hoch-
rangigen Vertretern der EU-Zentral-
banken zusammensetzte und die Ent-
scheidungen des EWI-Rats inhaltlich
aufbereitete. Weiters gab es einen
Haushaltsausschuss, der fu‹r das Budget
des EWI und den Jahresabschluss

4 Ab 1. Ja‹nner 1999: Wirtschafts- und Finanzausschuss (WFA).
5 Der EWI-Rat trat zehn Mal pro Jahr zusammen. Ein Teilnahmerecht an den Sitzungen des EWI-Rats hatten weiters

der jeweilige Vorsitzende des EU-Rats sowie ein Mitglied der Europa‹ischen Kommission, beide aber ohne Stimm-
recht (EWI, 1997, S. 32—36).
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zusta‹ndig war, sowie drei Unteraus-
schu‹sse und sechs Arbeitsgruppen.6

Die aktive Mitwirkung von OeNB-Ver-
tretern im Rahmen dieser Komitee-
struktur des EWI stellte die OeNB
vor neue organisatorische und perso-
nelle Herausforderungen: So bereite-
ten beispielsweise bereits 1996 mehr
als 70 Experten der OeNB insgesamt
385 Sitzungen in Frankfurt vor und
vertraten die Interessen der OeNB in
diversen Ausschu‹ssen, Unterausschu‹s-
sen und Arbeitsgruppen (OeNB, 1996,
S. 43).

Fu‹r die OeNB als eine Institution,
die in der Vergangenheit prima‹r natio-
nale Aufgaben zu erfu‹llen hatte, bedeu-
tete dies vor allem eine Umstellung des
Arbeitsalltags auf ein europa‹isches
Umfeld. Der sta‹ndige Vergleich mit
anderen NZBen erzeugte einen deut-
lich steigenden Qualita‹tsdruck in per-
soneller und fachlicher Hinsicht. Die
regelma‹§ige Teilnahme an den interna-
tional besetzten Treffen der Komitees
und Subgruppen brachte fu‹r die OeNB
insgesamt eine Vielzahl von neuen Auf-
gaben im interkulturellen Manage-
ment, etwa hinsichtlich politisch-takti-
scher Koalitionsbildung bei Verhand-
lungen im europa‹ischen Kontext. Als
daraus folgendes Resultat der intensi-
ven Ta‹tigkeit in europa‹ischen Gremien
setzte ein ªWettbewerb der guten
Argumente� ein. Diese Entwicklung
fu‹hrte in der OeNB zu der sehr positi-
ven Erkenntnis, dass auch Vertreter
eines vergleichsweise kleinen Landes
europa‹ische Entscheidungen ma§geb-
lich mitgestalten ko‹nnen (Tumpel-
Gugerell, 2002, S. 12).

2.2 Auf demWeg zur wirtschaftlichen
und rechtlichen Konvergenz
O‹ sterreichs

O‹ sterreichs Wa‹hrungspolitik hatte
sich bereits seit Beginn der Siebzi-
gerjahre erfolgreich an Stabilita‹tszielen
bzw. an makroo‹konomischen Fun-
damentalfaktoren orientiert — diese
entsprachen weitgehend den Kon-
vergenzkriterien des Maastricht-Ver-
trags. Daher stellte die Teilnahme an
der WWU keinen grundsa‹tzlichen
Paradigmenwechsel, sondern nur den
folgerichtigen na‹chsten Schritt in Rich-
tung Weiterentwicklung der Stabili-
ta‹tspolitik dar. Aus Sicht der OeNB
war es unabdingbar, dass die Konver-
genzkriterien dauerhaft und dem EG-
Vertrag (EG-V)7 entsprechend erfu‹llt
wurden. Die OeNB unterstu‹tzte daher
die Bemu‹hungen der o‹sterreichischen
Bundesregierung, stabilita‹tskonforme
Bedingungen sicherzustellen. Nur we-
nige Tage nach O‹ sterreichs EU-Bei-
tritt, am 9. Ja‹nner 1995, trat O‹ ster-
reich dem WKM im Rahmen des
EWS bei und setzte damit bereits eine
wesentliche Ma§nahme im Hinblick
auf die spa‹tere Erfu‹llung der wirt-
schaftlichen Konvergenzkriterien.8

Als einer der wesentlichen wirt-
schaftspolitischen Akteure und erkla‹r-
ter Befu‹rworter der wa‹hrungspoliti-
schen Integration in Europa trug die
OeNB mit ihrer Expertise ma§geb-
lich zum wirtschaftlichen Konver-
genzprozess bei. So waren OeNB-Ver-
treter im Rahmen der EWI-Komitee-
arbeit bei der Erstellung des entschei-
denden Konvergenzberichts des EWI
1998 auch aktiv eingebunden. Dies

6 Eine ausfu‹hrliche Darstellung der Komiteestruktur des EWI sowie der Arbeitsschwerpunkte der Unterausschu‹sse und
Arbeitsgruppen findet sich in OeNB, 1996, S. 40—42; OeNB, 1997, S. 43—46 und OeNB, 1998, S. 24—26.

7 Vertrag u‹ber die Europa‹ische Union, 7. Februar 1992, im Folgenden kurz EG-V.
8 Die Auswirkungen des o‹sterreichischen WKM-Beitritts fu‹r die OeNB sind in OeNB, 1995, S. 28—29 dargestellt.
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erforderte umfangreiche Vorarbeiten
und Expertise der OeNB im statisti-
schen, wirtschaftlichen und rechtli-
chen Bereich, um entsprechende
Anliegen O‹ sterreichs in den zusta‹ndi-
gen Komitees kompetent vertreten
zu ko‹nnen. Auf Ersuchen des Bundes-
ministeriums fu‹r Finanzen fu‹hrte die
OeNB daru‹ber hinaus selbst eine Ein-
scha‹tzung der Konvergenz in der EU
durch und legte damit 1998 auch
einen ªeigenen� Konvergenzbericht
vor (OeNB, 1998, S. 20—24; fu‹r eine
ausfu‹hrliche Darstellung der wirt-
schaftlichen Konvergenzpru‹fung).

Bereits im November 1996 hatte
das EWI seinen ersten Konvergenzbe-
richt vero‹ffentlicht und darin — neben
einer ersten Beurteilung der wirt-
schaftlichen Konvergenzkriterien —
notwendige statutarische Anpassungs-
ma§nahmen in den nationalen Zentral-
bankgesetzen identifiziert. Auch fu‹r
das damals geltende o‹sterreichische
Notenbankgesetz9 wurden eine Reihe
von Adaptierungen vorgeschlagen
(EWI, 1996, S. 145). Um die Vorgaben
des EG-V und des ESZB-Statuts10 im
Hinblick auf die Notenbankunabha‹n-
gigkeit und die Integration der OeNB
in das ESZB zu erfu‹llen, wurde daher
1998 eine entsprechende NBG-Novelle
in Kraft gesetzt11, die einige wesent-
liche Neuerungen mit sich brachte.
Dabei kam es unter anderem zu einer
Neuformulierung der wa‹hrungspoliti-
schen Zielsetzungen der OeNB12 sowie
zu einer vollsta‹ndigen Anpassung des

wa‹hrungspolitischen Instrumentari-
ums an die Vorgaben des ESZB-Statuts,
um die OeNB mit all jenen Befugnissen
auszustatten, die mit dem Beginn der
Wa‹hrungsunion zur Durchfu‹hrung
von wa‹hrungspolitischen Gescha‹ften
notwendig waren (OeNB, 1998, S.59).
Weiters brachte die NBG-Novelle eine
Sta‹rkung der Unabha‹ngigkeit der
OeNB, legte eine fu‹nfja‹hrige Amtszeit
fu‹r alle Direktoriumsmitglieder fest
und regelte mo‹gliche Abberufungs-
gru‹nde im Einklang mit dem ESZB-
Statut. Anstelle der bisher geltenden
Bestimmungen wurde die Regelung
des Art. 101 EG-V betreffend das Ver-
bot der moneta‹ren Finanzierung u‹ber-
nommen. Im Hinblick auf die Verlage-
rung der wa‹hrungspolitischen Befug-
nisse zum EZB-Rat bedurfte es auch
einer Anpassung der Kompetenzen
der Organe der OeNB, was in weiterer
Folge tief greifende organisatorische
A‹ nderungen fu‹r die OeNB als Unter-
nehmen mit sich brachte: Insbeson-
dere entfielen mit Beginn der Wa‹h-
rungsunion sa‹mtliche bisherigen geld-
und wa‹hrungspolitischen Befugnisse
des Generalrats, der seither weitge-
hend die Funktionen eines Aufsichts-
rats einer Aktiengesellschaft ausu‹bt.
Weiters wurde die Zahl der Direktori-
umsmitglieder von bisher maximal
sechs auf vier reduziert, bestehend
aus Gouverneur, Vize-Gouverneur
sowie zwei weiteren Mitgliedern.
Diese Reduktion — sowie auch die
gea‹nderten Rahmenbedingungen auf-

9 Oesterreichisches Nationalbankgesetz (NBG) 1984, BGBl. Nr. 50/1984 idF BGBl. Nr. 532/1993.
10 Protokoll (Nr. 18) u‹ber die Satzung des Europa‹ischen Systems der Zentralbanken und der Europa‹ischen Zentral-

bank, 1992, im Folgenden kurz ESZB-Statut.
11 Bezu‹glich des Zeitpunkts des In-Kraft-Tretens dieser Novelle ist festzuhalten, dass die Novelle aufgrund unter-

schiedlicher EG-rechtlicher sowie nationaler Notwendigkeiten auch unterschiedliche In-Kraft-Tretens-Termine
entha‹lt: Jene Vorschriften, mit denen die unabha‹ngige Stellung der OeNB gesichert wird, traten bereits mit
3. Mai 1998 in Kraft (Beschluss u‹ber Teilnahme O‹sterreichs an der Wa‹hrungsunion). Jene Bestimmungen, die
die volle Wahrnehmung der Aufgaben und Befugnisse des ESZB durch die OeNB sichern, traten mit 1. Ja‹nner 1999
in Kraft (Beginn der Teilnahme O‹sterreichs an der dritten Stufe der WWU). Siehe dazu auch OeNB,1998, S. 58.

12 Die Formulierung der wa‹hrungspolitischen Zielsetzung wurde an Art.105 Abs.1 und 2 des EG-V angepasst.
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grund des Beginns der Wa‹hrungs-
union — erforderten umfassende Reor-
ganisationsma§nahmen in der OeNB,
die im Zeitraum von 1997 bis 1999
schrittweise umgesetzt wurden. Ein
Vergleich der OeNB-Organisations-
pla‹ne zeigt, dass die angestammten
sechs Gescha‹ftsbereiche auf vier Res-
sorts zusammengezogen wurden: ªNo-
tenbankpolitik�, ªVolkswirtschaft und
Finanzma‹rkte�, ªInformationsverarbei-
tung und Geldwesen� sowie ªInvesti-
tionspolitik und Interne Dienste�
(OeNB, 1997, S. 12—13 und OeNB,
1999, S. 12—13).

Am 25. Ma‹rz 1998 vero‹ffentlich-
ten sowohl das EWI als auch die Euro-
pa‹ische Kommission ihre Konver-
genzberichte, wobei O‹ sterreich —
sowohl nach Ansicht des EWI als
auch der Europa‹ischen Kommission —
positiv beurteilt wurde (EWI, 1998,
S. 211—227 und S. 320—321 und Euro-
pa‹ische Kommission, 1998, S. 41 und
S. 55—56). Der Rat in Zusammenset-
zung der Staats- und Regierungs-
chefs entschied schlie§lich am 3. Mai
1998, dass O‹ sterreich — neben zehn
weiteren EU-Mitgliedstaaten — sa‹mtli-
che Voraussetzungen fu‹r die Einfu‹h-
rung einer einheitlichen Wa‹hrung
erfu‹llte. Mit Wirkung von 1. Juni 1998
erfolgte die Ernennung des Pra‹si-
denten, des Vizepra‹sidenten und der
vier weiteren Direktoriumsmitglieder
der EZB, womit formell die EZB
errichtet wurde.13

2.3 Vorbereitungen fu‹r den Beginn
der Wa‹hrungsunion

Der Europa‹ische Rat hatte im Dezem-
ber 1995 in Madrid ein Szenario fu‹r
den U‹ bergang zur einheitlichen euro-
pa‹ischen Wa‹hrung Euro gebilligt.
Der U‹ bergang zum Euro wurde als Stu-

fenkonzept konzipiert und sollte ver-
la‹ssliche Leitlinien fu‹r den privaten
Sektor schaffen, welche Ma§nahmen
von den Beho‹rden zu welchem Zeit-
punkt gesetzt wu‹rden (Europa‹ische
Kommission, 2005, S. 42). Auf Basis
dieses europa‹ischen Gesamtkonzepts
wurde der Masterplan des EWI u‹berar-
beitet und daraus abgeleitet auch jener
der OeNB zur Einfu‹hrung des Euro
erstellt. Parallel dazu beteiligte sich
die OeNB aber auch intensiv an den all-
gemeinen o‹sterreichischen Vorberei-
tungsarbeiten.

So fu‹hrte die OeNB gemeinsam mit
dem Bundesministerium fu‹r Finanzen
den Vorsitz in der im Juni 1996 gegru‹n-
deten ªArbeitsgemeinschaft WWU�,
dem Koordinationsgremium fu‹r inner-
o‹sterreichische Ma§nahmen zur Euro-
Einfu‹hrung. In einem zentralen Gre-
mium wurden die Aktivita‹ten von fu‹nf
Arbeitsgruppen koordiniert, die sich
mit den Themen Informationsarbeit,
Banken und Finanzma‹rkte, Legistik,
Verwaltung sowie Wirtschaftspolitik
bescha‹ftigten. In den Arbeitsgruppen
waren neben Ministerien und der
OeNB auch der Finanzssektor, die
Sozialpartner, Wirtschaftsforschungs-
institute sowie La‹nder und Gemeinden
vertreten. Die wesentliche Aufgabe be-
stand darin, innerstaatliche Vorberei-
tungen fu‹r den Beitritt O‹ sterreichs
zur Wa‹hrungsunion aufeinander abzu-
stimmen sowie politische, wirtschafts-
politische und rechtliche Entschei-
dungsgrundlagen fu‹r die Regierung
zu schaffen.

Um die faktische Teilnahme O‹ ster-
reichs an der Wa‹hrungsunion zu
gewa‹hrleisten, musste die OeNB bis
Jahresende 1998 auch die organisato-
risch-technischen und unternehmeri-
schen Voraussetzungen fu‹r die Teil-

13 Damit hatte das EWI seine Aufgaben erfu‹llt und wurde per 1. Juni 1998 aufgelo‹st.
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nahme am ESZB schaffen: So wurde
etwa das geldpolitische Instrumenta-
rium im Hinblick auf das Eurosystem
zu‹gig harmonisiert. Ebenso erfolgte
eine Harmonisierung des statistischen
Rahmenwerks sowie eine Reihe von
operativen und technischen Anpassun-
gen, etwa in den Bereichen Zahlungs-
verkehr und DV-Systeme. Weiters
war die Produktion und Ausgabe euro-
pa‹ischer Banknoten vorzubereiten.
Parallel dazu erfolgte eine generelle
Straffung und Modernisierung betrieb-
licher Organisationsabla‹ufe und eine
Vernetzung der Gescha‹ftsprozesse
innerhalb des Eurosystems (OeNB,
2000b, S. 7—18). Diese vielfa‹ltigen,
im Rahmen der EWI-Komiteestruktur
erarbeiteten und international akkor-
dierten Ma§nahmen betrafen alle
Gescha‹ftsfelder der OeNB. Zur Sicher-
stellung einer ada‹quaten Vernetzung
sa‹mtlicher Aktivita‹ten wurde — wie
bereits erwa‹hnt — in der OeNB ein
Masterplan erarbeitet, der eine voll-
sta‹ndige Beschreibung sa‹mtlicher
Euro-Einfu‹hrungsaktivita‹ten enthielt.
Im Rahmen dieses Gro§projekts
wurden nahezu 70 Teilprojekte koor-
diniert und personelle Ressourcen im
Ausma§ von insgesamt etwa 350 Mit-
arbeiterjahren eingesetzt (OeNB,
1998b, S. 2).

Um den erho‹hten qualitativen
Anforderungen an den Mitarbeiterstab
gerecht zu werden, startete die OeNB
bereits zeitgerecht eine Aus- und Wei-
terbildungsoffensive betreffend die EU
und trug auch bei der Aufnahmepolitik
den gea‹nderten Anspru‹chen Rech-
nung. Im Bereich Volkwirtschaftliche
Analyse wurde eine volkswirtschaftli-
che Studienabteilung gegru‹ndet und
die Zahl der Volkswirte und Statistiker
stieg entsprechend den neuen qualitati-

ven Anforderungen in den Bereichen
Forschung, Prognose und statistische
Meldeverpflichtungen. Auch die Struk-
tur des OeNB-Konzerns wurde im
Hinblick auf den Beitritt zur Wa‹h-
rungsunion grundlegend vera‹ndert:
Eine weitere horizontale Diversifika-
tion in der Geldproduktion erfolgte
unter anderem durch den Kauf der
AUSTRIA CARD-Plastikkarten und
Ausweissysteme Gesellschaft m.b.H.
Die Zahlungsverkehrsposition wurde
durch die Beteiligung der OeNB an
der Austrian Payment Systems Services
Gmbh (APSS) gesta‹rkt. Die Druckerei
fu‹r Wertpapiere wurde ausgegliedert
in die neu gegru‹ndete Tochtergesell-
schaft Oesterreichische Banknoten-
und Sicherheitsdruck GmbH — OeBS
(OeNB, 2000b, S. 17—18).

3 Zweite Phase der EU-
Mitgliedschaft von 1999
bis 2005

Mit der unwiderruflichen Festlegung
der Umrechnungskurse per 1. Ja‹nner
1999 kam es zu einem grundlegenden
Wandel der geld- und wirtschaftspoli-
tischen Rahmenbedingungen fu‹r die
OeNB. Durch die Aufgabe der forma-
len Souvera‹nita‹t im Bereich der Geld-
und Wa‹hrungspolitik seitens der am
Euro teilnehmenden Staaten und die
Schaffung der EZB erfolgte eine Neu-
verteilung der Rollen zwischen der
EZB und den einzelnen Zentralbanken
der EU, wodurch sich das institutio-
nelle und funktionelle Aufgabenfeld
der OeNB massiv a‹nderte.14 Jedoch
bedeutete der Transfer von moneta‹rer
Souvera‹nita‹t fu‹r die OeNB, dass sie
sogar sta‹rker als zuvor in die Entschei-
dungsprozesse der europa‹ischen Geld-
und Notenbankpolitik eingebunden
war (Hochreiter, 2000, S. 308).

14 Zu den geldpolitischen Implikationen des o‹sterreichischen EU-Beitritts siehe Gnan et al. in diesem Heft.
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3.1 OeNB wird Bestandteil des ESZB
und des Eurosystems

Mit Beginn der dritten Stufe der
WWU wurde die OeNB integraler
Bestandteil des ESZB, das sich aus
der EZB und den NZBen aller Mit-
gliedstaaten der EU zusammensetzt,
sowie des Eurosystems, bestehend aus
der EZB und den NZBen der am Euro
teilnehmenden Mitgliedstaaten.15

Der Gouverneur der OeNB ist
stimmberechtigtes Mitglied im geldpo-
litischen Entscheidungsgremium, dem
EZB-Rat, der sich aus den sechs Mit-
gliedern des EZB-Direktoriums und
den derzeit zwo‹lf Gouverneuren der
NZBen des Eurosystems zusammen-
setzt (EZB, 1999, S. 55—56). Die Teil-
nahme am Eurosystem bedeutete inso-
fern einen Einflussgewinn fu‹r die
OeNB, als der Gouverneur einer ver-
gleichsweise kleinen nationalen Zen-
tralbank die Entscheidungen u‹ber die
einheitliche europa‹ische Geldpolitik
auf der Grundlage ªein Mitglied, eine
Stimme� nunmehr aktiv mitgestal-
ten kann.16 In diesem Zusammenhang
muss aber betont werden, dass der
Gouverneur der OeNB — wie auch alle
u‹brigen Mitglieder des EZB-Rats —
bei seinen geldpolitischen Entschei-
dungen und der Erfu‹llung der sonsti-
gen Aufgaben des ESZB vo‹llig unabha‹n-
gig und im Gesamtinteresse des Euro-
raums agiert, da er in perso‹nlicher
Kapazita‹t fu‹r dieses Amt nominiert ist.

Der Gouverneur der OeNB ist auch
Mitglied des Erweiterten Rats, der
den Pra‹sidenten und den Vizepra‹siden-
ten der EZB sowie die Gouverneure
der NZBen aller 25 EU-Mitglied-
staaten umfasst.17

Der EZB-Rat tagt in der Regel in
14-ta‹gigem Rhythmus. Die dabei zu
diskutierenden Themen umfassen
neben der Geldpolitik das gesamte
Spektrum notenbankrelevanter Frage-
stellungen. Entsprechende Entschei-
dungen des EZB-Rats erfordern daher
im Vorfeld fachlich fundierte Analysen
sowohl von der EZB als auch von den
NZBen. Dies ist eine wesentliche Vor-
aussetzung fu‹r eine effiziente Entschei-
dungsfindung. Um einen regelma‹§i-
gen Meinungsaustausch auf Expert-
enebene zwischen der EZB und den
NZBen zu den verschiedenen Themen-
stellungen zu gewa‹hrleisten und Ent-
scheidungen des EZB-Rats bzw. des
Erweiterten Rats inhaltlich vorzuberei-
ten, wurde die Komiteestruktur des
EWI adaptiert und weitergefu‹hrt.
Praktisch kommt der Arbeit der Komi-
tees eine gro§e Bedeutung zu, da viele
Themen aufgrund ihrer Komplexita‹t
bzw. ihres Umfangs nicht in der ent-
sprechenden Tiefe im EZB-Rat und
Erweiterten Rat behandelt werden
ko‹nnen (Bartik et al., 2004, S. 31—34).
Seit dem Beginn der WWU stieg die
Zahl der Ausschu‹sse und nachgelager-
ten Arbeitsgruppen weiter an, sodass

15 Um die komplexe Struktur des ESZB transparenter und versta‹ndlicher zu machen, beschloss der EZB-Rat, den
Begriff ªEurosystem� fu‹r jenen Teil des ESZB zu verwenden, der aus der EZB sowie den NZBen der derzeit zwo‹lf
an der dritten Stufe der WWU teilnehmenden Mitgliedstaaten besteht (OeNB 2000, S. 16). Das ESZB umfasst seit
1. Mai 2004 — neben der EZB - insgesamt 25 NZBen.

16 Im Hinblick auf eine zu erwartende Erweiterung des Euro-Wa‹hrungsgebiets und die damit verbundene Erho‹hung
der Zahl der Mitglieder im EZB-Rat wurde im Ma‹rz 2003 eine A‹nderung der Stimmrechtsmodalita‹ten beschlossen,
die im Wesentlichen ein Rotationsmodell in drei La‹ndergruppen vorsieht. Das Prinzip ªein Mitglied, eine Stimme�
wurde dabei grundsa‹tzlich beibehalten (fu‹r Details siehe Dvorsky und Lindner, 2003).

17 Der Erweiterte Rat kann als ªU‹ bergangsgremium� gesehen werden. Er nimmt jene Aufgaben wahr, mit denen
urspru‹nglich das EWI betraut war und die aufgrund der Tatsache, dass der Euro nicht von allen Mitgliedstaaten
eingefu‹hrt wurde, in der dritten Stufe der WWU von der EZB weiterzufu‹hren sind. Der Erweiterte Rat tagt viermal
ja‹hrlich. Siehe Scheller, 2004, S. 61—62.

10 Jahre EU-Mitgliedschaft —

die OeNB in einem vera‹ nderten Umfeld

52 Geldpolitik & Wirtschaft Q2/05�



die Komiteestruktur derzeit aus insge-
samt 14 Ausschu‹ssen sowie 111 nachge-
lagerten Subgruppen (Unterausschu‹s-
sen, Arbeitsgruppen und Task Forces)
besteht (Bartik et al., 2004, S. 66).
Die Mitarbeit in den Komitees und
Subgruppen hat die organisatorischen
und fachlichen Anforderungen an die
Experten der OeNB grundlegend ver-
a‹ndert: Die in den verschiedenen
Komitees und Subgruppen behandel-
ten Themen betreffen nahezu alle Fach-
abteilungen und Hierarchieebenen der
OeNB; Arbeitssprache ist ausnahmslos
Englisch. Jedes Komitee tagt im
Schnitt zehn Mal im Jahr, fast immer
in Frankfurt, wobei die Sitzungsdauer
jeweils ein bis zwei Tage betra‹gt. Die
OeNB beschickt die 14 Ausschu‹sse
mit insgesamt 26 Vertretern, sowie
die Subgruppen mit 109 Vertretern18

(Bartik et al., 2004, S. 69).

3.2 Aufgaben der OeNB als nationale
Zentralbank im Eurosystem

Das ESZB/Eurosystem ist grundsa‹tz-
lich fo‹deral — entsprechend dem Subsi-
diarita‹tsprinzip des EG-V — aufgebaut.
Eine wesentliche Frage bereits wa‹h-
rend der Vorbereitungsarbeiten fu‹r
die Wa‹hrungsunion war die Diskussi-
on, wie stark die zentralen Komponen-
ten des Systems sein sollten. Wa‹hrend
die grundlegenden Entscheidungen
zur Geldpolitik zentral getroffen wer-
den, erfolgt die Umsetzung der ent-
sprechenden Ma§nahmen so weit als
mo‹glich dezentral. Dabei wurde eine
Balance zwischen einer zentralen Bu‹n-
delung jener Aktivita‹ten, fu‹r die es aus
Effizienzgru‹nden sinnvoll erschien,
und einer dezentralen Ausrichtung
gefunden, um eine optimale Nutzung
der in den NZBen vorhandenen Res-

sourcen und Erfahrungswerte zu
ermo‹glichen (Bartik et al., 2004, S. 3).

Dementsprechend nimmt die
OeNB im Rahmen des ESZB/Eurosys-
tems nunmehr Hauptaufgaben insbe-
sondere in folgenden Bereichen wahr:
Aufbereitung von Informationen im
Bereich der Geldpolitik fu‹r den Gou-
verneur, Umsetzung der Geldpolitik,
Management der Wa‹hrungsreserven,
O‹ ffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei
der Aufsicht u‹ber inla‹ndische Kredit-
institute sowie Durchfu‹hrung der
Zahlungssystemaufsicht zur Sicherung
der Stabilita‹t der Finanzma‹rkte, die
Bereitstellung von Analysen und Sta-
tistiken, die nationale Bargeldver-
sorgung sowie die Zahlungsverkehrs-
abwicklung.

Die Teilnahme an der Wa‹hrungs-
union erforderte von der OeNB auch
eine Intensivierung der o‹konomischen
Analysen, die ihrerseits als Basis fu‹r die
Positionen des Gouverneurs im EZB-
Rat und Erweiterten Rat dienen. Bei
der Umsetzung der Geldpolitik kam
es zu einigen Vera‹nderungen hinsicht-
lich des eingesetzten geldpolitischen
Instrumentariums sowie der Zusta‹n-
digkeiten der OeNB. Im Rahmen der
Offenmarktgescha‹fte des Eurosystems
sind die Hauptaufgaben der OeNB
etwa die Zusammenstellung der
Gebote und deren Weiterleitung an
die EZB, die Bekanntmachung des
Zuteilungsergebnisses an die Kredit-
institute sowie die Abwicklung der
Transaktionen. Auch bei den sta‹ndigen
Fazilita‹ten ist die OeNB fu‹r die
Gescha‹ftsabwicklung mit den Kredit-
instituten zusta‹ndig (OeNB, 1999,
S. 42—43). Beim Management der
Wa‹hrungsreserven verbleibt zwar
der u‹berwiegende Teil der o‹sterrei-

18 Diese zahlenma‹§ige Divergenz ergibt sich daraus, dass einige Subgruppen — thematisch bedingt — ohne Beteiligung
der OeNB tagen sowie bei den Ausschu‹ssen und manchen Subgruppen fallweise zwei Vertreter nominiert wurden.
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chischen Wa‹hrungsreserven bei der
OeNB, wird aber von ihr nach vom
EZB-Rat festgelegten Regeln verwal-
tet. Um sich innerhalb des Eurosys-
tems auf gleichartige Basisinformatio-
nen stu‹tzen zu ko‹nnen, stiegen auch
die Anforderungen an die Statistiken
hinsichtlich Genauigkeit, Detaillie-
rung und Aktualita‹t. Zusa‹tzlich wur-
den auf internationaler Ebene die
Arbeiten zur Harmonisierung von
statistischen Daten versta‹rkt. Die Bar-
geldversorgung bleibt weiterhin eine
zentrale Aufgabe der OeNB. Mit 1. Ja‹n-
ner 1999 erfolgte weiters eine Ein-
bettung des o‹sterreichischen RTGS-
Zahlungsverkehrssystems, ARTIS, in
das Zahlungsverkehrssystem TARGET,
das eine Vernetzung der nationalen
Zahlungsverkehrssysteme darstellt
(OeNB, 1999, S. 44). Im Rahmen der
O‹ ffentlichkeitsarbeit des Eurosystems
kommt der OeNB insofern eine beson-
dere Rolle zu, als sie in O‹ sterreich als
ªBotschafterin der europa‹ischen Geld-
politik� einen wertvollen Beitrag zur
Kommunikationspolitik des Eurosys-
tems leisten kann (Hochreiter, 2000,
S. 307).

Die pra‹zise Arbeitsteilung im
Eurosystem unterliegt sta‹ndigen An-
passungen und wird laufend diskutiert.
Wa‹hrend die Diskussion um eine zen-
trale oder dezentrale Ausrichtung des
Systems seit seinem Bestehen nicht
abgenommen hat, ist es in seiner Aufga-
benerfu‹llung weiterhin klar dezentral
ausgerichtet. Lediglich im Bereich
der Zahlungsverkehrssysteme gab es
eine Zentralisierung bei mehreren
NZBen, und bei der Vertretung in eini-
gen EU-Gremien kam es zu einer Zen-
tralisierung bei der EZB. So ist die
OeNB seit der EU-Mitgliedschaft zwar

im WFA vertreten, ihre Teilnahme
wurde — ebenso wie jene anderer
NZBen — im Zuge der Erweiterung
der EU aber eingeschra‹nkt. Die OeNB
ist aber weiterhin insbesondere im
Bereich der Bankenaufsicht, der inter-
nationalen Zusammenarbeit (IWF)
und der technischen Vorbereitung
der Euro-Einfu‹hrung in weiteren Mit-
gliedstaaten in den relevanten EU-Gre-
mien vertreten.

EZB-Ratsentscheidungen und da-
raus resultierende Rechtsakte sehen
weiters mitunter die Mo‹glichkeit vor,
dass grundsa‹tzlich alle nationalen
Notenbanken sich an der jeweiligen
Aufgabe und deren Umsetzung beteili-
gen ko‹nnen, aber nicht mu‹ssen. Des-
halb erschien es — gerade fu‹r die OeNB
als relativkleineNZB—sinnvoll, sich im
Rahmen des Eurosystems als Universal-
notenbankmit selektiverSchwerpunkt-
setzung zu etablieren. So hat sich bei-
spielsweise die inhaltliche Ausrichtung
der volkswirtschaftlichen Forschung
und Analyse der OeNB19 im Hinblick
auf die wa‹hrungspolitische Integration
vera‹ndert, sodass sich folgende drei
Schwerpunkte herauskristallisierten:
Erstens, eine volkswirtschaftliche Ana-
lyse des Euroraums insgesamt, zwei-
tens die Analyse der o‹sterreichischen
Wirtschaft und drittens eine Speziali-
sierung auf die Analyse der Staaten
Mittel- und Osteuropas sowie die o‹ko-
nomischeAnalysedesTransformations-
prozesses. Durch eine Reihe gezielter
Ma§nahmen, die bereits zu Beginn
der Neunzigerjahre eingeleitet wur-
den, gelang es der OeNB, mit ihrem
Osteuropa-Schwerpunkt innerhalb des
Eurosystems einen speziellen Bereich
der o‹konomischen Analyse und For-
schung zu besetzen und ein ausgezeich-

19 Daru‹ber hinaus unterstu‹tzt die OeNB seit fast 40 Jahren die heimische Forschung mit namhaften Mitteln.
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netes Netzwerk von Arbeitskontakten
aufzubauen20 . Als Reaktion auf die
erfolgte EU-Erweiterung 2004 hat die
OeNB im vergangenen Jahr ihren For-
schungsschwerpunkt neu definiert
und wird sich zunehmend auf die La‹n-
der Su‹dosteuropas konzentrieren, die
die ku‹nftige Generation der EU-Bei-
trittsla‹nder und EU-Kandidatenla‹nder
darstellen. In weiterer Folge hat die
OeNB auch die bilateralen Kontakte
zu den Zentralbanken dieser La‹nder
intensiviert.

3.3 Euro-Bargeldeinfu‹hrung als
wirtschaftspolitische und
logistische Herausforderung

Parallel dazu hatte die OeNB weiterhin
ganz wesentliche innero‹sterreichische
Agenden wahrzunehmen, insbeson-
dere die Vorbereitung und Durchfu‹h-
rung der Bargeldumstellung mit 1. Ja‹n-
ner 2002. Die Euro-Bargeldumstel-
lung stellte fu‹r die OeNB eine der
gro‹§ten logistischen und kommunika-
tionspolitischen Herausforderungen
in ihrer Geschichte dar. Aufgrund der
Dimension des Projekts wurde daher
mit der Planung bereits fru‹hzeitig
begonnen. So erfolgte die ªTaufe� des
neuen Geldes auf den Namen Euro
im Jahr 1995, die Entscheidung fu‹r
das von der OeNB (Robert Kalina) vor-
gelegte Banknotendesign wurde 1996
getroffen. Eine herausragende Aktivi-
ta‹t im Vorfeld der Euro-Bargeldeinfu‹h-
rung war die Produktion der Bank-
noten und Mu‹nzen. Eine weitere
Ma§nahme war die Gru‹ndung der
GELDSERVICE AUSTRIA Logistik
fu‹r Wertgestionierung und Transport-
koordination G.m.b.H. (GSA), deren
Aufgabe es wurde, eine effiziente Geld-
logistik in O‹ sterreich sicherzustellen
(OeNB, 2002, S. 17—20, mit einer

detaillierten Beschreibung sa‹mtlicher
Ma§nahmen). Als besonderer Erfolg
der OeNB ist es zu werten, dass das
Euro-Bargeld gleich von Beginn an
von einer u‹berwiegenden Mehrzahl
der O‹ sterreicher positiv aufgenom-
men wurde. Bereits zwei Wochen nach
der Euro-Bargeldeinfu‹hrung wurden
rund 90% aller Bargeldtransaktionen
in Euro geta‹tigt. Ganz andere Anfor-
derungen an das logistische System
stellte der Schilling-Ru‹cklauf dar,
zumal die Entscheidung, wo, wie viel
und in welcher Stu‹ckzahl zuru‹ckgelie-
fert werden sollte, in der Hand der
Bu‹rger lag. Daher wurden zahlreiche
Aktivita‹ten zur Ru‹ckholung von Schil-
ling-Mu‹nzen und -Banknoten durch-
gefu‹hrt (OeNB, 2002, S. 22—23).
Parallel dazu startete die OeNB bereits
im Fru‹hjahr 2001 eine Kampagne, die
auf den Aufbau einer positiven Einstel-
lung der Bevo‹lkerung zum Euro
abzielte und im Herbst 2001 in die
Hauptkampagne ªMit der National-
bank zum Euro� mu‹ndete (OeNB,
2002, S. 23—26). Aber auch nach der
reibungslos verlaufenen Bargeldum-
stellung galt und gilt es, das Kommuni-
kationskonzept weiterzufu‹hren und
laufend vertrauensbildende Ma§nah-
men zu setzen. Derartige Ma§nahmen
umfassen beispielsweise die Wieder-
erlangung des Wertversta‹ndnisses
durch die Bevo‹lkerung oder etwa die
Aufgabe, dem Problem der — von den
Bu‹rgerinnen und Bu‹rgern subjektiv
empfundenen — ªgefu‹hlten Inflation�
entgegenzuwirken (OeNB, 2003,
S. 21).

4 Schlussbemerkungen
Abschlie§end la‹sst sich feststellen, dass
die OeNB als Institution vom EU-Bei-
tritt O‹ sterreichs sehr stark betroffen

20 Ein U‹berblick u‹ber konkrete Aktivita‹ten der OeNB im Zusammenhang mit dem Osteuropa-Schwerpunkt findet sich
in OeNB, 2003, S. 61—62.
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war und ist. Dies ist vor allem darauf
zuru‹ckzufu‹hren, dass die Intensita‹t
der europa‹ischen Integration gerade
im wa‹hrungspolitischen Bereich im
vergangenen Jahrzehnt stark zugenom-
men hat.

Die OeNB bekannte sich von
Anfang an klar zu dem Ziel, dass O‹ ster-
reich so bald als mo‹glich an der Wa‹h-
rungsunion teilnehmen sollte. Der
U‹ bergang zu einer einheitlichen euro-
pa‹ischen Wa‹hrung zu Beginn des Jah-
res 1999 sowie die Euro-Bargeldein-
fu‹hrung 2002 za‹hlten zu den gro‹§ten
Herausforderungen der OeNB in ihrer
nunmehr fast 190-ja‹hrigen Geschichte.

Die Eingliederung der OeNB in die
europa‹ischen Gremien brachte eine

Vera‹nderung der Arbeitsweise in der
OeNB auf sa‹mtlichen Hierarchieebe-
nen und in allen Fachbereichen mit
sich. Insbesondere fu‹hrte die Zusam-
menarbeit mit der EZB und anderen
NZBen im ESZB/Eurosystem nicht
zuletzt auch zu einem Qualita‹ts- und
Wettbewerbsdruck als Folge laufender
Vera‹nderungen und Anpassungserfor-
dernisse.

Der OeNB ist es aber gelungen,
ihre Rolle als wirtschaftspolitischer
Think Tank und Entscheidungstra‹ger
in O‹ sterreich zu behaupten und im
Rahmen der europa‹ischen Gremien
und des Eurosystems ihren Beitrag zu
Stabilita‹t und Frieden in der erweiter-
ten EU zu leisten.
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die OeNB in einem vera‹ nderten Umfeld
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DieWirtschafts- undWa‹hrungsunion (WWU) hat das in O‹ sterreich geltende wa‹hrungspolitische Regime
in vieler Hinsicht vera‹ndert, die stabilita‹tsorientierte Ausrichtung der Geldpolitik ist jedoch beibehalten
worden. Durch die institutionelle Ausgestaltung der WWU und die geldpolitische Praxis des Eurosystems
wurde das wa‹hrungspolitische Stabilita‹tskapital O‹ sterreichs — auf gesamteuropa‹ischer Ebene — gesichert.
Der in der Vergangenheit ªpartizipative� Charakter der Entscheidungsgremien der Oesterreichischen
Nationalbank (OeNB) wich ho‹herer formaler Zentralbankunabha‹ngigkeit. Die bereits in der Hartwa‹h-
rungspolitik bestehende Zuordnung einzelner wirtschaftspolitischer Ziele zu spezifischen Politiken bzw.
Institutionen wird in der WWU fortgesetzt. Wie im Regime der Hartwa‹hrungspolitik ist die Geldpolitik
des Eurosystems mittel- bis langfristig ausgerichtet. Die WWU hat den nominell-effektiven Wechselkurs
O‹ sterreichs stabilisiert — noch mehr, als dies die Hartwa‹hrungspolitik vermochte. Der niedrigen heimi-
schen Inflation und der Lohnpolitik kommt zur Erhaltung der preislichenWettbewerbsfa‹higkeit daher eine
noch wichtigere Rolle als in der Vergangenheit zu. Der stabile real-effektive Wechselkurs zeigt, dass dies
bislang sehr gut gelungen ist. Monetary-Conditions-Indizes und Taylor-Regeln legen nahe, dass die geld-
politischen Rahmenbedingungen fu‹r O‹ sterreich in der WWU lockerer geworden sind. Der EU- und der
WWU-Beitritt ko‹nnten verschiedene Kana‹le des geldpolitischen Transmissionsmechanismus vera‹ndert
haben.

1 Einleitung
Diese Studie untersucht, wie sich zehn
Jahre EU-Mitgliedschaft und davon
sechs Jahre WWU-Mitgliedschaft auf
das moneta‹re Regime in O‹ sterreich —
seine strategischen Hauptmerkmale
und Wechselwirkungen mit anderen
Politikbereichen sowie die Imple-
mentierung der Geldpolitik und ihre
Transmission auf die Wirtschaft — aus-
gewirkt haben. Ist die Mitgliedschaft
an der WWU tatsa‹chlich — wie oft argu-
mentiert — eine Fortsetzung der zuvor
u‹ber zwei Jahrzehnte verfolgten Schil-
ling-Hartwa‹hrungspolitik, oder mar-
kierte der Euro — mit dem voraus-
gegangenen EU- und EWS (Euro-
pa‹isches Wa‹hrungssystem)-Beitritt —
einen moneta‹ren Regimewechsel fu‹r
O‹ sterreich? Diese Frage ist insofern
von gro§er Bedeutung, als die u‹ber
die Jahre aufgebaute Stabilita‹t und
Glaubwu‹rdigkeit des Schilling ein fu‹r
die o‹sterreichische Volkswirtschaft
wertvolles Kapital war, das mit der
Umstellung auf den Euro in diesen
ªversenkt� wurde (Theurl, 1998).

2 Ausgangspunkt:
Spa‹ tphase der
Hartwa‹ hrungspolitik in
den Neunzigerjahren

Anfang der Neunzigerjahre waren vom
Austro-Keynesianismus (Seidl, 1982)
der Sechziger- und Siebzigerjahre vor
allem zwei Elemente u‹brig geblieben:
die Hartwa‹hrungspolitik des Schil-
ling und die sozialpartnerschaftliche
Lohnpolitik.2 Die Hartwa‹hrungspo-
litik der Neunzigerjahre wurde oft
mit erwartungs- und spieltheoreti-
schen sowie strukturpolitischen Argu-
menten begru‹ndet. Die Verringerung
der Wechselkursunsicherheit (und
den damit verbundenen Einsparungen
von Kurssicherungskosten) wurde
ebenso betont wie die Stabilisierung
der Preiserwartungen fu‹r die Unter-
nehmen — u‹ber relativ stabile Export-
und Importpreise sowie moderat stei-
gende Lo‹hne — fu‹r Arbeitnehmer und
Konsumenten — u‹ber produktivita‹ts-
orientierte Lohnsteigerungen und
moderate Inflationsraten. Erwartungs-
stabilisierung zielte in dieser spa‹ten

1 Die Autoren danken Manfred Fluch, Eduard Hochreiter, Wolfgang Ippisch, Werner Metz, Helmut Pech und
Thomas Wagner fu‹r Anregungen zum Manuskript.

2 Klausinger (1998) setzt das Jahr 1982 als Trennlinie zwischen dem Ende des Austro-Keynesianismus und dem
Beginn der ªechten� Hartwa‹hrungspolitik an.
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Phase der Hartwa‹hrungspolitik auf die
Stabilisierung der moneta‹ren Rahmen-
bedingungen und nicht auf die Kon-
junktur(erwartungs)stabilisierung ab,
wie noch in den Siebzigerjahren.

Die Hartwa‹hrungspolitik nahm
strukturelle Merkmale der o‹sterrei-
chischen Wirtschaft nicht als gege-
ben an, sondern zielte auf eine Flexibi-
lisierung der Reallo‹hne, auf Gu‹ter-
marktreformen und eine Disziplinie-
rung der Fiskalpolitik in Richtung
Nachhaltigkeit (ªStrukturpeitsche�). Die
Hartwa‹hrungspolitik war damit vor
allem auch ein Instrument der Selbstbin-
dung (ªtying one�s hands�) und zur Sig-
nalisierung stabilita‹tspolitischer Glaub-
wu‹rdigkeit (Hochreiter et al. 1994,
1995). Aufgrund der Betonung der
Erwartungsstabilisierung und des re-
gelhaften Charakters der Hartwa‹h-
rungspolitik wurde mitunter auch der
Begriff des Austro-Monetarismus ge-
braucht (Handler, 2003; Haberler,
1982; Socher, 1982).

Mit der vollen Liberalisierung des
Kapitalverkehrs ab dem Jahr 1991
gewann auch die Erwartungsstabilisie-
rung gegenu‹ber den internationalen
Devisen- und Kapitalma‹rkten an
Bedeutung. Die Geldmenge und die
Geldmarktzinsen wurden zum Spiegel-
bild der Wechselkursbindung — die
Geldpolitik fiel als eigensta‹ndiges
Instrument der Nachfragesteuerung
vollkommen aus.3 Bei Inkonsistenz
der anderen o‹konomischen Fundamen-
talfaktoren gegenu‹ber der Hartwa‹h-
rungspolitik wurden Marktsanktionen
in Form ho‹herer Zinsrisikopra‹mien
bis hin zu einer spekulativen Attacke
gegen den Schilling befu‹rchtet.

Der Beitritt O‹ sterreichs zum Wech-
selkursmechanismus (WKM) des Europa‹i-
schen Wa‹hrungssystems am 9. Ja‹nner
1995 bewirkte de facto keine A‹ nde-
rung der Hartwa‹hrungspolitik (Schu-
bert et al., 2002). Die Eintrittsmodali-
ta‹ten wurden auch bewusst so gewa‹hlt,
um jeden Eindruck eines Regimewech-
sels durch den WKM-Beitritt zu ver-
meiden, der die mit der Hartwa‹h-
rungspolitik erworbene Glaubwu‹rdig-
keit in Zweifel ziehen ha‹tte ko‹nnen
(Hochreiter et al., 2004). Der Leitkurs
des Schilling zum ECU von 13,7167
ATS erfolgte auf Basis des D-Mark/
Schilling-Marktkurses vom 5. Ja‹nner
1995 in Ho‹he von 703,55 ATS und ent-
sprach somit dem seit Jahren bewahr-
ten bilateralen Fixkurs. Da O‹ sterreich
beabsichtigte, die informelle D-Mark-
Bindung unilateral beizubehalten,
stellte die weite multilaterale EWS-
Schwankungsbreite von +/— 15% kei-
nerlei zusa‹tzliche Restriktion dar. Es
wurde bewusst kein Arrangement
mit der Deutschen Bundesbank fu‹r
ein enges Wechselkursband, wie es
die Niederlande hatten, angestrebt,
da auch dies als Aufweichung der Hart-
wa‹hrungspolitik ha‹tte interpretiert
werden ko‹nnen.

Allerdings wurde durch den
WKM-Beitritt die bisher einseitige
und freiwillige Selbstbindung in einen
formellen, multilateralen, institutio-
nellen Rahmen mit expliziten Rechten
und Verpflichtungen (Kreditfazilita‹ten,
Devisenmarktinterventionen, konsis-
tente Wirtschaftspolitik) eingebettet.
Der Beitritt zum WKM bewirkte
auch, dass der Schilling nun von einer
kleinen, ªunbedeutenden Wa‹hrung�
(Tichy, 1985) zu einem Teil des ªEWS-

3 Die Hoffnung auf — wenn auch geringen — autonomen Zinssetzungsspielraum war bereits lange zuvor aufgegeben
worden, nachdem im Jahr 1979 der Versuch der OeNB, den internationalen Zinsanstieg im Gefolge des zweiten
Erdo‹lpreisschocks zu ªdurchtauchen�, zu massiven Kapitalabflu‹ssen gefu‹hrt hatte (siehe Handler,1989, S. 43 ff.)
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Clusters� (Liebscher, 2002) wurde und
sta‹rker in das Scheinwerferlicht der
internationalen Devisenma‹rkte ru‹ck-
te.4 Dies versta‹rkte den Druck, die
u‹brigen Instrumente der Wirtschafts-
politik an den Erfordernissen der
Wechselkurspolitik auszurichten. Das
ab der zweiten Ha‹lfte der Neunziger-
jahre einsetzende Monitoring der Ein-
haltung der Maastricht-Konvergenz-
kriterien fu‹r den Beitritt zum Euro ver-
ringerte den fiskalpolitischen Spiel-
raum auch formal (Katterl und
Ko‹hler-To‹glhofer in diesem Heft).

Die Anpassung an exogene Schocks
lastete somit noch sta‹rker als in den
Achtzigerjahren auf der Lohnpolitik.
Reaktionen des realen Wechselkurses
durch zentrale, sozialpartnerschaftli-
che Reallohnanpassung ermo‹glichten
es, eine D-Mark-Bindung ohne hohe
Kosten in Form hoher Arbeitslosigkeit
aufrechtzuerhalten. Nach dieser Kon-
zeption der Wa‹hrungspolitik bestand
eine klare Aufgabenverteilung zwi-
schen einer staatlichen Stabilisierungs-
politik und einer sozialpartnerschaftli-
chen Lohnpolitik, wobei erstere fu‹r
die Sicherung der Wa‹hrungsstabilita‹t
verantwortlich war und letztere auf
die Sicherung hoher Bescha‹ftigung
abzielte (Klausinger, 1998).5

3 WWU vera‹ ndert
wa‹ hrungs- und geld-
politisches Regime in
O‹ sterreich

Tabelle 1 fasst Kriterien zusammen,
anhand derer die Frage nach A‹ hnlich-
keiten oder Unterschieden zwischen

dem wa‹hrungspolitischen Regime der
Hartwa‹hrungspolitik und jenem der
WWU aus o‹sterreichischer Sicht beur-
teilt werden kann. Im Folgenden wer-
den einige dieser Kriterien herausge-
griffen.

Die WWU bewirkte fu‹r O‹ ster-
reich einen Quantensprung in der
Gro‹§e des Wa‹hrungsraums (Bevo‹lke-
rung: 1:38, BIP: 1:32). Dadurch sind
erhebliche positive Netzwerkeffekte
fu‹r die Geldfunktionen gegenu‹ber
dem Schilling-Regime zu erwarten
(Stenkula, 2003). Der Euro, als neben
dem US-Dollar gro‹§te Weltwa‹hrung,
nimmt bei internationalen Finanz-
markt- und Warentransaktionen eine
bedeutende Rolle ein, dadurch verrin-
gern sich die Wechselkursrisiken bzw.
die Wechselkurssicherungskosten fu‹r
Wirtschaftsakteure aus dem Euro-
raum.

Die OeNB war bereits vor dem Bei-
tritt zur WWU der Preisstabilita‹t ver-
pflichtet; allerdings ist das Primat der
inneren Preisstabilita‹t gegenu‹ber ande-
ren Zielsetzungen in der WWU im
gesetzlichen Mandat der Zentralbank
deutlicher ausgepra‹gt, was auch durch
die Vero‹ffentlichung einer quantitati-
ven Definition von Preisstabilita‹t
unterstrichen wurde.

In der Hartwa‹hrungspolitik spie-
gelte das oberste Entscheidungsgre-
mium der OeNB, der Generalrat, den
ªpartizipativen�, sozialpartnerschaftli-
chen Charakter der Hartwa‹hrungs-
politik wider. Ausgepra‹gte formale
Unabha‹ngigkeit war in diesem kor-
poratistischen System mit weit reichen-

4 Die OeNB hatte bereits einen ªVorgeschmack� auf eine prominentere Rolle des Schilling anla‹sslich der spekulativen
Attacke auf den Schilling im August 1993 bekommen (siehe z. B. Hochreiter et al., 2004). Ebenso setzten nach
dem Zusammenbruch der Regierung im Oktober 1995 angesichts der Unsicherheit u‹ber den weiteren Budgetkon-
solidierungskurs voru‹bergehende Kapitalabflu‹sse ein (siehe Handler et al., 1996).

5 Tumpel-Gugerell et al. (2002) sprechen von einem ªTrennungsmodell� in dem Sinn, dass einzelne wirtschaftspoli-
tische Ziele spezifischen Politiken bzw. Institutionen zugerechnet wurden.
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dem Grundkonsens u‹ber wirtschafts-
politische Priorita‹ten nicht no‹tig
(Pech, 2002).6 Hingegen sind in der
multinationalen WWU formale
Regeln der Zentralbankunabha‹ngigkeit
wichtiger geworden, um die Zielset-
zung und Zusta‹ndigkeiten der — teil-
weise neu geschaffenen — Institutionen
klar zu definieren. Die in der Hartwa‹h-
rungspolitik gegebene ªfundamentale
Institution� gemeinsamer Wertvor-
stellungen und eines hohen ªSystem-
vertrauenskapitals� wurde in der
WWU durch die ªsekunda‹re Institu-
tion� der ESZB/EZB-Verfassung subs-
tituiert (Theurl, 1998).

Komplementa‹r zur ho‹heren Zen-
tralbankunabha‹ngigkeit ist in der
WWU an die Stelle der informellen,
Ex-ante-Rechenschaftspflicht durch die
Teilnahme aller gesellschaftlichen
Gruppen im Generalrat eine formalge-
setzlich deutlicher ausgebildete Ex-
post-Rechenschaft getreten. Ein hohes
Ma§ an Transparenz hinsichtlich der in
die geldpolitischen Entscheidungen
einflie§enden Beweggru‹nde ermo‹g-
licht in der WWU die Nachvollzieh-
barkeit der unabha‹ngigen Geldpolitik
fu‹r die Regierungen und die O‹ ffent-
lichkeit.

Die WWU bewirkte ein ver-
a‹ndertes Zusammenspiel zwischen der
Geldpolitik und anderen Bereichen der
Wirtschaftspolitik. Die Hartwa‹hrungs-
politik war Teil eines nationalen Poli-
tikpakets. Dieses Konsensmodell war
— bereits lange vor der WWU — einem
erheblichen Wandel unterworfen
(Clement, 2001; Lauber, 1997; Klau-
singer, 1998), da die Rolle der Sozial-
partner seit den Achtzigerjahren abge-
nommen hatte (Kramer, 2004; Guger,

1998). Dennoch blieb die Hartwa‹h-
rungspolitik in ihrem Kern auch in
den spa‹ten Achtzigerjahren im Wesent-
lichen unangefochten, und die Sozial-
partner sahen sich — nicht zuletzt u‹ber
die Vertretung im Generalrat der
OeNB — als Teil der Entscheidung zur
Aufrechterhaltung dieser Politik.

In der WWU wird die Geldpolitik
durch den EZB-Rat entschieden — die
Entscheidungsorgane der OeNB wur-
den im Hinblick auf die rechtlichen
Konvergenzanforderungen des EG-
Vertrags mit der NBG(Nationalbank)-
Novelle 1998 grundlegend neu geord-
net, um unter anderem die Unabha‹n-
gigkeit des OeNB-Gouverneurs im
EZB-Rat sicherzustellen (Dvorsky und
Lindner in diesem Heft). Die Geldpoli-
tik ist nicht mehr Teil eines nationalen
Konsenspakets.

Allerdings a‹hnelt die praktische
Rollenverteilung zwischen der Geld-
politik und den u‹brigen nationalen
Bereichen der Wirtschaftspolitik (Fis-
kalpolitik, Strukturpolitik, Lohnpoli-
tik) in der WWU jener wa‹hrend der
Hartwa‹hrungspolitik: Die Geldpolitik
wird als gegeben angesehen, die Anpas-
sung z. B. an asymmetrische Schocks
u‹bernehmen — soweit mo‹glich und
sinnvoll — die u‹brigen Bereiche der
Wirtschaftspolitik. Die Geldpolitik
u‹bernimmt in diesem System — wie
schon in der Hartwa‹hrungspolitik —
die Rolle des Ankers fu‹r die Stabilita‹ts-
politik generell (Liebscher, 2002) und
wird durch ein erga‹nzendes Regelwerk
fu‹r die anderen Politikbereiche (z. B.
Regeln zur Fiskaldisziplin, Lissabon-
Agenda) teils auf europa‹ischer, teils
auf nationaler Ebene erga‹nzt und abge-
sichert.

6 Allerdings kamen Studien zur Zentralbankunabha‹ngigkeit zu dem Schluss, dass die Unabha‹ngigkeit der OeNB
auch in der Vergangenheit im internationalen Vergleich sehr hoch war (siehe etwa Cukierman et al., 1992).
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Die geldpolitische Zwei-Sa‹ulen-
Strategie des Eurosystems ist diskretio-
na‹r — ohne Zwischenziel — angelegt,
wa‹hrend die Hartwa‹hrungspolitik eine
strikte geldpolitische Regel war. Die
Hartwa‹hrungspolitik und die Strategie
des Eurosystems sind sich in ihrer
grundlegenden Auffassung a‹hnlich,

dass die Geldpolitik mittel- bis langfris-
tig ausgerichtet sein soll.

4 WWU stabilisiert
effektive Wechselkurse
O‹ sterreichs

Es wurde oft argumentiert, dass die
Teilnahme an der WWU die ªZone

Wa‹hrungs- und geldpolitisches Regime vor und in der WWU

Regime-Merkmale Schilling-Hartwa‹hrungspolitik
der Neunzigerjahre1

WWU ab 1. Ja‹nner 1999

Gro‹§e des
Wa‹hrungsraums

Kleine Wa‹hrung; informelle Wa‹hrungsunion mit
D-Mark-Hartwa‹hrungsblock

Sehr gro§er Euro-Wa‹hrungsraum; zusa‹tzlich gro§es Umfeld
von Wa‹hrungen mit Euro-Wechselkursorientierung

Kapitalverkehr Ab 4. November 1991: vollkommen freier Kapitalverkehr Vollkommen freier Kapitalverkehr

Wechselkursregime Vera‹nderlich im Rahmen des ⁄ 2(3) und ⁄ 4 NBG sowie des
⁄ 2 DevG
Seit den Achtzigerjahren unilaterale, freiwillige Bindung an die
D-Mark; seit 9. Ja‹nner 1995 WKM-Teilnahme

Vera‹nderlich nach Art. 111 EG-V, bislang freies Floaten

Zieldefinition
Zentralbank

Erhaltung des Geldwerts in seiner Kaufkraft im Inland sowie in
seinem Verha‹ltnis zu den wertbesta‹ndigen Wa‹hrungen des
Auslands (⁄ 2(3) NBG); Bedachtnahme auf die Wirtschafts-
politik der Bundesregierung (⁄ 4 NBG)

Vorrangiges Ziel: Preisstabilita‹t;
soweit ohne Beeintra‹chtigung der Preisstabilita‹t mo‹glich:
Unterstu‹tzung der allgemeinen Wirtschaftspolitik der
Gemeinschaft (Art. 105 EG-V)

Unabha‹ngigkeit des
geldpolitischen
Entscheidungsgremiums

Generalrat als ho‹chstes geldpolitisches Entscheidungs-
gremium umfasste Sozialpartner-, Finanzsektor- und
Wirtschaftsvertreter; Einspruchsrecht des Staatskommissa‹rs
gegen gesetzwidrige Generalratsentscheidungen mit
aufschiebender Wirkung

Detailliertes Beeinflussungs- und Weisungsverbot;
hauptberufliche EZB-Ratsmitglieder mit mindestens 5- bzw.
8-ja‹hriger Amtszeit, Schutz vor vorzeitiger Abberufung

Moneta‹re Finanzierung
des Staats

Verbot der Darlehens- und Kreditgewa‹hrung an den Bund
(⁄ 41(1) NBG und ⁄ 42(1) NBG) inkl. Verbot der Umgehung
mittels Offenmarktgescha‹ften (⁄ 54(3))

Verbot von Kreditfazilita‹ten fu‹r o‹ ffentliche Einrichtungen
sowie des Prima‹rmarkterwerbs von Schuldtiteln o‹ ffentlicher
Einrichtungen (Art. 101 EG-V)

Rechenschaftspflicht Aufsicht durch Staatskommissa‹r (mit Einspruchsfrist) OeNB: ex post an Nationalrat
EZB: ex post an Europa‹isches Parlament; Beobachterstatus
EK-Pra‹sident und Ratspra‹sident im EZB-Rat

Transparenz Hoch durch klare, der O‹ ffentlichkeit bekannt gegebene
Regelbindung der Geldpolitik

Hoch (u. a. vero‹ ffentlichte Definition von Preisstabilita‹t,
geldpolitische Strategie, ausfu‹hrliche Information u‹ber
EZB-Ratssitzungen, vero‹ ffentlichte Prognose)

Zusta‹ndigkeit fu‹r
Wechselkurspolitik

OeNB (⁄ 2(3) NBG), in Koordination mit der Wirtschafts-
politik der Bundesregierung (⁄ 4 NBG)2)

International: ECOFIN/Eurosystem — je nach Wechselkurs-
regime (Art. 111 EG-V)
WKM II: Euroraum-Finanzminister und EZB sowie
Pre-In-Finanzminister und Pre-In-NZBen

Verha‹ltnis zu anderen
Bereichen der
Wirtschaftspolitik

Konsensuales Politikpaket; einzelne Ziele sind bestimmten
Politiken zugeordnet; Vorrang der Wechselkursstrategie —
Wa‹hrungspolitik als ªnomineller Anker�, ªStrukturpeitsche�,
ªDisziplinierungsmechanismus�

Einzelne Ziele sind bestimmten Politiken zugeordnet;
unabha‹ngigeGeldpolitik wird von fiskalpolitischemRegelwerk,
(teilweise) nationalen Lohnpolitiken und Strukturreformen
ªflankiert�

Geldpolitische
Strategie

Wechselkursziel; strikte Regel
Langfristige Ausrichtung auf Stabilisierung von
Preiserwartungen

Zwei-Sa‹ulen-Strategie; Anpassung Fru‹hjahr 2003;
diskretiona‹re Geldpolitik
Mittelfristige Ausrichtung auf Erreichung des vero‹ ffentlichten
Preisstabilita‹tsziels

Geldpolitisches
Zwischenziel

Fixer bilateraler nomineller Wechselkurs zur D-Mark Keines (M3-Wachstum ist prominenter Indikator; Wirt-
schaftsprognosen und zahlreiche andere Indikatoren zur
ku‹nftigen Inflationseinscha‹tzung)

Geldpolitische
Instrumente

Bis 1996: vor allem Sta‹ndige Fazilita‹ten; 1996 bis 1998:
zunehmender Schwerpunkt auf Tenderoperationen;
unverzinste Mindestreserve

Schwerpunkt auf Tenderoperationen, erga‹nzt um Sta‹ndige
Fazilita‹ten; keine ta‹glichenGeldmarktinterventionen; verzinste
Mindestreserve mit Durchschnittserfu‹llung

Quelle: OeNB.
1 Die gesetzlichen Angaben beziehen sich auf das Nationalbankgesetz (NBG) 1984 in der bis 2. Mai 1998 geltenden Fassung. Mit der NBG-Novelle 1998 wurde das NBG in zwei Stufen (erste Stufe ab

3. Mai 1998; zweite Stufe ab 1. Ja‹nner 1999) an die Bestimmungen des EG-V angepasst.
2 Siehe dazu auch Raschauer, 1976.
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moneta‹rer Stabilita‹t� in O‹ sterreich
dauerhaft erweitern wu‹rde und dass
fru‹here Wettbewerbsnachteile durch
ªkompetitive� Abwertungen anderer
La‹nder dann nicht mehr mo‹glich seien.
Grafik 1 zeigt, dass sich in O‹ sterreich
der nominell-effektive und der real-
effektive Wechselkurs in der Tat seit
der Teilnahme an der WWU stabilisiert
haben. Seit Beginn der WWU im Jahr
1999 bis zum Dezember 2004 hat der
nominell-effektive Wechselkurs O‹ ster-
reichs zwar — als Spiegelbild der inter-
nationalen Wechselkursentwicklung —
um beinahe 5 % aufgewertet, der

real-effektive Wechselkurs auf Basis des
Verbraucherpreisindex (VPI) ist hinge-
gen unvera‹ndert geblieben, ein Ergeb-
nis der im Vergleich zu den Handels-
partnern niedrigeren o‹sterreichischen
Inflationsraten. Die Vera‹nderungen
im Verlauf der betrachteten Periode
sind ebenfalls relativ gering — selbst
die deutlichen Kursschwankungen des
US-Dollar und anderer Weltwa‹hrun-
gen gegenu‹ber dem Euro wirkten sich
wegen der Dominanz des Intra-Euro-
raum-Handels kaum auf die effektiven
Wechselkurse O‹ sterreichs aus.
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Tabelle 1

Wechselkursvariabilita‹t fu‹r O‹ sterreich vor und in der WWU

Nominell-effektiver Wechselkursindex
O‹ sterreich

Real-effektiver Wechselkursindex (VPI)
O‹ sterreich

Langfristige Variabilita‹t
1993 bis 1998 4,80 3,18
1999 bis 2004 2,75 1,99

Kurzfristige Volatilita‹t
1993 bis 1998 0,82 0,97
1999 bis 2004 0,59 0,74

Quelle: WIFO, Basis 1. Quartal 1999 = 100.
Variabilita‹tsma§e: langfristig — Standardabweichung; kurzfristig — Standardabweichungen der Abweichungen vom
gleitenden 12-Perioden-Durchschnitt fu‹r jede der beiden Subperioden.
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Wie in Tabelle 2 ersichtlich, hat
sich sowohl die langfristige als auch
die kurzfristige Variabilita‹t der betrach-
teten effektiven Wechselkurse O‹ ster-
reichs seit der WWU-Teilnahme deut-
lich verringert. Die WWU hat damit —
mehr noch als dies im eingeschra‹nkten
Bezugsraum der Hartwa‹hrungspolitik
mo‹glich war — zu einer deutlichen Ver-
stetigung der au§enwirtschaftlichen

Preisrelationen fu‹r O‹ sterreich beige-
tragen.

Gleichzeitig wird damit deutlich,
dass in der WWU einer niedrigeren
heimischen Inflation als Schock-
Absorptionsmechanismus und als Mit-
tel zur Erhaltung der Wettbewerbs-
fa‹higkeit eine noch gro‹§ere Rolle
zukommt als zu Zeiten der Hartwa‹h-
rungspolitik.

Hartwa‹ hrungspolitik, WWU und optimaler Wa‹ hrungsraum

Nicht unwesentlich fu‹r die Beurteilung eines geldpolitischen Regimes ist, ob der Wa‹hrungsraum ausrei-
chend homogen ist, sodass die Geldpolitik fu‹r alle Teile (La‹nder) des Wa‹hrungsraums angemessen ist.
Der Theorie optimaler Wa‹hrungsra‹ume (Mundell, 1961) folgend, untersucht die folgende Tabelle, ob
O‹ sterreich durch den Wechsel von der D-Mark-Bindung zur Teilnahme am Euro den Anspru‹chen eines
optimalen Wa‹hrungsraums na‹her gekommen ist.7

Die Inflationsentwicklung O‹ sterreichs ist mit jener des Euroraums ho‹her korreliert als mit jener
Deutschlands. Dies gilt sowohl fu‹r die betrachtete Gesamtperiode 1995 bis 2004 als auch fu‹r die beiden
Sub-Perioden 1995 bis 1998 und 1999 bis 2004. Eine prima‹r auf Preisstabilita‹t ausgerichtete Geldpolitik
fu‹r den Euroraum sollte daher den Bedu‹rfnissen O‹ sterreichs in dieser Hinsicht gut entsprechen. Interes-
sant ist weiters, dass sich die Korrelationskoeffizienten in den letzten sechs Jahren, verglichen mit der ers-
ten Teilperiode, sowohl gegenu‹ber dem Euroraum als auch gegenu‹ber Deutschland erho‹ht haben.

Die Korrelation derWachstumsraten ist geringer als die der Inflationsraten.Weiters war die Konjunk-
tur in O‹ sterreich mit der des gesamten Euroraums im Zeitraum von 1995 bis 1998 enger korreliert als mit
der Deutschlands, wa‹hrend in den Jahren 1999 bis 2004 ein sta‹rkerer Gleichklang in der BIP-Entwicklung
zwischen O‹ sterreich und Deutschland zu beobachten ist. Insgesamt ist jedoch bei beiden Vergleichen ein
Anstieg der Korrelation im Zeitablauf festzustellen. Da die Geldpolitik des Euroraums Konjunkturdivergen-
zen zwischen den einzelnen La‹ndern nicht beru‹cksichtigen kann, kommt den realwirtschaftlichen
Anpassungsmechanismen auf asymmetrische Schocks u‹ber Lo‹hne und Preise weiterhin — ebenso wie
in der Hartwa‹hrungspolitik — eine hohe Bedeutung zu.

7 Aus Platzgru‹nden wird hier nur der Gleichlauf der Inflationsraten und des realen BIP untersucht. Zu den in der
Theorie optimaler Wa‹hrungsra‹ume wichtigen Fragen der Arbeitskra‹ftemobilita‹t und Lohnflexibilita‹t wird auf
Stiglbauer (in diesem Heft) verwiesen. Janger und Wagner (2004) zeigen, dass sich die sektorale Spezialisierung
O‹sterreichs und der EU-15 in den letzten 20 Jahren nur langsam und relativ gleichfo‹rmig vera‹ndert hat, wodurch
das Risiko asymmetrischer Schocks verringert wird.

Korrelation von Inflation und BIP-Wachstum1)

Inflation (HVPI) Reales BIP-Wachstum

O‹ sterreich/
Deutschland

O‹ sterreich/
Euroraum

O‹ sterreich/
Deutschland

O‹ sterreich/
Euroraum

1995 bis 2004 0,777 0,830 0,608 0,473
1995 bis 1998 0,561 0,798 0,169 0,357
1999 bis 2004 0,832 0,875 0,756 0,525

Quelle: Eurostat, OeNB.
1) Korrelationskoeffizienten der monatlichen Inflationsraten bzw. der Jahreswachstumsraten des realen BIP.
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5 Hartwa‹ hrungspolitik,
WWU und geldpolitische
Rahmenbedingungen in
O‹ sterreich

Das Eurosystem richtet seine Geldpoli-
tik notwendigerweise auf den Euro-
raum insgesamt aus, und nicht auf die
Wirtschaftsentwicklung in einzelnen
Mitgliedsla‹ndern der WWU. Den-
noch kann zu analytischen Zwecken
die Frage gestellt werden, wie sich
die WWU auf die geldpolitischen Rah-
menbedingungen in einem einzelnen
Mitgliedsland, im vorliegenden Fall in

O‹ sterreich, ausgewirkt hat. Das
Niveau der langfristigen Zinssa‹tze ist
in O‹ sterreich seit dem EU-Beitritt im
Jahr 1995 zuru‹ckgegangen. Zwischen
1995 und 1998 betrug der nominelle
Zinssatz der 10-ja‹hrigen Benchmark-
Bonds rund 6%, wa‹hrend er zwischen
1999 und 2004 bei 4,75% lag. Der
Ru‹ckgang des Realzinsniveaus8 war
noch ausgepra‹gter — von 4,8% auf
rund 3%. Dies ist kein o‹sterreichisches
Pha‹nomen, sondern war in allen La‹n-
dern des Euroraums und in vielen
OECD-La‹ndern zu beobachten.

Um von konjunkturell bedingten
Zinsniveauunterschieden zu abstrahie-
ren, wird auch das Realzinsniveau in
wirtschaftlichen Schwa‹chephasen9 ver-
glichen. Im Referenzzeitraum gab es
nach der hier verwendeten Definition

drei wirtschaftliche Schwa‹chephasen
(Q1/95 bis Q3/95, Q3/96 bis Q1/97
sowie Q1/01 bis Q4/03). Lagen die
langfristigen Realzinsen in den Kon-
junkturta‹lern von 1995 und 1996/97
bei rund 5,7% bzw. 4,7%, so betrugen

8 Fu‹r die Berechnung des Realzinsniveaus wird hier der Ex-ante-Realzins, d. h., der um die Inflationserwartungen
bereinigte Nominalzins, verwendet, wobei die Inflationserwartungen zum Zeitpunkt t dem Durchschnitt der
monatlichen Inflationsraten von t+1 bis t+12 entsprechen.
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9 Wirtschaftliche Schwa‹chephasen werden in dieser Studie als jene Perioden definiert, in denen in mehr als zwei
aufeinander folgenden Quartalen das Wachstum des realen BIP (saisonbereinigt) 0,5% oder weniger betra‹gt.
Das Ende einer Schwa‹chephase wird von zwei Quartalen markiert, in denen die Wachstumsrate u‹ber 0,5% liegt.

EU- und WWU-Beitritt:

ein geldpolitischer Regimewechsel fu‹ r O‹ sterreich?

Geldpolitik & Wirtschaft Q2/05 65�



sie in der Schwa‹chephase von 2001 bis
2003 rund 3%. Am Ende der ersten
Schwa‹cheperiode betrug die Output-
Lu‹cke —0,8%, am Ende der zweiten
Periode —2,6% und am Ende der drit-
ten Phase schwachen Wachstums —
0,9%. Das hei§t, obwohl das Ausma§
des wirtschaftlichen Einbruchs in den
Perioden 1995 und 2001/03 vergleich-
bar und 1996/97 wesentlich ausge-
pra‹gter war, lagen die Realzinsen Mitte
der Neunzigerjahre weit u‹ber dem
Realzinsniveau des Wachstumsein-
bruchs Anfang des 21. Jahrhunderts.
Auch diese Betrachtung la‹sst also die
generelle Abnahme des Realzinsni-
veaus erkennen.

Monetary-Conditions-Indizes (MCIs),
die die Entwicklung der kurzfristigen
Realzinsen und des real-effektiven

Wechselkurses des Schilling (und spa‹-
ter des Euro) zusammenfassen, deuten
ebenfalls darauf hin, dass die geldpoliti-
schen Rahmenbedingungen seit 1995
expansiver wurden. Die kurzfristigen
Realzinsen und der real-effektive
Wechselkurs gehen in die Berechnung
von MCIs mit unterschiedlichen Ge-
wichten — entsprechend ihrer ver-
schieden starken Wirkung auf die
gesamtwirtschaftliche Nachfrage und
damit auch auf die Inflation — ein.10

Die abnehmenden Werte beider MCIs
deuten auf expansivere geldpolitische
Rahmenbedingungen hin, wobei dies
bis Anfang 2001 vorwiegend auf eine
Abwertung des real-effektiven Wech-
selkurses zuru‹ckzufu‹hren war und ab
Anfang 2001 das sinkende Zinsniveau
dominierte.

10 Die in Grafik 3 dargestellten MCIs unterscheiden sich in der Wahl dieser Gewichte, um die mit der Konstruktion von
MCIs verbundene Unsicherheit darzustellen. Die rote Linie basiert dabei auf der Annahme, dass der Effekt der
kurzfristigen Zinsen auf die Nachfrage drei Mal so stark ist (Verha‹ltnis der Gewichte: 0,75 : 0,25) wie jener
des effektiven Wechselkurses. Diese Gewichtung wurde von der Bank of Canada, der Deutschen Bundesbank sowie
der Sveriges Riksbank fu‹r die Berechnung der jeweils nationalen MCIs verwendet. Gartner (1998) ermittelte
Gewichte von 0,71 zu 0,29, die durch die blaue Linie dargestellt werden.
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Ein weiterer Indikator zur Beschrei-
bung der Geldpolitik sind die Zinssa‹tze
nach der Taylor-Regel. Taylor (1993)
schla‹gt die Beschreibung des Verlaufs
der (nominellen) geldpolitischen Zin-
sen durch die Abweichungen der In-
flationsrate vom Inflationsziel (Infla-
tionslu‹cke) und des Output-Niveaus
vom Potenzial-Output (Output-
Lu‹cke) vor. Dieser Idee folgend, wird
hier Taylors urspru‹ngliche Regel (mit
einem Gewicht von 1,5 fu‹r die Inflati-
onslu‹cke und 0,5 fu‹r die Output-
Lu‹cke) als einfacher Vergleichswert
verwendet, um aus Unterschieden zur
Taylor-Regel allfa‹llige Vera‹nderungen
der geldpolitischen Reaktionsfunktion
aus dem Blickwinkel der o‹sterrei-
chischen Inflations- und Konjunktur-
entwicklung zwischen der Zeit vor

der WWU und in der WWU zu
beschreiben.

Grafik 4 zeigt Zinssa‹tze nach drei
unterschiedlichen Taylor-Regeln, wo-
bei einer davon Taylor-Zinsen fu‹r den
Euroraum (dunkelblaue Linie)11 und
zwei davon Taylor-Zinsen fu‹r O‹ ster-
reich darstellen. Weiters beinhaltet
Grafik 4 den kurzfristigen Geldmarkt-
zinssatz fu‹r O‹ sterreich.12 Ein Vergleich
zwischen den Taylor-Zinsen fu‹r O‹ ster-
reich und den kurzfristigen Zinsen, die
zwischen 1995 und 1998 vorherrsch-
ten, zeigt, dass die tatsa‹chlichen Zin-
sen vor der WWU u‹ber den Taylor-
Zinsen lagen, das hei§t restriktiver
wirkten. Zu Beginn der WWU, zwi-
schen 1999 und 2003, stimmten die
Taylor-Zinsen mit den tatsa‹chlichen
Zinsen weitgehend u‹berein; seit An-
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11 Fu‹r die Berechnung von Taylor-Zinsen ko‹nnen unterschiedliche Variablen herangezogen werden. So kann die Infla-
tionslu‹cke z. B. auf den aktuellen bzw. auf den erwarteten Inflationsraten beruhen. Um diese Unterschiede zu
beru‹cksichtigen, zeigt Grafik 5 zwei verschiedene Taylor-Zinsen fu‹r O‹ sterreich.

12 Von 1995 bis 1998 bezieht sich diese Zeitreihe auf den Satz fu‹r Drei-Monats-Geld in O‹sterreich laut Definition der
Oesterreichischen Kontrollbank (OeKB), ab Ja‹nner 1999 auf den Drei-Monats-EURIBOR.
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fang des Jahres 2004 liegen die tatsa‹ch-
lichen Zinsen unter jenen, die sich von
der Taylor-Regel ableiten. Der Grund
fu‹r den Anstieg der Taylor-Zinsen in
O‹ sterreich (und im Euroraum) zu
Beginn des Jahres 2004 ist der Anstieg
der Inflationsrate aufgrund der gestie-
genen Erdo‹lpreise. Zusammenfassend
kann festgehalten werden, dass der tat-
sa‹chliche Zinssatz vor der WWU ten-
denziell u‹ber den Taylor-Zinsen lag,
wa‹hrend er sich nach dem Start der
WWU tendenziell bei den Taylor-Zin-
sen oder darunter befand. Die Geldpo-
litik wirkt auf die o‹sterreichische Wirt-
schaft nach diesem Ma§, also seit
Beginn der WWU, expansiver als die
Hartwa‹hrungspolitik in den Jahren
davor.

Wie ebenfalls aus Grafik 4 ersicht-
lich, haben sich die Taylor-Zinsen fu‹r
O‹ sterreich an die des Euroraums seit
Beginn der WWU angena‹hert. Betrug
die mittlere Abweichung zwischen
1995 und 1998 rund 1 Prozentpunkt,
so ist diese zwischen 1999 und 2004
auf rund 0,7 Prozentpunkte zuru‹ckge-
gangen.13 Dies steht im Einklang mit
dem zuvor beschriebenen Anstieg in
der Korrelation der Inflationsraten
sowie der BIP-Entwicklung zwischen
O‹ sterreich und dem Euroraum in der
WWU gegenu‹ber den Jahren davor.

6 EU-Beitritt, Euro und
geldpolitischer Trans-
missionsmechanismus in
O‹ sterreich

Die Auswirkungen des EU-Binnen-
marktbeitritts und des spa‹teren
WWU-Beitritts auf die unterschiedli-
chen geldpolitischen Transmissionska-
na‹le lassen sich nicht exakt quantifizie-
ren. Schlie§lich wurden die Wirt-
schaftsleistung und die Inflation in den

letzten zehn Jahren nicht nur von der
Geldpolitik, sondern auch von zahlrei-
chen weiteren Faktoren bestimmt.
Dazu kommt, dass viele der durch
die EU- und WWU-Mitgliedschaft
bewirkten Vera‹nderungen Teil eines
bereits vor 1995 einsetzenden Prozes-
ses sind. Insbesondere der Deregulie-
rungs- und Innovationsprozess im
Finanzsektor — der durchaus aufgrund
des EU-Beitritts beschleunigt worden
sein ko‹nnte (Waschiczek in diesem
Heft) — hat sich auf die Finanzmarkt-
struktur und somit auf den Transmissi-
onsmechanismus ausgewirkt. Unter
Beru‹cksichtigung dieser Einschra‹nkun-
gen wird versucht abzuscha‹tzen, wie
der EU-Beitritt die unterschiedlichen
geldpolitischen Transmissionskana‹le
beeinflusst haben ko‹nnte.

Ein guter Ausgangspunkt fu‹r eine
Analyse mo‹glicher Vera‹nderungen im
Zinskanal ist die Studie von van Els
et al. (2001), in der die Ergebnisse von
Simulationen der Transmissionskana‹le
fu‹r sieben La‹nder des Euroraums (da-
runter O‹ sterreich) gegenu‹bergestellt
werden. Die Untersuchungen basieren
auf makroo‹konomischen Modellen,
die einerseits fu‹r den Zeitraum vor
1994 und andererseits fu‹r den Zeit-
raum nach 1999 konstruiert wurden.
Wie bei gro§en makroo‹konomischen
Modellen u‹blich, ist auch hier der
Zinskanal in einen Substitutionskanal
(Verschiebung von Konsumausgaben
infolge eines erho‹hten Zinsniveaus)
und einen Kapitalkostenkanal (Da‹mp-
fung von Gebrauchsgu‹terinvestitionen
und Konsum infolge zinsbedingt
erho‹hter Kapitalkosten) unterteilt.

Den Simulationsergebnissen zu-
folge tra‹gt der Substitutionskanal, der
den Konsum direkt beeinflusst in
O‹ sterreich jetzt erheblich sta‹rker zur

13 Fu‹r diesen Vergleich wird jene Taylor-Regel fu‹r den Euroraum und fu‹r O‹ sterreich herangezogen, die auf den tat-
sa‹chlichen Inflationsraten basiert.
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Reduktion des realen BIP bei als vor
1994 (Tabelle 2). Dieses Ergebnis la‹sst
sich durch eine in dem aktuelleren
Modell aufgezeigte sta‹rkere Reaktion
des privaten Konsums auf Zinsa‹nde-
rungen erkla‹ren, die wiederum auf
das im vergangenen Jahrzehnt gestie-
gene Zinsbewusstsein der o‹sterrei-

chischen Bevo‹lkerung zuru‹ckzufu‹hren
ist. Ein solches Resultat ist angesichts
der in O‹ sterreich in den letzten zehn
Jahren gesetzten Finanzmarktliberali-
sierungsschritte und dem Anstieg der
Privatkredite (Grafik 5) wenig u‹berra-
schend.

Im Gegensatz dazu ist die Wirkung
der Kapitalkosten auf die Investitionen
in dem neuen Modell viel schwa‹cher
ausgepra‹gt als in dem alten Modell.
Dies ko‹nnte darauf zuru‹ckzufu‹hren
sein, dass sich die Leitzinssatzentwick-
lungen nunmehr weniger stark auf
langfristige Zinssa‹tze auswirken. Die
Geschwindigkeit, mit der Zinssignale
u‹bertragen werden, ha‹ngt von vielen
Faktoren im Bereich der Finanzmarkt-
struktur und von der Wettbewerbsin-
tensita‹t im Finanzsystem ab, aber auch
davon, ob Banken den geldpolitischen
Kurs fu‹r dauerhaft erachten oder nicht.
Es gibt Anhaltspunkte dafu‹r, dass sich
die U‹ bertragung von Zinsentwicklun-
gen auf Zinsen im Kundengescha‹ft der
Bankengewandelthat.DeBondt (2002)
ha‹lt fest, dass vor dem EU-Beitritt
eine A‹ nderung der Geldmarktsa‹tze
um 100 Basispunkte eine A‹ nderung
der langfristigen Zinsen im Kundenge-
scha‹ft der Banken nach drei Monaten

um 68 Basispunkte bewirkte. Im Jahr
2000 betrug der Effekt einer Leitzins-
satzerho‹hung um 100 Basispunkte nach
drei Monaten nur mehr 18 Basispunkte.
Seit dem EU-Beitritt hat sich zwar die
Konsolidierung des o‹sterreichischen
Bankensektors beschleunigt, aufgrund
der Finanzmarktintegration hat sich
aber auch der Wettbewerb in diesem
Sektor versta‹rkt.

Empirische Untersuchungen wei-
sen auf die Signifikanz des Kreditkanals
fu‹r den geldpolitischen Transmissions-
prozess in O‹ sterreich hin. So stellen
seit jeher Bankkredite die wichtigste
Au§enfinanzierungsquelle fu‹r Unter-
nehmen dar. Daten, die einen direkten
Vergleich des Transmissionsmechanis-
mus vor und nach dem EU-Beitritt
ermo‹glichen wu‹rden, liegen fu‹r den
Kreditkanal nicht vor. Eine Vergleichs-
mo‹glichkeit bieten zwei Studien von
Valderrama (2001a und 2001b). Valder-
rama (2001a) scha‹tzt eine Investitions-

Tabelle 2

Auswirkungen einer Zinsanhebung um100 Basispunkte auf das reale BIP

in O‹ sterreich
in Prozentpunkten

Reaktion nach dem

1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr

Substitutionskanal
BIZ (1995) �0,03 �0,02 0,03 0,00 0,00
WGEM (2001) �0,03 �0,12 �0,19 �0,19 �0,17

Kapitalkostenkanal
BIZ (1995) 0,00 �0,08 �0,04 0,03 0,00
WGEM (2001) �0,02 �0,02 �0,01 �0,01 �0,01

Vermo‹genskanal
BIZ (1995) 0,00 0,02 �0,01 �0,03 �0,01
WGEM (2001) �0,03 �0,10 �0,11 �0,09 �0,08

Quelle: van Els et al. (2001).
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nachfragegleichung mit finanziellen
Faktoren fu‹r den Zeitraum von 1979
bis 1999, wa‹hrend Valderrama (2001b)
den Beobachtungszeitraum von 1994
bis 1999 untersucht. Obwohl die Aus-
sagekraft eines solchen Vergleichs
begrenzt ist, da die Scha‹tzmodelle
etwas voneinander abweichen, la‹sst
sich festhalten, dass die Sensitivita‹t
der Investitionen gegenu‹ber den
finanziellen Faktoren fu‹r den la‹ngeren
Beobachtungszeitraum 0,200 und fu‹r
den ku‹rzeren 0,285 betra‹gt. Die
Bedeutung des Kreditkanals du‹rfte sich
durch den EU-Beitritt also tendenziell
vergro‹§ert haben.

Valderrama (2003) zeigt, dass in
O‹ sterreich die Investitionsnachfrage
von Firmen, die auf Bankkredite ange-
wiesen sind aber u‹ber keine engen
Hausbankbeziehungen verfu‹gen, sta‹r-
ker von finanziellen Faktoren beein-
flusst wird (Finanzakzeleratoreffekt).
Die von Valderrama (2001b) festge-
stellte ho‹here Sensitivita‹t la‹sst sich
allerdings nicht durch die gro‹§ere

Abha‹ngigkeit von Bankkrediten erkla‹-
ren, da der Anteil der Kredite an der
Finanzierung nichtfinanzieller Kapital-
gesellschaften insgesamt seit 1995
gesunken ist (Grafik 5). Als mo‹gliche
Ursache fu‹r die Sta‹rkung des Kredit-
kanals ko‹nnte eine Schwa‹chung des
Hausbankprinzips angefu‹hrt werden.
Trotz der relativ gro§en Bedeutung
von Bankkrediten als Au§enfinanzie-
rungsquelle hatte die Tradition der
Hausbankbeziehungen in La‹ndern wie
O‹ sterreich und Deutschland die Trans-
missionswirkung des Kreditkanals ge-
hemmt. Die Auswirkungen des EU-
Beitritts auf das Hausbankprinzip sind
jedoch nicht eindeutig. Einerseits
ko‹nnte der erho‹hte Wettbewerb die
Banken davon abhalten, kosteninten-
sive Informationen u‹ber Kreditnehmer
einzuholen, da Letztere leichter zu
anderen Banken wechseln ko‹nnten.
Andererseits wa‹re es fu‹r die Banken
von Vorteil, kleinere Firmen als Kun-
den zu halten, denn gro‹§ere Unterneh-
men haben ohnehin einen besseren
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Zugang zu alternativen Finanzierungs-
mo‹glichkeiten.

Da die Marktkapitalisierung in
O‹ sterreich traditionell a‹u§erst gering
ist, wurde dem Vermo‹genskanal bislang
keine gro§e Bedeutung beigemessen.
Obwohl die Bo‹rsenkapitalisierung in
der zweiten Ha‹lfte der Achtzigerjahre
und auch zu Beginn des neuen Millen-
niums stark angestiegen ist, ist die
Marktkapitalisierung in O‹ sterreich
im internationalen Vergleich nach wie
vor sehr niedrig. Allerdings ist die hei-
mische Marktkapitalisierung kein
geeigneter Indikator fu‹r die Bedeutung
der Aktienveranlagung. Der WWU-
Beitritt hat durch den Wegfall des
Wechselkursrisikos die Diversifikation
in ausla‹ndische Aktien des Euroraums
erleichtert. Obwohl es keine Ver-
gleichsdaten aus den Jahren vor 1995
gibt, la‹sst sich ein klarer Wandel in
der Zusammensetzung des Finanzver-
mo‹gens privater Haushalte und nichtfi-
nanzieller Kapitalgesellschaften fest-
stellen. Vor allem im Unternehmens-
bereich ist der Anteil ausla‹ndischer
Aktien deutlich gestiegen. Die Bedeu-
tung des Vermo‹genskanals du‹rfte in
O‹ sterreich daher ebenfalls zunehmen.
Konsum- und Investitionsentscheidun-
gen in O‹ sterreich ko‹nnten auch durch
die Reaktionen ausla‹ndischer Aktien-
ma‹rkte auf Zinsentwicklungen beein-
flusst werden. Van Els et al. (2001)
orten ebenfalls eine wachsende Bedeu-
tung des Vermo‹genskanals in O‹ ster-
reich (Tabelle 2).14

7 Zusammenfassung
Wa‹hrend die Hartwa‹hrungspolitik Teil
eines nationalen, konsensualen Poli-
tikpakets war, wurde mit der WWU

die Geldpolitik auf die europa‹ische
Ebene transferiert. Der in der Ver-
gangenheit ªpartizipative� Charakter
der Entscheidungsgremien der OeNB
wich ho‹herer formaler Zentralbank-
unabha‹ngigkeit. Komplementa‹r wurde
die vorherige, informelle Ex-ante-
Rechenschaftspflicht durch erho‹hte
Transparenz u‹ber die Grundlagen und
Beweggru‹nde der geldpolitischen Ent-
scheidungen ersetzt. Die bereits in
der Hartwa‹hrungspolitik praktizierte
Zuordnung einzelner wirtschaftspoliti-
scher Ziele zu spezifischen Politiken
bzw. Institutionen wird in der WWU
fortgesetzt. Wie im Regime der Hart-
wa‹hrungspolitik ist die Geldpolitik des
Eurosystems mittel- bis langfristig aus-
gerichtet. Das Primat der (internen)
Preisstabilita‹t wurde durch den Ver-
trag von Maastricht und die Vero‹ffent-
lichung einer quantitativen Definition
der Preisstabilita‹t unterstrichen. Der
Lohnpolitik kommt als Schock-Ab-
sorptionsmechanismus weiterhin eine
zentrale Rolle zu.

Die WWU hat die effektiven
Wechselkurse O‹ sterreichs und damit
das au§enwirtschaftliche Preisumfeld
stabilisiert — mehr noch, als dies die
Hartwa‹hrungspolitik vermochte. Der
stabilere effektive Wechselkurs in der
WWU unterstreicht die Bedeutung
niedriger heimischer Inflation zur
Erhaltung der Wettbewerbsfa‹higkeit.
Ganz in diesem Sinn bewirkte die im
Vergleich zu den Handelspartnern bis-
lang niedrigere o‹sterreichische Inflati-
onsrate, dass der real-effektive Wech-
selkurs O‹ sterreichs — trotz einer
US-Dollar-Abwertung — Ende 2004
gegenu‹ber dem Beginn der Wa‹hrungs-
union unvera‹ndert war.

14 Allerdings beruhen die verwendeten Simulationsmodelle auf unterschiedlichen Vermo‹gensdefinitionen. So ist im
Modell fu‹r den Zeitraum vor 1994 Vermo‹gen ausschlie§lich als Geldhaltung definiert, wa‹hrend Vermo‹gen in
dem aktuelleren Modell auch Anleihen und Aktien einschlie§t.
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Sowohl Monetary-Conditions-In-
dizes als auch Taylor-Regeln legen
nahe, dass die geldpolitischen Rahmen-
bedingungen fu‹r O‹ sterreich in der
WWU im Vergleich zu den vier Jahren
vor dem Beginn der WWU lockerer
geworden sind. Sowohl bei der Infla-
tion als auch beim realen BIP-Wachs-
tum hat sich der Gleichlauf O‹ ster-
reichs mit dem Euroraum versta‹rkt.
Die einheitliche Geldpolitik des Euro-
systems entspricht damit — im Sinn
der Theorie optimaler Wa‹hrungs-
ra‹ume — durchaus auch den individuel-
len Bedu‹rfnissen O‹ sterreichs.

Die Zinsreagibilita‹t des privaten
Konsums ko‹nnte sich — als Spiegelbild
eines gro‹§eren Zinsbewusstseins —
erho‹ht haben. Hingegen scheint sich
die U‹ bertragung von Leitzinssatza‹nde-
rungen auf langfristige Zinssa‹tze vor
dem Hintergrund steigenden Wettbe-

werbs im Finanzsektor abgeschwa‹cht
zu haben. Der in O‹ sterreich empirisch
relevante Kreditkanal ko‹nnte sich ver-
sta‹rkt haben, wobei eine Lockerung
der traditionellen Hausbankbeziehung
eine Ursache sein ko‹nnte. Die ver-
sta‹rkte Veranlagung in in- und ausla‹n-
dischen Aktien la‹sst erwarten, dass
der Vermo‹genspreiskanal tendenziell
an Bedeutung gewinnt.

Die WWU hat das in O‹ sterreich
geltende wa‹hrungspolitische Regime
in vieler Hinsicht vera‹ndert. An
der grundsa‹tzlichen, stabilita‹tsorien-
tierten Ausrichtung der Geldpolitik
hat sich aber nichts gea‹ndert. Durch
die institutionelle Ausgestaltung der
WWU und die geldpolitische Praxis
des Eurosystems wurde das wa‹hrungs-
politische Stabilita‹tskapital O‹ ster-
reichs — auf gesamteuropa‹ischer Ebe-
ne — gesichert.
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Mit dem EU-Beitritt, der Teilnahme im Binnenmarkt und dem dadurch versta‹rkten Wettbewerb verband
die Bevo‹lkerung O‹ sterreichs vielfach die Erwartung sinkender Preise. Ru‹ckblickend hat sich diese Einscha‹t-
zung teilweise erfu‹llt. Die Inflationsrate halbierte sich im Dezennium 1995 bis 2004 auf 1,5% p. a. (1987
bis 1994: 2,7%). Anfa‹ngliche Preisru‹ckga‹nge wie im Nahrungsmittelsektor, spa‹ter auch in einzelnen
Dienstleistungsbranchen (z. B. Versicherungen), waren allerdings zumeist von kurzer Dauer. Anhaltende
und teils massive Verbilligungen sind hingegen bei einer Reihe von technischen Industriegu‹tern (wie PC-Aus-
ru‹stung) festzustellen. Preiseffekte infolge der Liberalisierung sind bei Netzwerkindustrien sichtbar, wobei
vor allem im Telekommunikationssektor die Preise gesunken sind. Demgegenu‹ber zeigt die Preiskurve in
vielen Dienstleistungssegmenten kontinuierlich nach oben. Das gesamtwirtschaftliche Inflationsbild
a‹nderte sich auch mit der Euro-Bargeldeinfu‹hrung wenig, bei ta‹glich konsumierten Gu‹tern war die Teue-
rung seit 2002 aber u‹berdurchschnittlich. Aus der Analyse von Einzelpreisdaten ist eine Ha‹ufung von Preis-
anpassungen anla‹sslich der Euro-Bargeldumstellung im Ja‹nner 2002 erkennbar. Da diese etwa zu gleichen
Teilen nach oben und unten erfolgten, du‹rfte sich somit kein erkennbarer Effekt auf die aggregierte Infla-
tionsrate ergeben haben. Die europa‹ische Integration brachte bisher eine kontinuierliche — wenn auch ins-
gesamt noch schwache — Preisniveaukonvergenz.

1 Erwartung an den
Binnenmarkt: weniger
gesamtwirtschaftlicher
Preisauftrieb, teilweise
sektorale Verbilligungen

Nachdem bereits die Teilnahme am
Europa‹ischenWirtschaftsraum (EWR)
ab dem Jahr 1994 infolge des versta‹rk-
ten Wettbewerbs erste Preiseffekte zei-
tigte, bestand die Erwartung, dass der
EU-Beitritt, die Teilnahme im Binnen-
markt und die U‹ bernahme der vier
Freiheiten den gesamtwirtschaftlichen
Preisauftrieb abschwa‹chen wu‹rde; in
einzelnen Sektoren wu‹rden infolge
der Markto‹ffnung die Preise sinken,
wenn auch mit unterschiedlicher zeitli-
cherWirksamkeit (Breuss,1995).Kurz-
fristige Integrationswirkungen auf die
Preise seien vor allem durch den Ein-
tritt in die gemeinsame Agrarpolitik
(GAP) und die U‹ bernahme der gemein-
samen Handelspolitik wahrscheinlich.
Mittel- bis langfristig wu‹rden Vorteile
aus den vier Freiheiten und damit ein-
hergehenden Standortvorteilen sowie
der Wettbewerbsintensivierung gese-
hen. Damalige Scha‹tzungen (Breuss,
1995) gingen von kumuliert fast 2%
weniger Preisanstieg in den ersten bei-
den Jahren der EU-Teilnahme aus, der

sich auf u‹ber 3% (jeweils im Vergleich
zu einem Baseline-Szenario ohne
EU-Beitritt) im Fu‹nf-Jahres-Horizont
erho‹ht. In jenen Sektoren, die bis dahin
bereits u‹ber den Au§enhandel voll der
Konkurrenz ausgesetzt waren (die
meisten Industriebranchen), du‹rften
sich kaum A‹ nderungen ergeben; dem-
gegenu‹ber ha‹tten die bis dahin
geschu‹tzten Bereiche (Landwirtschaft,
Nahrungsmittelindustrie, Dienstleis-
tungen, wie Banken und Versicherun-
gen) bedeutende A‹ nderungen zu
erwarten. Zum zweiten bevorstehen-
den und fu‹r die Preisentwicklung
wesentlichen Integrationsschritt, der
Wirtschafts- und Wa‹hrungsunion
(WWU), wurden erst nach und nach
konkrete empirische Scha‹tzungen
bekannt. Baumgartner et al. (1997)
kamen hinsichtlich der Inflationsrate
zu dem Schluss, dass die Inflationsgefahr
im Gefolge der dritten Stufe der WWU als
sehr gering einzustufen sei: Die Unabha‹n-
gige Europa‹ische Zentralbank werde u‹ber
die Preisstabilita‹t wachen. Auf das (mi-
kroo‹konomische) Preisgefu‹ge seien
durch die Wa‹hrungsunion jedoch
ungleich gro‹§ere Auswirkungen zu
erwarten: Die gemeinsame Wa‹hrung
bringe die nationalen Ma‹rkte na‹her

1 Die Autoren danken Ernest Gnan (OeNB) und Paul Haschka (Statistik Austria) fu‹r wertvolle Kommentare.
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aneinander, die Preistransparenz steige,
der Wettbewerb nehme zu und die
Preispolitik sei spa‹testens mit der Ein-
fu‹hrung des Euro-Bargelds neu zu
gestalten. Auf europa‹ischer Ebene wu‹r-
den Binnenmarkt und Wa‹hrungsunion
die Preisniveaukonvergenz beschleuni-
gen.

Diese Studie untersucht fu‹r die
Dekade 1995 bis 2004, inwieweit die
mit dem EU-Beitritt verbundenen
Regimea‹nderungen die Preisentwick-
lung auf gesamtwirtschaftlicher sowie
auf sektoraler Ebene beeinflusst haben.

2 Inflationsrate
O‹ sterreichs bewegt sich
in einem engen Korridor

2.1 Preissteigerung 1995 bis 2004
durchschnittlich bei 1,5%

Seit dem EU-Beitritt betrug die durch-
schnittliche ja‹hrliche Inflationsrate2 in

O‹ sterreich 1,5%, zwischen 1987
(HVPI erstmals verfu‹gbar) und 1994
betrug sie 2,7% p. a. In den 120 Beob-
achtungsmonaten (Ja‹nner 1995 bis
Dezember 2004) bewegte sich der
Preisauftrieb in einem Korridor von
knapp u‹ber 0% bis leicht unter 3%.
Die niedrigste Inflationsrate wurde
im April 1999 (+0,1%) verzeichnet,
die ho‹chste im Mai 2001 (+2,9%);
die Variationsbreite machte somit
2,8 Prozentpunkte aus.

Im internationalen Vergleich wies
O‹ sterreich u‹ber die gesamte Periode
eine hohe Preisstabilita‹t auf und ran-
giert im Beobachtungszeitraum inner-
halb der EU-15 auf Rang 3 (Tabelle 1).
Unterteilt man die Periode in die Pha-
sen1995bis1998(EU-Beitrittunderste
Integrationseffekte) und 1999 bis 2004
(Teilnahme an der Wa‹hrungsunion),
a‹ndert sich das Bild wenig: Finnlands
Preise standen als Folge des EU-Bei-

2 Als Ma§stab fu‹r die Inflationsrate wurde durchwegs der fu‹r die Geldpolitik des Eurosystems zentrale Harmonisierte
Verbraucherpreisindex (HVPI) verwendet. Dieser wurde zwar 1997 erstmals publiziert, Ru‹ckrechnungen fu‹r O‹ ster-
reich liegen aber bis 1987 vor. Im Fall sonstiger verwendeter Inflationsma§e (wie dem nationalen VPI) wird darauf
speziell hingewiesen.
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tritts unter besonderem Wettbewerbs-
druck und blieben von 1995 bis 1998
moderat, O‹ sterreich belegt Platz 4.3

In der Wa‹hrungsunion rangiert O‹ ster-

reich nach Deutschland auf Platz 2, in
dergesamtenEU-15war indieserPhase
das Vereinigte Ko‹nigreich das preissta-
bilste Land.4

Ermo‹glicht wurde O‹ sterreichs ins-
gesamt gu‹nstige Preisperformance
u‹ber all die Jahre durch eine stabili-
ta‹tsorientierte Geldpolitik und mode-
rate Lohnpolitik.5 Die Arbeitskosten-
steigerungen verliefen ma‹§ig. Die
Teilnahme im Binnenmarkt fu‹hrte bei
den Unternehmen zu einem ho‹heren
Kostenbewusstsein und zu Rationali-
sierungsinvestitionen. Zwischen 1995

und 2004 verminderten sich die Lohn-
stu‹ckkosten in der Industrie und
stagnierten in der Gesamtwirtschaft.
Durch deutliche Produktivita‹tsge-
winne verzeichnete der Sachgu‹terbe-
reich relativ zu den Handelspartnern,
darunter vor allem auch gegenu‹ber
Deutschland, eine beachtliche Verbes-
serung der preislichen Wettbewerbs-
fa‹higkeit (Tabelle 2).

Tabelle 2

Indikatoren der o‹sterreichischen Wettbewerbsfa‹higkeit

Vera‹nderung in % p. a.

Indikator 1995 bis 1998 1999 bis 2004 1995 bis 2004

Produktivita‹t — Gesamtwirtschaft 2,5 2,3 2,4
Bruttoentgelt je Arbeitnehmer 1,5 1,9 1,7
Tariflohnindex 2,5 2,3 2,4
Lohnstu‹ckkosten — Gesamtwirtschaft �0,4 0,8 0,3
Lohnstu‹ckkosten — Sachgu‹tererzeugung �1,5 �2,1 �1,9
Preisliche Wettbewerbsfa‹higkeit1) �1,2 0,0 �0,5
Relative Lohnstu‹ckkosten der Sachgu‹tererzeugung gegenu‹ber

den Handelspartnern �0,7 �2,1 �1,5
Deutschland 1,0 �1,3 �0,4

Quelle: WIFO.
1) Bis Ende 1998 real-effektiver Wechselkurs des Schilling, danach

des Euro auf Basis des o‹sterreichischen Au§enhandels.

3 Fu‹r la‹nderspezifische Details zur Preisentwicklung siehe auch Pointner (in diesem Heft) sowie E«gert et al. (2004).
4 Der direkte Vergleich mit dem Vereinigten Ko‹nigreich la‹sst sich allerdings nicht darstellen, da beim HVPI des Ver-

einigten Ko‹nigreichs der Bereich Wohnen (Gewicht 2005: 10,3%) — v. a. wegen der geringeren Bedeutung von
Mieten und der nicht beru‹cksichtigten ho‹heren Ausgaben fu‹r Eigentumswohnungen — ein wesentlich geringeres
Gewicht hat als in O‹sterreich (14,5%) oder Deutschland (21,8%).

Tabelle 1

Durchschnittliche HVPI-Inflationsrate in der EU-15

Reihung der La‹nder von links nach rechts nach der Ho‹he der durchschnittlichen Inflationsrate wa‹hrend der Periode 1995 bis 2004

in % p. a.

DE FI AT UK SE FR BE DK LU NL IT PT ES IE GR EU-15 EU-12

1995 bis 2004 1,27 1,44 1,51 1,59 1,62 1,64 1,66 1,97 2,06 2,34 2,74 2,98 3,00 3,10 4,56 1,94 1,93
1995 bis 1998 1,15 1,01 1,35 2,15 1,58 1,45 1,37 1,84 1,17 1,61 3,30 2,75 2,94 2,09 6,67 2,04 1,82
1999 bis 2004 1,35 1,72 1,62 1,22 1,64 1,77 1,86 2,06 2,50 2,82 2,38 3,13 3,05 3,78 3,18 1,88 2,00

Quelle: Eurostat, EZB.

5 Weitere Details zu A‹nderungen und Wirkungen der Geld- und Lohnpolitik finden sich in den Beitra‹gen von
Gnan et al. sowie Stiglbauer in diesem Heft, die hier deswegen au§er Betracht bleiben.
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Exkurs: Geringere Inflationsraten durch EU-Integration

Von besonderem Interesse im Zuge der EU-Integration sind die damit verbundenen Effekte auf die Ver-
braucherpreise. Nach dem EU-Beitritt setzte die o‹sterreichische Wirtschaftspolitik eine Reihe von Dere-
gulierungs- und Liberalisierungsschritten um, die mehr oder weniger ursa‹chlich mit der EU-Integration in
Zusammenhang stehen. Dies fu‹hrte vor allem bei den Netzwerkindustrien und bei manchen Dienstleis-
tungen, wie z. B. Versicherungen, zumindest kurzfristig zu geringeren Preissteigerungsraten. Weiters hat
auch die Geldpolitik in Vorbereitung auf dieWWU-Teilnahme sowie in Folge die stabilita‹tsorientierte Geld-
politik des Eurosystems zu dem verzeichneten Disinflationstrend beigetragen. Auf der anderen Seite
haben die fiskalpolitischen Bemu‹hungen zur Erreichung der Konvergenzkriterien zu wiederholten Steuer-
und Gebu‹hrenerho‹hungen der o‹ffentlichen Hand gefu‹hrt, die den Inflationsabschwung zum Teil wieder
konterkarierten. All diese Faktoren na‹her zu analysieren und deren Effekte auf die Verbraucherpreise
genau zu quantifizieren, um einen Nettoeffekt der EU-Integration auf die Verbraucherpreise zu berech-
nen, wu‹rde den Rahmen dieser Studie u‹bersteigen.

Stattdessen soll hier mithilfe einer Simulationsu‹bung von Prognosemodellen fu‹r den HVPI eine einfa-
che Berechnung des Effekts der EU-Integration auf die Verbraucherpreise dargestellt werden. Dafu‹r wurde
ein Vektor-Autoregressionsmodell (VAR) in einer a‹hnlichen Spezifikation, wie es auch bei der internen Infla-
tionsprognose der OeNB verwendet wird, herangezogen.6 Das Modell wurde in zwei verschiedenen Spe-
zifikationen gescha‹tzt und dann rekursive Zwo‹lf-Monats-Prognosen fu‹r den Zeitraum von 1995 bis 2004
berechnet, d. h., der Scha‹tzzeitraum wird in jedem Schritt um einen Monat nach vorne geschoben und
danach zwo‹lf Monate in die Zukunft simuliert, bis der letzte Zwo‹lf-Monats-Prognosewert das Ende
des Samples erreicht hat. Die zwei Spezifikationen des Modells sollen die Szenarien fu‹r die Inflationsent-
wicklung mit und ohne EU-Beitritt widerspiegeln, wobei das Modell, das den Fall ohne EU-Beitritt abbildet,
in seiner Lag-Spezifikation nur bis Ende 1994 optimiert ist, wa‹hrend das andere u‹ber den gesamten
Untersuchungszeitraum (1988 bis 2004) optimiert ist und au§erdem ab 1995 eine Dummy-Variable
fu‹r den EU-Beitritt entha‹lt. Das bedeutet, dass fu‹r den ersten Fall versucht wird, eine Inflationsentwick-
lung, die sich aufgrund der Struktur des Inflationsprozesses vor dem EU-Beitritt ergeben ha‹tte, ab 1995
nachzuzeichnen. Im zweiten Fall wird die Inflationsentwicklung, die auch die Struktur des Inflationsprozes-
ses seit dem EU-Beitritt mitberu‹cksichtigt und zusa‹tzlich einen (linearen) EU-Integrationsprozess explizit
modelliert, fu‹r die letzten zehn Jahre simuliert.
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6 Das VAR entha‹lt neben dem HVPI-Index den kurzfristigen Zinssatz, die Kreditentwicklung, die Geldmenge M3
und die durchschnittliche Inflationsrate der EU-15, die die Auswirkungen des internationalen Disinflationstrends
in den Neunzigerjahren kontrollieren soll, als endogene Variablen.
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Grafik 2 zeigt die Zeitreihen der aneinander gereihten Zwo‹lf-Monats-Prognosewerte fu‹r die beiden
Szenarien und die tatsa‹chliche Inflationsentwicklung von 1988 bis 2004. Man kann erkennen, dass das
Modell mit dem EU-Beitrittsszenario (gru‹ne Linie) die tatsa‹chliche Inflationsentwicklung der letzten zehn
Jahre ziemlich gut nachzeichnen konnte, wa‹hrend das Modell ohne EU-Integration (blaue Linie) zumin-
dest in der ersten Ha‹lfte des letzten Dezenniums die tatsa‹chliche Inflation deutlich u‹berzeichnete.7

Die Differenz zwischen den beiden Szenarien wird nun in dieser einfachen Modellwelt als der Effekt
auf die HVPI-Inflation, der sich durch die EU-Integration ergeben hat, interpretiert. Somit kommt diese
Analyse zu dem Ergebnis, dass der EU-Beitritt in O‹ sterreich im Durchschnitt der letzten zehn Jahre zu
einer um rund 0,2 Prozentpunkte niedrigeren Inflationsrate pro Jahr gefu‹hrt hat, oder anders gesagt,
das Preisniveau in O‹ sterreich wa‹re Ende 2004 um 2,3% ho‹her gewesen, wenn O‹ sterreich der EU nicht
beigetreten wa‹re. Dieser inflationsda‹mpfende Effekt der EU-Integration ist zwar etwas geringer als die
eingangs erwa‹hnten Prognosen von Breuss (1995), bewegt sich aber insgesamt in einer a‹hnlichen Gro‹§en-
ordnung.

2.2 Geringste Inflationsrate in
O‹ sterreich im Jahr 1999

Nach einem Spitzenwert im Jahr 1992,
in dem durch eine Anhebung der Mine-
ralo‹l- und Getra‹nkesteuer die Inflati-
onsrate um 1�2 Prozentpunkt erho‹ht
wurde, konnte die Inflation bis 1995
kontinuierlich eingebremst werden.
Die Teilnahme am EWR und Vorzieh-
effekte des bevorstehenden EU-Bei-
tritts begu‹nstigten diese Entwicklung.
Eine neuerliche Anhebung der Mine-
ralo‹lsteuer im Jahr 1995 verhinder-
te aber eine bessere Inflationsperfor-
mance. Ein Anstieg der Erdo‹lpreise
sowie neuerliche steuerliche Ma§nah-
men (Einfu‹hrung der Energiesteuer
sowie diverse Tariferho‹hungen) unter-
brachen 1996 den Disinflationstrend,
der sich allerdings 1997 bis 1999
infolge der intensiven Konvergenzbe-
mu‹hungen und des massiven Qualifi-
zierungsdrucks fu‹r die Teilnahme an
der WWU wieder einstellte. Im Jahr
1999 wurde mit 0,5% die niedrigste
Teuerungsrate seit 1945 verzeichnet.
Die Gru‹nde dafu‹r waren sta‹rkerer

Wettbewerb (Handel, Versicherun-
gen), moderate Preise bei Industrie-
gu‹tern, erste Liberalisierungseffekte
(Telekomsektor) sowie die Abwesen-
heit von steuerlichen Impulsen.

Das europaweit niedrige Inflations-
niveau Ende der Neunzigerjahre lie§
vorerst Befu‹rchtungen einer kom-
menden Deflation aufkommen (z. B.
Chalopek et al., 1999). Diese hielten
aber nur kurz an, denn in der Folge
beschleunigte sich der Preisauftrieb
in O‹ sterreich wieder auf einen Wert
von fast 3% zu Beginn des Jahres 2001.
Eine Reihe von tempora‹ren Effekten
(u. a. positive und negative Roho‹l-
preisschocks8, Schocks bei Nahrungs-
mittelpreisen), aber auch steuerbe-
dingte Vera‹nderungen waren aus-
schlaggebend dafu‹r, dass sich die
Teuerung in den ersten Jahren des
neuen Jahrtausends und nach der Ein-
fu‹hrung des Euro-Bargelds recht vola-
til — wenn auch weiterhin auf niedri-
gem Niveau — bewegte. In der Wa‹h-
rungsunion betrug die durchschnittli-
che Geldentwertung in O‹ sterreich

7 Der durchschnittliche absolute Prognosefehler des Modells mit EU-Integration betra‹gt 0,36 Prozentpunkte, jener
des Modells ohne EU-Integration 0,53 Prozentpunkte.

8 Die Effekte der Erdo‹lpreisa‹nderungen werden in dieser Studie nicht weiter behandelt. Diese sind zum einen exogen
verursacht und ha‹ngen somit nicht mit dem Integrationsprozess zusammen. Zum anderen wurde der Zusammenhang
von Erdo‹l und Inflation in dieser Publikationsreihe erst ku‹rzlich behandelt (Schneider, 2004 oder E«gert et al.,
2004). Ferner greifen die laufenden Beitra‹ge zur gesamtwirtschaftlichen Prognose u‹ber O‹sterreich, die in den
Heften Q2 und Q4 von Geldpolitik & Wirtschaft publiziert werden, dieses Thema immer wieder auf. Fu‹r eine Dar-
stellung des langfristigen Einflusses von Erdo‹l auf die Inflation im Euroraum siehe z. B. EZB-Jahresbericht 2004.

Preisentwicklung in O‹ sterreich nach dem

EU-Beitritt und in der Wa‹ hrungsunion

Geldpolitik & Wirtschaft Q2/05 79�



im Zeitraum 1999 bis 2004 1,6%
(Euroraum 2,0%) und blieb damit klar
im Bereich des vom Eurosystem defi-
nierten Rahmens fu‹r Preisstabilita‹t.
Im Zuge der Euro-Bargeldumstellung
(2002 und 2003) bildete sich die Teue-
rung in O‹ sterreich zuru‹ck und kop-
pelte sich in dieser Phase auch deutlich
vom EU-12-Trend ab (Grafik 1). Die
im Jahr 2004 einsetzende Erdo‹lpreis-
Hausse verteuerte die Energiepreise
in O‹ sterreich allerdings wieder emp-
findlich, gleichzeitig zogen die Dienst-
leistungspreise (speziell im Wohnungs-
sektor) an und die Inflationsrate er-
ho‹hte sich wieder auf 2,0%. Zu Be-
ginn des Jahres 2005 blieb der Preisauf-
trieb relativ hoch, wozu unter ande-
rem die im Zuge der Finanzausgleichs-
verhandlungen 2005 bis 2008 beschlos-
senen Ma§nahmen (Anhebung der
Tabaksteuer, geringere Refundierung
bei Zahnarztleistungen durch die Kran-
kenkasse) wesentlich beitrugen. Insge-
samt wird laut Prognosen der OeNB
(siehe dazu die Studie von Fenz et al.
in diesem Heft) in den Jahren 2005
und 2006 die Inflationsdynamik aber
nachlassen und der langfristige Trend
stabiler Preise wird sich fortsetzen.

3 Moderater Preisauftrieb
bei handelbaren Gu‹ tern,
ho‹ here Inflation bei
Dienstleistungen

3.1 EU- Beitritt da‹mpft
Nahrungsmittelpreise, seit 2002
aber deutliche Aufwa‹rtsbewegung

Durch die U‹ bernahme der GAP ging
die Steuerung der Marktordnung in
den Kompetenzbereich der EU u‹ber,
das Preisstu‹tzungssystem wurde neu
geregelt. O‹ sterreichs Bauern hatten
ihre Preise und Einkommen an das
niedrigere EU-Niveau anzupassen.
Die Folge waren zwar sinkende Agrar-

preise auf der Produzentenebene um
fast ein Viertel (Breuss, 1999), aller-
dings blieb der Gro§teil der Verbilli-
gungen in der Handelsspanne bis
zum Verbraucher ªha‹ngen�, sodass auf
Konsumentenebene die Preisru‹ck-
ga‹nge wesentlich geringer waren
(1995: nur rund —3%). Der Preisdruck
im Nahrungsmittelsektor blieb in den
Folgejahren bis zur Jahrtausendwende
allerdings moderat, es ging eine inflati-
onsda‹mpfende Wirkung aus. Dies
a‹nderte sich in den Jahren 2000 und
2001, als massive Angebotsschocks
Europa trafen. Witterungsbedingte
Ernteausfa‹lle im Su‹den Europas lie§en
die Preise von Obst stark steigen (siehe
Anstieg bei unbearbeiteten Lebensmit-
teln in Grafik 3.1). Fu‹hrte dies wegen
des kleinen Gewichts noch zu einem
relativ geringen Inflationsimpuls, so
sorgte das Auftreten der Rinderepide-
mie (BSE) und der Maul- und Klauen-
seuche im Jahr 2001 in vielen Teilen
Europas fu‹r heftige Preisausschla‹ge
bei Fleischprodukten und sonstigen
tierischen Produkten. Im gesamten
Euroraum schnellten die Nahrungsmit-
telpreise um fast 5% nach oben und
stiegen damit dreimal so stark als ein
Jahr zuvor. In O‹ sterreich — mit nur
wenigen Fa‹llen dieser Krankheiten
und mit gro§em Anteil heimischer
Produktion — war der Inflationsimpuls
von rund 0,2 Prozentpunkten im Jahr
2001 vergleichsweise ma‹§ig. Aller-
dings tendiert das Preisniveau seither
deutlich nach oben: Von 2002 bis 2004
erho‹hten sich die Preise fu‹r Lebensmit-
tel in O‹ sterreich mit 5% genauso stark
wie zuvor in der Periode 1995 bis 2002
(Grafik 3.1). In der gesamten Dekade
seit dem EU-Beitritt blieben die
Lebensmittelpreise (+10%) aber unter
dem gesamtwirtschaftlichen Preisan-
stieg (+15%).9

9 In Grafik 3.1 wurde die Basis mit 1994 = 100 angesetzt, um so auch die bereits deutlichen Preisbewegungen im
ersten Jahr des EU-Beitritts abzubilden.
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Sektorale Preisdynamik in O‹ sterreich auch nach dem EU-Beitritt

a‹ hnlich jener Deutschlands

Ein deutlich sichtbarer Effekt der engen (au§en)wirtschaftlichen Verflechtung Deutschlands und O‹ ster-
reichs ist ein seit Jahrzehnten zu beobachtender Parallellauf der Inflationsrate. Daran hat sich auch seit
dem EU-Beitritt O‹ sterreichs nichts gea‹ndert (Grafik 1 und Tabelle 3). Beide La‹nder za‹hlen auf gesamtwirt-
schaftlicher Ebene u‹berdies zu den preisstabilsten La‹ndern in der EU und im Euroraum. Der Vergleich zu
Deutschland (als Benchmark ohne das Ereignis des EU-Beitritts unmittelbar vor der Betrachtungsperiode)
kann weitere Anhaltspunkte zu mo‹glichen Integrationswirkungen in unmittelbarer Folge des EU-Beitritts
auf die Konsumentenpreise geben.

Es zeigt sich, dass selbst nach der O‹ ffnung des Agrarmarktes, trotz Strukturwandels und intensiven
Wettbewerbs im Lebensmittelhandel (Bo‹heim, 2002), die Preise in O‹ sterreich bei Nahrungsmitteln in
der letzten Dekade sta‹rker stiegen als jene in Deutschland. Dies gilt mit Ausnahme von Kaffee, Tee
und Kakao — deren Preise in beiden La‹ndern deutlich zuru‹ckgingen (sta‹rker aber in O‹ sterreich) — auch
fu‹r alle wesentlichen Produkte des ta‹glichen Bedarfs (Tabelle 3). Im Gegensatz dazu blieb die Teuerung
bei alkoholischen Getra‹nken und Tabak in O‹ sterreich geringer als in unserem Nachbarland; bei Tabak
ist allerdings zu beru‹cksichtigen, dass hier diverse Steueranhebungen wirken.

Bei Produkten mit hohem saisonalem Einfluss, wie Obst und Gemu‹se (unbearbeitete Lebensmittel),
blieb der Preisauftrieb u‹ber jenem in Deutschland. Weitgehende Parallelita‹t in der Preisbewegung bei ins-
gesamt recht stabilen Preisen ist bei den handelbaren nicht energetischen industriellen Produkten zu diag-
nostizieren. Innerhalb dieser Gruppe sticht allerdings der Ru‹ckgang der Preise bei Bekleidung und Schuhen
in O‹ sterreich, der in Deutschland nicht gegeben war, hervor. Im Energiesektor waren die Konsumenten —
bei insgesamt stark steigenden Preisen — in O‹ sterreich mit deutlich geringeren Preisanhebungen konfron-
tiert. Die Treibstoffpreise stiegen in Deutschland seit 1999 mit u‹ber 6% p. a. fast doppelt so stark wie in
O‹ sterreich.
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Die Liberalisierung wichtiger Netzwerkindustrien zeigt ein differenziertes Bild: Die Strompreise ent-
wickelten sich in O‹ sterreich in der Phase 1999 bis 2004, in der die O‹ ffnung der Stromma‹rkte erfolgte,
moderater als in Deutschland. Auch bei Gas — bei betra‹chtlichem Preisanstieg in beiden La‹ndern — blieb
die Teuerung unter jener Deutschlands. Umgekehrt war imNachrichtensektor — bei deutlichen Verbilligun-
gen in beiden Staaten — der Preisru‹ckgang in Deutschland noch wesentlich ausgepra‹gter.

Bei den Dienstleistungen liegt die o‹sterreichische Teuerungmerkbar ho‹her als jene Deutschlands. Ein
wesentlicher Grund dafu‹r sind die Wohnungsmieten, die in O‹ sterreich sta‹rker anzogen. Bei Versicherun-
gen und Finanzdienstleistungen war hingegen die Inflation in Deutschland, v. a. in der Periode seit der Euro-
Einfu‹hrung, merklich ho‹her. Neben den unterschiedlichenWettbewerbsverha‹ltnissen kommen im Dienst-
leistungssektor auch ein unterschiedlicher Grad der o‹ffentlichen Einflussnahme, unterschiedliche Gebu‹h-
ren sowie indirekte Steuern zum Tragen. Jedenfalls entwickelte der Dienstleistungssektor (sieht man von
den volatilen Energiepreisen ab) in beiden La‹ndern u‹ber die ganze Beobachtungsperiode den sta‹rksten
Inflationsdruck.

In anderen Sparten blieben die
Preiseffekte seit dem EU-Beitritt weni-
ger bis kaum wahrnehmbar. Die u‹ber
weite Strecken und in vielen Bereichen
dem Wettbewerb noch wenig aus ge-
setzten Dienstleistungspreise blieben
durchwegs deutlich u‹ber dem HVPI-
Durchschnitt, teilweise sogar mit
erheblichen Ausrei§ern (Tabelle 3).
A‹ hnliches gilt — mit sta‹rkerer Volati-
lita‹t — auch fu‹r die von den Welt-
(roho‹l)ma‹rkten bestimmten Energie-

preise. Das vom Konkurrenzdruck
am sta‹rksten gepra‹gte Aggregat ªnicht
energetische Industriegu‹ter� wies ins-
gesamt auch eine relativ ruhige Preis-
kurve auf. Allerdings kam es einerseits
bei vielen elektronischen Ausru‹stungs-
und Freizeitgu‹tern sowie teilweise bei
Haushaltswaren in den letzten Jahren
infolge technischer Innovationen zu
einem regelrechten Preisverfall, dem
andererseits teils kra‹ftige Verteuerun-
gen gegenu‹berstanden (Tabelle 4).10

Tabelle 3

Preisentwicklung in O‹ sterreich und Deutschland von 1995 bis 2004

Vera‹nderung in % p. a.

Subgruppe
ausgewa‹hlte Waren, Dienstleistungen

O‹ sterreich Deutschland

1995 bis 2004 1999 bis 2004 1995 bis 2004 1999 bis 2004

Bearbeitete Lebensmittel 1,0 1,5 1,4 1,6
Nahrungsmittel 1,3 1,4 0,7 0,5
Alkoholische Getra‹nke und Tabak 2,0 2,5 2,8 3,4
Bier 0,8 0,6 0,9 1,1
Tabakwaren 3,2 3,6 4,5 5,6
Kaffee, Tee, Kakao �2,2 �4,1 �1,6 �3,3

Unbearbeitete Lebensmittel 1,4 1,7 0,8 0,5
Nicht energetische Industriegu‹ter 0,3 0,4 0,4 0,2
Bekleidung und Schuhe �0,4 �0,1 0,2 0,1
Energie 2,7 2,9 3,1 5,3
Elektrizita‹t 0,9 0,1 1,3 2,7
Gas 3,4 3,5 3,9 5,5
Dienstleistungen 2,5 2,2 1,7 1,4
Wohnungsmieten 3,3 2,7 1,5 1,1
Nachrichtenu‹bermittlung �1,1 �1,9 �3,1 �4,2
Versicherungen 1,4 2,4 1,2 3,1
Finanzdienstleistungen 2,5 2,3 2,8 4,3

HVPI insgesamt 1,5 1,6 1,3 1,4

Quelle: Eurostat, EZB.

10 Der Zeitraum von vier Jahren in Tabelle 4 wurde deswegen gewa‹hlt, da die hier angefu‹hrten Gu‹ter und Dienst-
leistungen alle derselben Warenkorbgeneration (VPI mit der Basis 2000 = 100) angeho‹ren und somit die Vergleich-
barkeit weitgehend gegeben ist.
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3.2 Liberalisierung bei Netzwerk-
industrien fu‹hrt in
Teilbereichen zu Verbilligungen

Das ordnungspolitische Reformpro-
gramm der EU fu‹r die Vollendung
des Binnenmarktes hat in O‹ sterreich
bereits im Jahr 1998 zu einer vollsta‹n-
digen Liberalisierung des Marktes bei
Nachrichtendienstleistungen gefu‹hrt.
In der Folge wurden etappenweise
der Strom- und der Gasmarkt geo‹ff-
net; Ersterer ist seit 2001, Letzterer
seit 2002 zur Ga‹nze liberalisiert.
O‹ sterreich za‹hlt damit zu jenen sieben
EU-Staaten, die die Energiema‹rkte
vollsta‹ndig freigegeben haben (in den
EU-15 ist dies fu‹r 2007 vorgesehen)
und war in beiden Fa‹llen Vorreiter.

Diese fu‹r Wettbewerb und Preis-
entwicklung wesentliche A‹ nderung
der Netzwerkindustrie ist seither
auch laufend Gegenstand von Studien
(z. B. EZB, 2001; EZB-Monatsbericht
Dezember 2004; Europa‹ische Kom-

mission, 2003). Auch die Studie von
Janger in diesem Heft behandelt dieses
Thema. Diese Analysen vermitteln u. a.
Umfang, Rolle, Funktionsweise sowie
die o‹konomische Bedeutung von Netz-
werkindustrien und geben gleichfalls
einen U‹ berblick zum bisherigen Libe-
ralisierungsprozess (mit rechtlichen
Rahmen) auf europa‹ischer Ebene.
Wesentlich dabei ist, dass im Zuge
der Liberalisierung die natu‹rlichen
Monopole netzgebundener Wirt-
schaftszweige aufgebrochen wurden,
begleitet von einer Reform des regula-
tiven Rahmens und einer Privati-
sierung mit dem Ziel, die Marktme-
chanismen sta‹rker wirken zu lassen,
um eine ho‹here Konsumentenwohl-
fahrt zu erreichen. In O‹ sterreich wird
u‹ber die Effekte der Liberalisierung
zudem laufend von den neu geschaffe-
nen Regulierungsbeho‹ren (z. B. Rund-
funk & Telekom Regulierungs-GmbH
fu‹r den Nachrichtenbereich und Ener-

Tabelle 4

Wesentliche Verbilligungen/Verteuerungen von Gu‹tern und Dienstleistungen

von 2000 bis 2004
Vera‹nderung des VPI in %

Gu‹ter Dienstleistungen

Verbilligungen (>25%) Verbilligungen (>10%)
Personal Computer �66,3 Festnetz, Gespra‹chsgebu‹hr �12,9
Digitalkamera �62,5
PC-Drucker �44,8 Verteuerungen (>25%)
DVD-Player �43,1 Studiengebu‹hr 1.577,2
Komforttelefon �34,0 Gas, Grundgebu‹hr 124,9
Mobiltelefon �31,1 Elektrischer Strom, Grundgebu‹hr 91,4

Mautgebu‹hr 81,6
Verteuerungen (>25%) Telefon, Automaten 37,8
Bienenhonig 60,5 Ausstellung/Museen 33,9
PC/CD-Rom-Spiel 49,3 Spitalskosten 33,6
Hu‹ttenkoks 41,1 Friseurtrainingskurs 31,9
Orangen 38,2 Heimhilfe 28,2
Heilbehelfe 31,8 Wahlarzt 27,8
Lack 30,9 Rezeptgebu‹hr 26,0
Bleistift 29,0 Reisepass 25,2
Rindfleisch 28,1 Mu‹llabfuhr 25,0
Steinkohle 26,7
Vollsalz 25,5

Quelle: Wirtschaftskammer O‹ sterreich, Statistik Austria, OeNB.
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gie-Control GmbH fu‹r den Strom-
und Gasmarkt) berichtet. In der fol-
genden Analyse zu den Preiseffekten11

stehen auch diese drei Ma‹rkte im
Zentrum.12

3.2.1 Kommunikationsdienst-
leistungen: Preise 2004 um

14% niedriger als 1997
Der Telekommunikationsbereich er-
lebte in den letzten Jahren massive tech-
nische Innovationen mit hoher Nach-
frage sowie einen verscha‹rften Wett-
bewerb mit verbesserter Dienstleis-
tungsqualita‹t und sinkenden Preisen.

Die Preise auf Konsumentenebene
begannen unmittelbar mit der Liberali-
sierung zu sinken — und zwar in zwei
Wellen (Grafik 4.1). Eine erste Welle
brachte Verbilligungen fu‹r Nachrich-
tendienstleistungen bis Ende des Jah-
res 2000 um rund 10%. Nach Erho‹hun-
gen bei den Postdiensten im Ja‹nner
2001 und Verteuerungen bei den Tele-
fonen (verbesserte Handy-Generation)
brachte die zweite Welle ab Mitte 2002
weitere Preisentlastungen von ca. 5%
bis Ende 2004. Im Dezember 2004
waren die Preise somit um rund 14%
niedriger als im Dezember 1997.13 Zu

11 Die Netzwerkindustrien kennzeichnet durchwegs ein sehr komplexes Preissystem, bestehend aus Grundgebu‹hren
(u. a. fu‹r das Za‹hlwesen), Arbeits- oder Leistungspreis und den Netztarifen. Dazu kommen eine Differenzierung
nach der Quantita‹t des Abnehmers sowie spezielle Steuern und Abgaben. So setzte sich z. B. der Gaspreis 2004 auf
der Haushaltsebene wie folgt zusammen (Netz, Energie, Mehrwertsteuer, Erdgasabgabe, Gebrauchsabgabe). Allein
der Energiepreis unterliegt dem Wettbewerb, wa‹hrend die Netztarife u‹ber die Regulierungsbeho‹rden festgelegt
werden (siehe fu‹r O‹sterreich die ja‹hrlichen Berichte der Regulierungskommissionen).

12 Die Preisentwicklung in den ebenfalls (teilweise) deregulierten Ma‹rkten (Postdienste; Schienenpersonenverkehr)
zeigt keine Auffa‹lligkeiten und bleibt hier au§er Betracht. Im liberalisierten Luftverkehr bewegten sich die Preise
aufgrund saisonaler und erdo‹lpreisbedingter Einflussfaktoren seit 1999 recht volatil.
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13 Anzumerken ist, dass die Innovationen im Mobilfunkbereich auch fru‹hzeitig im (H)VPI inkludiert wurden. So war
der o‹sterreichische VPI und HVPI einer der ersten in Europa, der bereits ab 1997 Handys im Warenkorb erfasste. Die
Beru‹cksichtigung der heterogenen tariflichen Gestaltung durch die verschiedenen Anbieter sollte aber eine sehr
komplexe Angelegenheit bleiben.
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Beginn des Jahres 2005 setzte sich die-
ser Trend fort. Telefonapparate (da-
runter die Handys) kosteten laut HVPI
im Dezember 2004 nur mehr ein Drit-
tel dessen, was vor rund acht Jahren
dafu‹r auszugeben war. Mobiltelefone
wurden seit dem Jahr 2000 um u‹ber
30% billiger. Die Liberalisierung hatte
jedenfalls in diesem Bereich einen
deutlich inflationsda‹mpfenden Effekt
(Grafik 4.2).

3.2.2 Preiseffekte auch auf den
liberalisierten Energiema‹rkten,
aber kompensiert durch neue
Regulierungen14

Nach dem Anstieg infolge der Einfu‹h-
rung der Energiesteuer im Juni 1996
blieben die Preise fu‹r Strom bis zur ers-
ten Liberalisierungsetappe im Septem-
ber 1999 stabil. In der unmittelbar der
Liberalisierung folgenden Periode bis
Mai 2000 verbilligte sich Strom um fast
5%.Die Anhebungdes Steuersatzes fu‹r
Elektrizita‹t im Juni 2000 kompensierte
allerdingsdieeingetretenenLiberalisie-
rungseffekte wieder. Bis Mitte 2002
folgte eine zweite Welle sinkender
Strompreise, die auch eine Da‹mpfung
der gesamtwirtschaftlichen Inflations-
rate brachte. Bis Ende 2004 legten die
Strompreise — bedingt durch die
Zuschla‹ge zur Fo‹rderung von Klein-
wasserkraft, O‹ kostrom und Kraft-
Wa‹rme-Kopplung sowie durch die
internationalen Energiepreiserho‹hun-
gen — allerdings wieder um fast 10%

zu (Grafik 5.1)15 , obwohl die Netztarife
seit 2001 um fast 10% (E-Control,
2004) gesenkt wurden.16

Ein internationaler Vergleich laut
Eurostat positioniert O‹ sterreich bei
den Strompreisen (vor Steuern) auf
Haushaltsebene17 nahe dem Durch-
schnitt der EU-15-La‹nder. In Deutsch-
land sind die Preise um fast 30% (2004)
ho‹her als in O‹ sterreich. Da in O‹ ster-
reich im internationalen Vergleich aber
die Netztarife relativ hoch sind und die
wirtschaftliche Situation der Energie-
versorgungsunternehmen als gut beur-
teilt wird, hat E-Control im Verlauf
des Jahres 2005 weitere regional gestaf-
felte Senkungen der Netztarife vorge-
nommen. Fu‹r die nahe Zukunft kann
daher eine gewisse Beruhigung der
Strompreise erwartet werden.18

Liberalisierungseffekte bei den
Gaspreisen sind auf der Haushalts-
ebene in dem kurzen Zeitraum seit
der vollsta‹ndigen O‹ ffnung des Marktes
nur moderat festzustellen. Im Jahr
2002 haben Verbilligungen bei Gas
jedenfalls den Preisauftrieb in O‹ ster-
reich geda‹mpft. Die Gaspreise folgen
aber der Entwicklung bei Roho‹l, was
v. a. 2001 und gegen Ende der Beob-
achtungsperiode (2004) zu kra‹ftigen
Erho‹hungen fu‹hrte (Grafik 5.3) und
Effekte der Markto‹ffnung u‹berlagerte.

Kratena (2004) vermittelt in einem
Szenariovergleich fu‹r O‹ sterreich sehr
markante Preiseffekte durch die Libe-
ralisierung. Im Zeitraum 1999 bis 2003

14 Die Analyse konzentriert sich vorrangig auf die Entwicklung der Verbraucherebene (inklusive aller regulativen und
steuerlichen A‹nderungen).

15 Zum Vergleich: E-Control weist im Jahresbericht 2004 folgende Preisentwicklung fu‹r die Haushalte zwischen 2001
und 2004 aus: Energie +16,3%, Netztarife —9,1%.

16 Die insgesamt unbefriedigende Preisentwicklung auf dem Strommarkt nach der Liberalisierung hat in O‹sterreich
eine Diskussion unter dem Begriff ªRemonopolisierung� ausgelo‹st.

17 Jahresverbrauch eines Haushalts von 3.500 kWh, davon 1.300 kWh nachts (Standardwohnung 90m2, vor Steu-
ern).

18 Im Februar 2005 sind die Netztarife in Salzburg, Ka‹rnten und im Burgenland gesenkt worden, wodurch laut E-
Control auf Haushaltsebene Verbilligungen zwischen 9% und 20% (Presseaussendung der E-Control vom 12. Ja‹n-
ner 2005) entstehen sollen. Bis Juni 2005 soll auch in allen anderen Bundesla‹ndern eine Reduktion der Netztarife
erfolgen. Die HVPI-Daten von Ja‹nner bis April 2005 zeigen einen leicht sinkenden Trend.
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sind demnach die Preise fu‹r Gro§ab-
nehmer bei Strom um bis zu rund
40% und bei Gas um rund 14% gu‹nsti-
ger als im Szenario ohne Liberali-
sierung. Beachtlich — wenn auch ge-
ringer — waren auch die Auswirkun-

gen auf der Haushaltsebene (Strom:
—18%, Gas: —4%). Diesen Berech-
nungen zu Folge blieb der gesamt-
wirtschaftliche Preisindex um rund
2% niedriger als im Szenario ohne
Liberalisierung.
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Fu‹r beide Ma‹rkte lassen sich somit
im Zuge der Liberalisierung inflations-
da‹mpfende Effekte festmachen (Grafi-
ken 5.2 und 5.4), allerdings sind diese
durch inzwischen in Kraft getretene
regulative A‹ nderungen sowie exogene
Faktoren konterkariert worden. Dazu
hat auch beigetragen, dass die Grund-
gebu‹hren fu‹r beide Energietra‹ger auf
Haushaltsebene — auch wenn sie ein
geringes Gewicht haben — in den letz-
ten Jahren massiv erho‹ht wurden
(Tabelle 4). Au§erdem macht es das
komplexe Tarifsystem fu‹r Gro§- und
Kleinabnehmer schwer, Effekte der
Liberalisierung genau zu filtern und
ihre Wirkung auf die Inflationsrate zu
quantifizieren.

3.3 Nachhaltige Preiseffekte durch
Integration bei Dienstleistungen
noch wenig wahrnehmbar

Dienstleistungen umfassen rund 46%
des o‹sterreichischen Warenkorbs
(Stand 2004) und haben damit ma§-
geblichen Einfluss auf die gesamtwirt-
schaftliche Preisperformance. Die
nach wie vor erheblichen Beschra‹n-
kungen im Dienstleistungsbinnen-
markt zeigen sich auch in der Preisent-
wicklung. In der letzten Dekade tru-
gen die Teuerungen privater und
o‹ffentlicher Dienstleistungen jeweils
u‹ber 50% zur Inflationsrate (Gra-
fik 2) bei. Selbst auf dem durch die
Integration kompetitiveren Finanz-
markt blieben die Preiseffekte fu‹r die
Haushalte dauerhaft aus. Am ehesten
sind diese noch auf dem Versicherungs-
markt zu konstatieren: Hier entwi-
ckelte sich in den letzten Jahren vor
der Jahrtausendwende ein intensiver
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Wettbewerb, die Pra‹mienpreise gin-
gen 1998 und 1999 deutlich zuru‹ck;
danach zogen die Preise wieder an.
Die Finanzdienstleistungen (im We-
sentlichen die Kontogebu‹hren) verteu-
erten sich hingegen seit 1998 u‹ber-
durchschnittlich um fast 25%. A‹ hnlich
ist das Bild auf den weitgehend
geschu‹tzten Ma‹rkten, wie den Kfz-
Dienstleistungen oder Friseuren, bei
denen kontinuierliche Preisanhebun-
gen zu verspu‹ren sind. Besonders stark
ist der Inflationsdruck auf den Ma‹rk-
ten, die international abgeschottet,
permanent angespannt und teilweise
durch Preisbindung gekennzeichnet
sind. Dazu geho‹rt v. a. der Wohnungs-
sektor: Die Mieten und die vor-
wiegend o‹ffentlich bereitgestellten
Dienstleistungen, wie Wasserversor-
gung, Mu‹llabfuhr und Abwasserbesei-
tigung, haben seit 1995 doppelt so
stark zugenommen wie der HVPI.
Dabei wirken speziell im Altbauwoh-
nungssegment, in dem seit 1994 das
Richtwertsystem19 zur Anwendung
kommt, die Mieten auf die Inflations-
rate; diese wiederum beeinflusst die
mit der Inflationsrate indexierten Mie-
ten, es entsteht somit eine ªMieten-
Inflationsspirale�. Besonders stark
erho‹hten sich die Mieten in den Jahren
2003 und 2004, wofu‹r u. a. auch die
erhebungstechnische Umstellung der
Mietpreise verantwortlich sein ko‹nnte
(Haschka, 2005).

Von der europa‹ischen Integration
weitgehend unbeeinflusst sind Preisan-
passungen o‹ffentlicher Dienstleistun-

gen sowie A‹ nderungen bei indirekten
Steuern. Diese u‹bten u‹ber die Jahre
aber erhebliche Impulse auf die Infla-
tion aus (Grafik 6.2). Indirekte Steu-
ern, Gebu‹hren und o‹ffentliche Dienst-
leistungen20 wiesen besonders in den
Jahren 2000 bis 2002 infolge weit u‹ber-
durchschnittlicher Dynamik o‹ffentlich
beeinflusster Preise Anteile von bis zu
0,6 Prozentpunkten an der gesamten
Teuerung auf. Bis 2004 halbierte sich
der Inflationsbeitrag auf ca. 0,3 Pro-
zentpunkte.

Bestrebungen auf EU-Ebene (Richt-
linienvorschlag der Europa‹ischen Kom-
mission), einen allgemeinen Rechtsrah-
men zu schaffen, durch den die Hin-
dernisse fu‹r die Niederlassungsfreiheit
von Dienstleistungserbringungen und
fu‹r den freien Dienstleistungsverkehr
zwischen den Mitgliedstaaten zumin-
dest verringert werden, sollten a‘ la
longue eine weitere O‹ ffnung zur Folge
haben und den Wettbewerb stimulie-
ren.21 Diese Initiative betrifft alle wirt-
schaftlichen Dienstleistungen, nicht
jedoch jene mit allgemeinem Interesse.
Die Rolle staatlich administrierter
Preise hat sich durch die Liberalisierun-
gen der Netzwerkindustrien vermin-
dert, wird aber weiter Bedeutung
haben. Nach wie vor unterliegen rund
75 (das sind ca. 8% des Warenkorbs)
von rund 800 Positionen des o‹ster-
reichischen HVPI einer o‹ffentlichen
Preisbeeinflussung. Angesichts der
hohen Preisdynamik bei vielen o‹ffent-
lich bereitgestellten Dienstleistungen
ko‹nnte eine weitere O‹ ffnung in Berei-

19 Richtwerte sind gesetzlich und regional unterschiedlich vorgeschriebene Basismieten, die inflationsangepasst
werden. Dazu kommen diverse Zuschla‹ge und Abschla‹ge fu‹r Ausstattung und Lage der Wohnung. Siehe dazu auch
eine Studie der Technischen Universita‹t Wien (Blaas und Wieser, 2004) im Auftrag der Arbeiterkammer Wien.

20 U. a. Mu‹llabfuhr, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Gesundheitswesen, Bildungsbereich etc. Den Grafiken
6.1 und 6.2 liegen insgesamt 75 Einzelposten (von rund 800 des Warenkorbs) mit o‹ffentlicher Einflussnahme auf
die Preise zugrunde.

21 In den Schlussfolgerungen des Vorsitzes zur Tagung des Europa‹ischen Rats vom 22./23. Ma‹rz 2005 in Bru‹ssel
wird ganz klar festgehalten, dass der Binnenmarkt fu‹r Dienstleistungen in vollem Umfang funktionieren muss,
wobei allerdings das europa‹ische Sozialmodell zu wahren ist. Der vorliegende Richtlinienentwurf wird diesen
Forderungen allerdings nicht gerecht und bedarf einer grundlegenden U‹berarbeitung.
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chen, wie dem Transport- oder dem
Gesundheitswesen, zu Preisentlastun-
gen fu‹hren. E«gert et al. (2004) gehen
aber davon aus, dass strategische und
politische Gru‹nde der o‹ffentlichen
Hand vielfach das freie Spiel der Markt-
kra‹fte verhindern und dadurch kaum
ein vollkommener Wettbewerb ent-
stehen wird.

4 Euro-Bargeldumstellung
bleibt ohne signifikante
Auswirkungen auf die
gesamtwirtschaftliche
Inflationsrate

Eine besondere Herausforderung — fu‹r
Wirtschaft und Bevo‹lkerung gleicher-

ma§en — war mit der Einfu‹hrung des
Euro (als Buchgeld 1999 und Bargeld
2002) verbunden. Durch die Umstel-
lung auf den Euro fielen einerseits
erhebliche — sektorspezifisch unter-
schiedliche — Kosten an (Pollan, 1998;
Dirschmid et al., 2001), sie brachte
andererseits aber auch Entlastungen
(Wegfall der Transaktionskosten fu‹r
Wa‹hrungstausch und Wechselkurssi-
cherung). Befu‹rchtete U‹ berwa‹lzungen
der Kosten (auch wegen der Umstel-
lung auf das Jahr 2000) auf die End-
verbraucherpreise blieben insgesamt
damit weitgehend aus.

Wesentliche Neuerungen vor und in der Wa‹ hrungsunion

zur besseren Preisanalyse/-messung

Um der Geldpolitik gesicherte Informationen zur Preisentwicklung bieten zu ko‹nnen, wurde schon im Vor-
feld zur WWU, aber speziell durch Initiativen des Eurosystems, die statistische Datenbasis zur Preisana-
lyse laufend verbessert. Infolge der hohen Bedeutung des Konvergenzkriteriums ªInflationsrate� fu‹r die
Teilnahme an derWWUwurde die Inflationsmessung bereits 1997 weitgehend harmonisiert und ein eige-
ner Preisindex (der Harmonisierte Verbraucherpreisindex) fu‹r internationale Vergleiche geschaffen, der
sich mit laufenden Verbesserungen mittlerweile zum zentralen und allgemein akzeptierten Indikator
der Geldpolitik des Eurosystems entwickelte (z. B. Camba-Mendez et al., 2002). Diese Pionierarbeit
erfolgte in enger Kooperation zwischen Eurostat, den nationalen statistischen A‹mtern, der EZB sowie
den Nationalen Zentralbanken. Eine besondere Herausforderung ist, die hohe Marktdynamik, laufende
Innovationen und Qualita‹tsverbesserungen ada‹quat und rasch in einem Preisindex abzubilden. Zu diesem
Zweck werden EU-weit mindestens alle fu‹nf Jahre (in einigen La‹ndern ja‹hrlich) die Warenko‹rbe durch
geeignete Konsumerhebungen vollsta‹ndig aktualisiert und zwischendurch — soweit erforderlich — neue
Produkte implementiert. Es gelang auch, neben den zwo‹lf konsumrelevanten Warengruppen, besonders
fu‹r die Geldpolitik interessante, fu‹nf Sondergruppen22 zu definieren. Die zeitliche Verfu‹gbarkeit der Daten
wurde beschleunigt. Eine Flash-Scha‹tzung mit einer vorla‹ufigen Inflationsrate auf Basis von Ergebnissen
von wenigen repra‹sentativen La‹ndern (Deutschland, Italien, Spanien) ist bereits unmittelbar nach Ende
eines Berichtsmonats fu‹r den Euroraum verfu‹gbar. U‹ berdies werden fu‹r den Euroraum in quartalsweisem
Rhythmus mittelfristige Projektionen zumHVPI erstellt, in die die Scha‹tzungen der Experten der Nationa-
len Zentralbanken (somit auch der OeNB) eingehen.

Nach 76 Jahren Schillingwa‹hrung
wurde — nach einer zweimonatigen
Parallelphase — im Ma‹rz 2002 der Euro
in O‹ sterreich das alleinige gesetzliche
Zahlungsmittel. Obwohl die Umstel-

lung in O‹ sterreich reibungslos verlief
und der Euro rasch hohe Akzep-
tanz in der Bevo‹lkerung erfuhr, gelang
die Gewo‹hnung an die neuen Euro-
Preise — trotz Einsatzes einer breiten

22 Das sind: unbearbeitete Lebensmittel, bearbeitete Lebensmittel, nicht energetische Industriegu‹ter, Energie, Dienst-
leistungen.
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Palette von begleitenden Mechanis-
men und Hilfsmitteln — nur langsam,
waren damit doch weit reichende Ver-
a‹nderungen im Preisgefu‹ge (z. B.
Schwellen-/Signalpreise) verbunden.
Wenn auch die unmittelbar in der offi-
ziellen gesamtwirtschaftlichen Inflati-
onsrate sichtbaren Auswirkungen ver-
gleichsweise gering blieben (Pollan,
2002; EZB-Jahresberichte 2001 und
2002) bzw. sich auf wenige Branchen
konzentrierten und auch die relativen
Preise keine auffa‹llige Vera‹nderung
erfuhren,23 erlebte die Bevo‹lkerung
die Preisanpassungen kontra‹r zur offi-
ziellen Statistik. Dies fu‹hrte fast zeit-
gleich mit der Euro-Bargeldumstel-
lung zu einer scherenhaften Auseinan-
derentwicklung von wahrgenomme-
ner und tatsa‹chlicher Inflationsrate,
deren Lu‹cke sich inzwischen zwar wie-
der etwas verengte, aber nach wie vor
nicht geschlossen ist. Eine a‹hnliche
Divergenz trat u‹brigens beim EU-Bei-
tritt 1995 auf, allerdings nahm die
Bevo‹lkerung damals die Teuerung

deutlich weniger hoch wahr, als die
offizielle Statistik sie reflektierte.

Die warengruppenspezifische Ana-
lyse verdeutlicht, dass sich der Preis-
auftrieb drei Jahre vor und nach der
Euro-Bargeldeinfu‹hrung unter Ver-
wendung der von Statistik Austria
erhobenen Daten auf aggregierter
Ebene in seiner Dynamik kaum unter-
scheidet. Die Warengruppen weisen
demgegenu‹ber eine differenzierte
Entwicklung auf. Anhebungen der
Tabaksteuer wirkten sich ebenso aus,
wie die bereits diskutierten Ursachen
bei einer Reihe von Dienstleistungen.
Im Bereich Erziehung und Unterricht
wird die Einfu‹hrung der Studien-
gebu‹hren im Oktober 2001 sichtbar,
im Gesundheitswesen in der Periode
2002 bis 2004 die Abschaffung der
Ambulanzgebu‹hr. Im Telekomsektor
schwa‹chten sich die starken Preissen-
kungen um die Jahrtausendwende nach
der Euro-Bargeldeinfu‹hrung etwas ab.
Im Gastronomiebereich beschleunigte
sich der Preisauftrieb nach der Euro-

23 Dabei wurden die Preisbewegungen von rund 15 ga‹ngigen Waren und Dienstleistungen beobachtet.

Tabelle 5

Teuerungsrate in O‹ sterreich vor und nach der Euro-Bargeldumstellung

Hauptgruppen des HVPI
1999 bis 2001 2002 bis 2004 Unterschied in der

Inflationsrate

in % p. a. in Prozentpunkten

Nahrungsmittel, alkoholfreie Getra‹nke 1,30 1,50 0,19
Alkoholische Getra‹nke, Tabakwaren 1,98 2,93 0,94
Bekleidung und Schuhe �0,17 �0,10 0,07
Wohnung, Wasser, Energie 2,56 2,09 �0,47
Hausrat, Haushaltsfu‹hrung 0,89 0,93 0,04
Gesundheitspflege 3,57 1,80 �1,77
Verkehr 2,86 1,76 �1,10
Nachrichtenu‹bermittlung �2,63 �1,26 1,37
Freizeit und Kultur 0,59 0,74 0,15
Erziehung und Unterricht 5,11 8,69 3,58
Restaurants und Hotels 2,01 2,68 0,67
Verschiedene Waren und Dienstleistungen 1,46 2,54 1,09

HVPI insgesamt 1,58 1,66 0,08

Quelle: OeNB, Statistik Austria.
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Bargeldumstellung. Die Preisanhebun-
gen verliefen dabei flie§end und nicht
sprunghaft und auf die ersten beiden
Monate 2002 konzentriert, wie dies
z. B. laut Statistischem Bundesamt
(2005) fu‹r die Preise von Getra‹nken
und Essen in Gaststa‹tten und Restau-
rants in Deutschland deutlich nachge-
wiesen werden konnte.

Was die Preisgestaltung der ta‹gli-
chen oder wo‹chentlichen Bedarfsgu‹ter

betrifft, gibt es hingegen beachtliche
Abweichungen zum Gesamttrend. Bei
den konsumna‹her definierten Mini-
und Mikrowarenko‹rben24 beschleunig-
ten sich die Preise wesentlich sta‹rker,
was der ho‹her wahrgenommenen Infla-
tion durch die Bevo‹lkerung (die sich
offensichtlich auf die Preisa‹nderung
bei ta‹glich gekauften Gu‹tern konzen-
triert) na‹her kommt.

5 Ha‹ ufigere Preisa‹ nderun-
gen wa‹ hrend der Euro-
Bargeldumstellung, aber
keine Evidenz fu‹ r
mehrheitliche Preisan-
passungen nach oben

Wie hat sich die Preisdynamik in O‹ ster-
reich in den letzten acht Jahren auf der
Einzelpreisebene entwickelt und hat
die Bargeldumstellung im Rahmen
der Euro-Einfu‹hrung zu einem ver-
a‹nderten Preisanpassungsverhalten auf
der Verbraucherpreisebene gefu‹hrt?
Die zitierten Ergebnisse sind einer
OeNB-Studie25 entnommen, die Preis-
rigidita‹ten in O‹ sterreich anhand ver-
schiedener Ma§e, wie etwa die durch-
schnittliche Ha‹ufigkeit von Preisa‹nde-
rungen,26 im Zeitraum von 1996 bis
2004 untersucht. Die Analyse basiert
auf einem Datensatz, der insgesamt

etwa 3,6 Millionen monatliche Preis-
aufzeichnungen aller im Warenkorb
des o‹sterreichischen VPI enthaltenen
Gu‹ter und Dienstleistungen beinhaltet.

Grafik 7 zeigt die Ha‹ufigkeit der
Preisa‹nderungen, die auch fu‹r jeden
Monat berechnet werden ko‹nnen, im
Zeitablauf von Anfang 1996 bis Ende
2003. Es zeigt sich ein deutliches sai-
sonales Muster mit ja‹hrlichen Spitzen
jeweils im Ja‹nner, was ein Indiz dafu‹r
ist, dass viele Firmen ihre Preise zum
Jahreswechsel anpassen. Grafik 7 zeigt
zudem, dass, wenn man die trend-
ma‹§ige Entwicklung betrachtet, die
Ha‹ufigkeit der Preisa‹nderungen im
Jahr 2000 und danach ho‹her ist als
davor und dass dies — zumindest gra-
fisch — mit dem Anstieg der aggregier-
ten Inflationsrate im Jahr 2000 zusam-
menfa‹llt. Dies ko‹nnte ein Indiz fu‹r

24 Zur einbezogenen Produktpalette der einzelnen Warenko‹rbe siehe Haschka (2004).

Tabelle 6

Inflationsrate insgesamt und fu‹r ausgewa‹hlte Warenko‹rbe

Vera‹nderung in %

Verbraucherpreisindex Miniwarenkorb
(16% des VPI)1)

Mikrowarenkorb
(5% des VPI)2)

2000 bis 2004 p. a. 2,1 3,0 3,4
2000 bis 2004 kumuliert 8,1 10,4 13,9

Quelle: Statistik Austria.
1) Wo‹chentlich gekaufter Warenkorb.
2) Ta‹glich gekaufter Warenkorb.

25 Baumgartner et al. (2005): ªHow Frequently Do Consumer Prices Change in Austria? Evidence from Micro CPI
Data�, mimeo.

26 Diese Ma§zahl errechnet sich aus den Mikropreisbeobachtungen, indem alle beobachteten Preisa‹nderungen eines
bestimmten Produkts zu allen gu‹ltigen Preisbeobachtungen dieses Produkts in Beziehung gesetzt werden.
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einen positiven Zusammenhang zwi-
schen der Ha‹ufigkeit der Preisa‹nde-
rung und der aggregierten Inflations-
rate sein, wie er auch in anderen Stu-
dien zu diesem Thema gefunden wird.
Die beiden unteren Linien in Grafik 7
zeigen au§erdem, dass es zwischen
der Ha‹ufigkeit der Preiserho‹hungen
und der Preissenkungen keine auffa‹lli-
gen unterschiedlichen saisonalen Mus-
ter und unterschiedliche Trendent-
wicklungen gibt.

Grafik 7 erlaubt es auch, der Frage
nachzugehen, ob die Bargeldumstel-
lung im Zuge der Euro-Einfu‹hrung
im Ja‹nner 2002 zu ha‹ufigeren Preis-
anpassungen gefu‹hrt und damit einen
Einfluss auf die Inflationsrate ausgeu‹bt
hat. Was die Ha‹ufigkeit der Preisa‹nde-
rungen betrifft, so ist im Ja‹nner 2002
ein auffa‹lliger und starker Anstieg auf
knapp 40% zu beobachten, der auch
sta‹rker ausgepra‹gt war als in den
jeweils ersten Monaten der restlichen
Jahre. Es ist somit evident, dass die Bar-
geldeinfu‹hrung des Euro zu mehr
Preisanpassungen als sonst u‹blich
gefu‹hrt hat. 40% aller Preise in unse-
rem Datensatz wurden in zeitlicher

U‹ bereinstimmung mit der Euro-Bar-
geldumstellung gea‹ndert, was aber
gleichzeitig auch bedeutet, dass rund
60% aller Preise auf den Cent genau
umgerechnet wurden und damit un-
vera‹ndert blieben. Bei getrennter Be-
trachtung der Preiserho‹hungen und
Preissenkungen zeigt sich au§erdem,
dass sich die Preisa‹nderungen von
Dezember 2001 auf Ja‹nner 2002 ziem-
lich genau zur Ha‹lfte auf Preiserho‹h-
ungen und Preissenkungen aufgeteilt
und sich somit in ihrer Wirkung auf
die Inflationsrate neutralisiert haben.
Ein Effekt der Euro-Bargeldumstel-
lung auf die Inflationsrate ist — zumin-
dest im Ja‹nner 2002 — somit aus der
Grafik nicht zu erkennen; es wurden
zwar in dieser Phase mehr Preise als
sonst u‹blich angepasst, aber ebenso
viele nach unten wie nach oben. Grafik
7 gibt jedoch keine Auskunft daru‹ber,
ob die Preisanpassungen nach oben
im Vergleich zu den Preissenkungen
im Ja‹nner 2004 mo‹glicherweise ausge-
pra‹gter waren als in den anderen
Monaten und sich daraus ein Effekt
auf die Inflationsrate ha‹tte ergeben
ko‹nnen.

5���������	
��	�������
�������	��	3����*���

��

"�

��

��

�

�������!

�
��+��
�
��*��+��+����������

;�
����
����
������
�����2����
�3+��
4
&��H����
��2����
�3+��
4
/
�����
��2����
�3+��
4
	;,(,������������
�2�
+��
�3+��
4

������������������
������
�����

�%% 
����
�

�

�

�

>�

>�
�%%!
����
�

��%%$
����
�

�%%%
����
�

����
����
�

����
����
�

����
����
�

���"
����
�

	
���
���������

Preisentwicklung in O‹ sterreich nach dem

EU-Beitritt und in der Wa‹ hrungsunion

92 Geldpolitik & Wirtschaft Q2/05�



6 Preisniveau konvergiert
europaweit langsam

Ein einheitlicher Binnenmarkt mit voll-
sta‹ndiger Konkurrenz unterstu‹tzt sich
anna‹hernde Preisniveaus, Preisniveau-
streuungen u‹ber La‹ndergrenzen hin-
weg sollten sich minimieren. Die Ein-
fu‹hrung des Euro sollte diesen Konver-
genzprozess der Preisniveaus unter-
stu‹tzen und die Bedingungen ver-
bessern. Wie allerdings eine Studie
(EZB, 2002) feststellte, sind unvera‹n-
dert Handels- und Wettbewerbshin-
dernisse vorhanden, es bestehen noch
erhebliche Preisniveauunterschiede.
Die Gru‹nde dafu‹r sind vielfa‹ltig: unter-
schiedliche nationale Einkommensni-
veaus, divergente Makropolitiken und
Konjunktursituationen, divergierende
Steuersa‹tze, kulturell heterogen gela-
gerte Ma‹rkte und Marktbedingungen
(von den Informationskosten bis zur
unterschiedlichen Preisgestaltungspo-

litik reichend) sowie schwankende
nominelle Wechselkurse.

Dennoch signalisiert eine aktuelle
Analyse (Eisenrauch und Sergeev,
2004) u‹ber vergleichende Preisniveau-
indizes auf BIP-Ebene eine kontinuier-
liche — wenn auch sehr langsame —
Konvergenz. Fu‹r den EU-15-Raum
liegt der Variationskoeffizient (u‹bli-
cherweise verwendetes Ma§ fu‹r Streu-
ung und Preiskonvergenz) im Jahr
2003 bei 15, fu‹r den Euroraum bei
14; 1995 betrugen die korrespondie-
renden Werte noch 18 bzw. 17. Am
sta‹rksten ausgepra‹gt zeigen sich die
Fortschritte der Preisniveaukonver-
genz seit 1995 beim Aggregat EU-25,
wobei neben der Anna‹herung der
Preisniveaus bei den ªalten� EU-
Staaten v. a. der Aufholprozess der
neuen Mitgliedstaaten zum Tragen
kommt. Auffallend ist, dass der seit
1995 anhaltende Trend konvergieren-
der Preise im Jahr 2001 zum Still-
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stand kam und seither wieder eine
leichte Divergenz eingetreten ist.
Dabei ist allerdings zu beru‹cksichti-
gen, dass die ju‹ngsten Daten vielfach
vorla‹ufiger Natur sind.

Die einzelnen Preisniveaus der
La‹nder signalisieren einen weiteren
Trend (Grafik 8.2). Volkswirtschaften
mit einem hohen Preisniveau verzeich-
neten relativ zum EU-Durchschnitt
seit 1995 einen spu‹rbaren Ru‹ckgang,
La‹nder mit urspru‹nglich niedrigem
Preisniveau konnten Terrain wettma-
chen. O‹ sterreichs gesamtwirtschaftli-
ches Preisniveau hat sich relativ zum
EU-Durchschnitt — a‹hnlich wie in
Deutschland — zuru‹ckgebildet. Auch
fu‹r die Hochpreisla‹nder Finnland und
Schweden ist dies festzustellen. Dem-
gegenu‹ber kletterte Italiens Preisni-
veau kontinuierlich nach oben und
u‹berschritt 2003 bereits das EU-
Niveau. In den letzten Jahren hat sich
dieses Bild jedoch teilweise wieder ver-
schoben und die Preisniveaus ent-
fernen sich geringfu‹gig vom EU-
Durchschnitt. Innerhalb des Euro-
raums bestehen nach wie vor erhebli-
che Unterschiede: Portugal (78% des
EU-Durchschnitts) und Luxemburg
(116%) bildeten im Jahr 2003 die
Extreme. Allerdings hat sich die Diffe-
renz seit Beginn der WWU verringert:
Betrug sie 1998 zwischen diesen bei-
den La‹ndern noch 42 Prozentpunkte,
verringerte sich sie sich 2003 auf 38
Prozentpunkte. Insgesamt la‹sst sich
somit ein — wenn auch nur sehr langsa-
mes — Zusammenru‹cken der Preisni-
veaus in Europa feststellen.

7 Zusammenfassung und
Schlussfolgerungen

Die Auswirkungen auf die Preisent-
wicklung in O‹ sterreich mit dem EU-
Beitritt ko‹nnen wie folgt zusammenge-
fasst werden:

— O‹ sterreichs Inflationsrate bewegte
sich in den letzten zehn Jahren in
einem recht engen Korridor von
etwas u‹ber 0% bis knapp unter
3%. Im Durchschnitt 1995 bis 2004
hat sich die gesamtwirtschaftliche
Inflationsrate auf 1,5% p. a. fast hal-
biert (1987 bis 1994: 2,7% p. a.).
O‹ sterreich za‹hlte damit zu den
preisstabilsten La‹ndern in der EU
und ab 1999 auch in der WWU.

— Eine stabilita‹tsorientierte Geldpo-
litik (bis 1998 auch durch die
Anbindung an die Deutsche Mark),
moderate Lohnpolitik, der Qualifi-
zierungsdruck fu‹r die Teilnahme an
der WWU, Kosteneffizienz, Ratio-
nalisierungsinvestitionen, beachtli-
che preisliche Wettbewerbsfa‹hig-
keit sowie eine Reihe von Markto‹ff-
nungen unterstu‹tzten diese gu‹ns-
tige Preisperformance.

— Insbesondere die Deregulierung
der Netzwerkindustrien fu‹hrte
teilweise zu signifikanten Preisef-
fekten, wenngleich diese — mit
Ausnahme des Telekommunikati-
onsbereichs — zumeist nur vor-
u‹bergehend waren und entweder
von neuen regulativen Ma§nahmen
oder durch Sondereffekte bei den
Marktpreisen u‹berlagert wurden.

— Die Erwartungen, dass der Binnen-
markt zu nachhaltigen sektoralen
Preissenkungen fu‹hrt, erfu‹llten
sich nur bedingt. Im Nahrungsmit-
telsektor sind diese zwar deutlich
wirksam geworden. Sie waren aber
entweder nur von tempora‹rer
Natur oder wurden von Angebots-
schocks mit teils deutlichen Preis-
anstiegen abgelo‹st. Demgegenu‹ber
blieb der Preisauftrieb im stark
dem Wettbewerb ausgesetzten
handelbaren Gu‹tersegment u‹ber
die gesamte Dekade seit dem EU-
Beitritt moderat.

Preisentwicklung in O‹ sterreich nach dem

EU-Beitritt und in der Wa‹ hrungsunion

94 Geldpolitik & Wirtschaft Q2/05�



— Im Dienstleistungssektor blieben
die Preiseffekte infolge weiterhin
vorhandener Hindernisse und Be-
schra‹nkungen im Dienstleistungs-
binnenmarkt weitgehend aus. Die
privaten und o‹ffentlichen Dienst-
leistungen verzeichneten unver-
a‹ndert eine u‹berdurchschnittliche
Preisdynamik. Mehr Wettbewerb
und damit auch Preiseffekte sind
von den Bestrebungen der EU zu
erwarten, diese Hemmnisse im
grenzu‹berschreitenden Dienstleis-
tungsverkehr mittelfristig auszu-
ra‹umen.

— Eine Modellsimulation mithilfe
eines Inflationsprognosemodells,
das die Inflationsentwicklung der
letzten zehn Jahre jeweils unter
der Annahme mit und ohne EU-
Beitritt O‹ sterreichs simuliert hat,
zeigt einen inflationsda‹mpfenden
Effekt der EU-Integration, der sich
hauptsa‹chlich in den ersten fu‹nf
Jahren nach dem Beitritt entfaltet
haben du‹rfte. Demnach konnten
die o‹sterreichischen Verbraucher
durchschnittlich von einer um 0,2
Prozentpunkte niedrigeren Inflati-
onsrate pro Jahr im Vergleich
zum Szenario ohne EU-Beitritt
profitieren.

— Die mit der Teilnahme an der
dritten Stufe der WWU verbun-
dene Einfu‹hrung des Euro brach-
te keine kostenbedingte U‹ ber-
wa‹lzung auf die Endverbraucher-
preise. Auch unterschied sich die
gemessene gesamtwirtschaftliche
Inflationsrate nach der Euro-Bar-
geldumstellung kaum von jener
davor. U‹ berdurchschnittliche Ver-
teuerungen bei ta‹glich gekauften
Gu‹tern geben aber ein Indiz dafu‹r,
warum die Bevo‹lkerung den Preis-
auftrieb sta‹rker wahrgenommen
hat. Die Preisanpassungen durch
die Unternehmen rund um die
Euro-Bargeldumstellung fanden je-
denfalls zu gleichen Teilen nach
oben wie unten statt und haben
zu keinem erkennbaren Effekt
auf die aggregierte Inflationsrate
gefu‹hrt.

— Europaweit haben die EU-Integra-
tion und die ho‹here Preistranspa-
renz durch die WWU zu einer
langsamen Konvergenz der Preise
in der EU gefu‹hrt. Das in O‹ ster-
reich vergleichsweise ho‹here Preis-
niveau hat sich in den letzten Jah-
ren dem EU-Durchschnitt sukzes-
sive angena‹hert.

Literaturverzeichnis
Baumgartner, J., F. Breuss, H. Kramer und E. Walterskirchen. 1997. Auswirkungen der Wirt-

schafts- und Wa‹hrungsunion. WIFO. Februar.

Baumgartner, J., E. Glatzer, F. Rumler und A. Stiglbauer. 2005. How Frequently Do Consumer

Prices Change in Austria? Evidence from Micro CPI Data, mimeo.

Blaas, W. und R. Wieser. 2004. Einfluss von Wohnbaufo‹rderung und Richtwertsystem auf die Mietent-

wicklung. Studie des Instituts fu‹r Finanzwissenschaften und Infrastrukturpolitik der TUWien im Auftrag

der Arbeiterkammer Wien.

Bo‹heim, M. 2002. O‹ konomische Analyse der Wettbewerbssituation im o‹sterreichischen Lebensmittel-

einzelhandel. In: WIFO-Monatsberichte 5. 325—338.

Breuss, F. 1995. Warum und wie stark sinken die Preise durch den EU-Beitritt. In: Wirtschaftspolitische

Bla‹tter 6. 482—493.

Breuss, F. 1999. Gesamtwirtschaftliche Evaluierung der EU-Mitgliedschaft O‹ sterreichs. In: WIFO-Monats-

berichte 8. 551—575.

Preisentwicklung in O‹ sterreich nach dem

EU-Beitritt und in der Wa‹ hrungsunion

Geldpolitik & Wirtschaft Q2/05 95�



Camba-Mendez, G., V. Gaspar und M. Wynne. 2002. Measurement Issues in European Consumer

Price Indices and the Conceptual Framework of the HICP. Frankfurt: Kern & Birner.

Chalopek, G., P. Rosner und W. Zipser. 1999. Die Risken der Deflation und Wege zu ihrer Vermei-

dung. Arbeiterkammer Wien.

Dhyne, E., L. J. A« lvarez, H. Le Bihan, G. Veronese, D. Dias, J. Hoffman, N. Jonker,

P. Lu‹nnemann, F. Rumler und J. Vilmunen. 2004. Price Setting in the Euro Area: Some Stylised

Facts from Individual Consumer Price Data, mimeo.

Dirschmid, W., M. Fluch und E. Gnan. 2001. O‹ konomische Aspekte der Eurobargeldumstellung in

O‹ sterreich. In: Berichte und Studien 2. OeNB. 246—269.

E«gert, B., D. Ritzberger-Gru‹nwald und M. A. Silgoner. 2004. Inflationsdifferenziale in Europa:

Erfahrungen der Vergangenheit und Blick in die Zukunft. In: Geldpolitik & Wirtschaft Q1/04.

OeNB. 50—78.

Eisenrauch, W. und S. Sergeev. 2004. Kaufkraftparita‹ten und internationale BIP-Vergleiche fu‹r erwei-

terte EU, Beitrittskandidaten und EFTA. In: Statistische Nachrichten 12. 1042—1051.

Energie-Control GmbH. 2005. Jahresbericht 2004.

Europa‹ ische Kommission. 2003. KMU und die Liberalisierung netzgebundener Wirtschaftszweige:

Telekommunikations- und Elektrizita‹tsma‹rkte. In: Beobachtungsnetz der europa‹ischen KMU Nr. 3.

EZB. 2000. Preis- und Kostenindikatoren fu‹r das Euro-Wa‹hrungsgebiet: ein U‹ berblick. Monatsbericht

August. 35—53.

EZB. 2001. Price Effects of Regulatory Reform in Selected Network Industries. Ma‹rz.

EZB. 2002. Preisniveaukonvergenz und Wettbewerb im Euro-Wa‹hrungsgebiet. Monatsbericht August.

43—54.

EZB. 2004. Monatsbericht Dezember.

EZB. 2005. Jahresbericht 2004. 47—50.

Haschka, P. 2004. Verbraucherpreisindex — ta‹glicher Einkauf und gefu‹hlte Inflation. In: Statistische Nach-

richten 3. 199—204.

Haschka, P. 2005. Wohnungskosten im VPI/HVPI — Preiserhebung, Qualita‹tsanpassung und Berechnung

der Ergebnisse. In: Statistische Nachrichten 1. 33—38.

Kratena, K. 2004. Evaluierung der Liberalisierung des o‹sterreichischen Energiemarktes aus makroo‹kono-

mischer Sicht. In: WIFO-Monatsberichte 11. 837—843.

Pollan, W. 1998. Preiseffekte von Integration und Wa‹hrungsunion. Studie des WIFO im Auftrag des

BMfwA. Ma‹rz.

Pollan, W. 2001. Preisentwicklung und die Einfu‹hrung des Euro. In: WIFO-Monatsberichte 12. 189—191.

Pollan, W. 2002. Die Preisentwicklung vor dem Hintergrund der Euro-Bargeldeinfu‹hrung. In: WIFO-

Monatsberichte 10. 633—640.

Rat der Europa‹ ischen Union. 2005. Tagung des Europa‹ischen Rates (Bru‹ssel 22./23. Ma‹rz 2005).

Schlussfolgerungen des Vorsitzes.

Rundfunk & Telekom Regulierungs-GmbH. 2004. Kommunikationsbericht 2003.

Schneider, M. 2004. Auswirkungen von Erdo‹ lpreisa‹nderungen auf Wachstum und Inflation. In: Geld-

politik & Wirtschaft Q2. OeNB. 29—39.

Statistik Austria. 2005. Verbraucherpreisindex — Jahresdurchschnitt 2004, Hintergrund und Analyse.

Pressekonferenz 20. Ja‹nner.

Statistisches Bundesamt. 2005. Preise in Deutschland.

Preisentwicklung in O‹ sterreich nach dem

EU-Beitritt und in der Wa‹ hrungsunion

96 Geldpolitik & Wirtschaft Q2/05�



Dieser Beitrag gibt einen U‹ berblick u‹ber die o‹konomischen Effekte der EU-Mitgliedschaft in den im Jahr
1995 beigetretenen Staaten O‹ sterreich, Schweden und Finnland. Im Wesentlichen werden dabei die Aus-
wirkungen auf die Preisstabilita‹t und das BIP-Wachstum betrachtet. Die mit dem Beitritt einhergehende
Intensivierung bzw. die erstmalige Zulassung vonWettbewerb hatte besonders in zuvor geschu‹tzten Sek-
toren wie der Landwirtschaft eine preisda‹mpfende Wirkung. Auch beim BIP-Wachstum lassen sich posi-
tive Integrationseffekte feststellen, die in etwa in der Gro‹§enordnung von 0,5 Prozentpunkten zusa‹tzli-
chem Wachstum pro Jahr liegen. In der Schweiz blieben diese Effekte mangels EU-Beitritt aus.

1 Einleitung
Ende der Achtzigerjahre sahen sich
europa‹ische Staaten wie O‹ sterreich,
Finnland, Schweden oder die Schweiz
mit der Einfu‹hrung des EU-Binnen-
marktes konfrontiert, die fu‹r die teil-
nehmenden Staaten eine Intensivie-
rung der wirtschaftlichen Integration
mit sich bringen sollte. Zwischen 1989
und 1992 stellten die vier Staaten, die
zu diesem Zeitpunkt alle EFTA-Mit-
glieder waren, einen Antrag auf EU-
Mitgliedschaft; dies geschah nicht
zuletzt auch, um die mit der Integra-
tion verbundenen Nachteile fu‹r Au§en-
seiter abzuwehren.

Eine eingeschra‹nkte Teilnahme am
Binnenmarkt ohne vollsta‹ndige EU-
Mitgliedschaft wurde bereits durch
den Beitritt zum Europa‹ischen Wirt-
schaftsraum (EWR) ermo‹glicht. Wa‹h-
rend sich die Bevo‹lkerung der Schweiz
im Dezember 1992 gegen einen sol-
chen Schritt aussprach,2 traten O‹ ster-
reich, Finnland, und Schweden dem
EWR bei, der im Jahr 1994 in Kraft
trat. Der EWR basiert auf den ªvier
Freiheiten� des freien Waren-, Perso-
nen-, Dienstleistungs- und Kapitalver-
kehrs sowie auf der U‹ bernahme weiter
Teile des ªacquis communautaire� der
EU. Daru‹ber hinaus zielt er auf eine
engere Zusammenarbeit in Bereichen
wie Forschung und Entwicklung,
Umwelt, Bildungswesen und Sozialpo-

litik. Bei Produkten aus den Sektoren
Landwirtschaft und Fischerei bestehen
allerdings weiterhin Einschra‹nkungen
fu‹r den Warenverkehr. Ein weiterer
wesentlicher Unterschied zur EU-Mit-
gliedschaft liegt in der Teilnahme am
politischen Entscheidungsprozess:
Fu‹r EWR-Mitglieder gibt es nur
gewisse Mitsprache- und Anho‹rungs-
rechte; auch von weiteren Integrati-
onsschritten wie der Wirtschafts-
und Wa‹hrungsunion (WWU) sind sie
ausgeschlossen.

In O‹ sterreich, Finnland und
Schweden hatten bereits im Vorfeld
des Beitritts o‹konomische Analysen
versucht, die Auswirkungen eines sol-
chen Schritts zu quantifizieren und
waren in allen drei Fa‹llen zu einem
u‹berwiegend positiven Urteil gelangt.3

Im Folgenden soll nun untersucht wer-
den, inwieweit diese Einscha‹tzungen
richtig waren; konkret werden dabei
die Effekte der Integration auf die
Preisstabilita‹t, das BIP-Wachstum und
die institutionellen A‹ nderungen, die
sich durch den EU-Beitritt ergeben
haben, betrachtet und mit Vera‹nde-
rungen, die sich zur selben Zeit in
der Schweiz ergeben haben, kontras-
tiert. Dabei ist klar, dass die unter-
schiedliche Dynamik in den drei bei-
getretenen La‹ndern und der Schweiz
nicht ausschlie§lich auf den EU-Bei-
tritt zuru‹ckgefu‹hrt werden kann, auf

1 Der Autor dankt Gabriel Moser, Jarko Fidrmuc, Doris Ritzberger-Gru‹nwald und Klaus Zino‹cker fu‹r wertvolle
Hinweise sowie Andreas Nader fu‹r seine Unterstu‹tzung bei der Bereitstellung von Daten.

2 In einem Referendum u‹ber die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der EU im Ma‹rz 2001 stimmte die
Schweizer Bevo‹lkerung ebenfalls mehrheitlich dagegen.

3 Fu‹r O‹ sterreich siehe in diesem Zusammenhang Felderer et al. (1994) und WIFO (1994).

Wolfgang Pointner1

Wissenschaftliche
Begutachtung:
Georg M. Busch,
Europa‹ische Kommission.
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Differenzen infolge der geringeren
Integration wird explizit hingewiesen.

2 Markto‹ ffnung fu‹ hrt zu
geringerer Inflation4

Aus der Perspektive einer auf Preissta-
bilita‹t ausgerichteten Notenbank sind
die Auswirkungen des EU-Beitritts
auf die Inflationsrate von besonderem
Interesse. Die Erwartungen betreffend
die Effekte eines Beitritts auf die Preise
waren vor allem an folgende U‹ berle-
gungen geknu‹pft: Durch den Wegfall
immer noch bestehender Handelsbar-
rieren wie z. B. der Grenzformalita‹ten
sollten die Preise fu‹r importierte
Gu‹ter sinken und diese Intensivierung
des Wettbewerbs und die O‹ ffnung vor-
mals geschu‹tzter Sektoren wu‹rde den
Unternehmen die Mo‹glichkeit neh-
men, monopolistisch oder oligopolis-
tisch Preise zu setzen, und sie zu effi-
zienteren und damit kostengu‹nstige-
ren Produktionsweisen zwingen.

Fu‹r die Zolltarife der neuen Mit-
gliedstaaten ergaben sich aus dem
EU-Beitritt nur geringe A‹ nderungen,
da der Handel mit Industriewaren zwi-
schen der EFTAund der EU bereits von
Zo‹llen befreit war. Fu‹r Einfuhren aus
Drittstaaten galten nun die EU-Zollta-
rife, sodass diese Zo‹lle in O‹ sterreich
um etwa 5% gesenkt und jene in
Schweden um etwa 1% angehoben
werden mussten; die finnischen Zo‹lle
entsprachen bereits den EU-Normen.
Weiters entfielen nun die Grenzkon-
trollen und andere mit dem bilateralen
Handel verbundene Formalita‹ten;
Breuss (2003) scha‹tzt die daraus resul-
tierende Kostenersparnis auf 2,5%
bis 5% des Handelsvolumens. Ein lang-
fristiger Vergleich der Importpreise
vor und nach dem Jahr 1995 ergibt fol-

gendes Bild: Die durchschnittliche
ja‹hrliche Wachstumsrate der Import-
preise von 1985 bis 1994 betrug in
O‹ sterreich 0,7%, wie in den Jahren
1995 bis 2004. In Schweden und Finn-
land lag das Wachstum der Import-
preise in den zehn Jahren nach dem
EU-Beitritt deutlich unter jenem in
den zehn Jahren davor. Dabei ist aller-
dings anzumerken, dass Finnland und
Schweden in den fru‹hen Neunzigerjah-
ren gravierende Abwertungen ihrer
Wa‹hrungen verzeichneten, die zu
einer wesentlichen Verteuerung der
Importe fu‹hrten.5

Ein deutlicher Effekt des EU-Bei-
tritts war auch bei den Preisen von
Nahrungsmitteln erwartet worden,
da der landwirtschaftliche Bereich in
der Vergangenheit besonders stark
vor Konkurrenz geschu‹tzt gewesen
war und in Hinkunft der Gemein-
samen Agrarpolitik der EU unterlie-
gen wu‹rde. Tatsa‹chlich gingen die
Preise fu‹r Lebensmittel in O‹ sterreich
im Jahr des EU-Beitritts um 1,7%
zuru‹ck, in Finnland betrug der Ru‹ck-
gang angesichts zahlreicher staatlicher
Monopole (z. B. Zucker) sogar 4,6%.
Dabei hatte Finnland eine Ausnahme
fu‹r alkoholische Getra‹nke zugestanden
bekommen, die erst im Jahr 2004 aus-
lief und die HVPI-Inflationsrate noch-
mals um 0,8 Prozentpunkte reduzier-
te. In der Schweiz blieben solche
Effekte aus, der Anstieg der Nahrungs-
mittelpreise lag im Jahr 1995 im
Durchschnitt der Neunzigerjahre und
betrug 0,6%. In Schweden hatte der
EU-Beitritt nicht diesen da‹mpfenden
Effekt auf die Lebensmittelpreise. Laut
Dahl (1999) lag dies an der hohen Kon-
zentration im schwedischen Einzelhan-
del und dem damit einhergehenden

4 Siehe auch Fluch et al. in diesem Band zur Inflation in O‹sterreich seit dem EU-Beitritt.
5 Die finnische Markka wertete 1992 und 1993 um etwa 14% ab, die schwedische Krone 1993 um 17%. Die

Importpreise stiegen 1993 in Schweden um 14% an.
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Mangel an Wettbewerb sowie einer
u‹beraus stark ausgepra‹gten Pra‹ferenz
schwedischer Konsumenten fu‹r heimi-
sche Nahrungsmittel. Au§erdem war
der landwirtschaftliche Sektor in
Schweden vor dem EU-Beitritt bereits
sta‹rker liberalisiert als in Finnland oder

O‹ sterreich. Im Jahr des EU-Beitritts
nahmen die Nahrungsmittelimporte
aus der EU in O‹ sterreich um 67%, in
Finnland um 44% und in Schweden
um 34% zu; in der Schweiz hingegen
gerade um 7%.

Aber auch in anderen Sektoren
hatte der EU-Beitritt preisda‹mpfende
Effekte, besonders bei industriell
gefertigten Gu‹tern, deren Produzen-
ten sta‹rker externem Wettbewerb aus-
gesetzt sind als jene von Dienstleistun-
gen. Breuss (2003) fu‹hrt als Beispiel
den Energiemarkt an, auf dem sich
die vollsta‹ndige Liberalisierung des
Strom- und Gasmarktes positiv auf
die Produktionskosten und die Ver-
braucherpreise auswirkte, wobei die
Effekte fu‹r Unternehmen gro‹§er
waren als fu‹r private Haushalte. Auch
bei den nicht energetischen industriel-
len Gu‹tern haben die Preise seit dem
Jahr 1995 in geringerem Ausma§ zuge-
nommen, von 1990 bis 1994 betrug der

Anstieg dieser HVPI-Komponente pro
Jahr durchschnittlich 2,5% in O‹ ster-
reich, 4,2% in Finnland und 3,4% in
Schweden; in der Periode von 1995
bis 2004 lagen diese Werte bei 0,3%
(O‹ sterreich), 0,5% (Finnland) und
0,2% (Schweden). Die niedrigeren
Preissteigerungsraten du‹rften vor
allem auf effizientere Produktion und
dadurch geringere Kosten zuru‹ckzu-
fu‹hren sein; weder Sauner-Leroy
(2003) noch Badinger (2004) finden
signifikante Hinweise auf niedrigere
Gewinnspannen der Unternehmen seit
der Einfu‹hrung des EU-Binnenmark-
tes.

Insgesamt waren die Verbraucher-
preise in allen drei neuen Mitglied-
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staaten seit 1995 deutlich weniger
gestiegen als in den Jahren davor; der
durchschnittliche Anstieg des HVPI
lag in O‹ sterreich und Finnland bei
1,5% und in Schweden bei 1,6%.
O‹ sterreich und Finnland6 , die an der
WWU teilnehmen, haben zur Errei-
chung des Geldpolitikziels im Euro-
raum beigetragen, die Inflationsrate
mittelfristig nahe, aber unter 2% zu
halten. Die Inflationsdifferenziale zwi-
schen den drei EU-Staaten haben seit
dem Beitritt abgenommen.

Auch in der Schweiz hat sich der
Anstieg der Verbraucherpreise nach
1995 deutlich verringert, allerdings
war dies nicht so sehr auf mehr Wettbe-
werb zuru‹ckzufu‹hren, sondern auf das
Anwachsen der Produktionslu‹cke
infolge der a‹u§erst geringen Wachs-
tumsdynamik in diesen Jahren.7 Das
schwache BIP-Wachstum spiegelt sich
auch in der Entwicklung der Lohn-
stu‹ckkosten wider: Obwohl die
Schweiz von allen hier betrachteten
La‹ndern seit 1995 die geringsten Lohn-
zuwa‹chse verzeichnet hat, sind die
Lohnstu‹ckkosten sta‹rker gestiegen als
in O‹ sterreich, da der ja‹hrliche Produk-
tivita‹tsfortschritt im Durchschnitt nur
0,7% betrug. In O‹ sterreich lagen die
Produktivita‹tszuwa‹chse wie in Finn-
land und in Schweden ungefa‹hr bei
2% ja‹hrlich, aufgrund des moderaten
Wachstums der o‹sterreichischen Effek-
tivlo‹hne ergab sich daraus ein durch-
schnittlicher Anstieg der Lohnstu‹ck-
kosten von 0,7% pro Jahr.

Der geringe Wettbewerbsdruck in
der Schweiz, der zu relativ hohen Prei-
sen fu‹hrt, wird auch von der OECD
(2002) kritisiert. Zwar wurde in den

Neunzigerjahren das Wettbewerbs-
recht ausgebaut, aber den entsprechen-
den Beho‹rden fehlen ausreichende
Sanktionsmo‹glichkeiten. Im Jahr 2001
verha‹ngte die Europa‹ischen Kommis-
sion die ho‹chste bis dahin ausgespro-
chene Strafzahlung gegen ein Schwei-
zer Kartell im Pharmabereich, wa‹h-
rend die daran beteiligten Unterneh-
men in der Schweiz mit einer
Verwarnung davonkamen, da die dor-
tige Wettbewerbsbeho‹rde erst beim
Nachweis eines wiederholten Ver-
sto§es Strafen verha‹ngen kann. Auch
bei o‹ffentlichen Ausschreibungen fu‹hrt
die OECD die relativ hohen Preise auf
mangelnden Wettbewerb zuru‹ck.

3 Wachstumseffekte der
Integration

Wirtschaftliche Integration ero‹ffnet
neue Mo‹glichkeiten der internationa-
len Arbeitsteilung und fu‹hrt u‹ber
zunehmende Spezialisierung zu mehr
Handel und ho‹herem Wachstum. So
lautete kurz gefasst das Urteil der tra-
ditionellen o‹konomischen Theorie zu
den Konsequenzen der europa‹ischen
Integration fu‹r den Handel und das
BIP-Wachstum. Wa‹hrend dabei die
positiven Effekte sta‹rkerer internatio-
naler Zusammenarbeit vor allem mit
relativen komparativen Vorteilen
begru‹ndet wurden, stehen in der neue-
ren Theorie andere Aspekte im Vor-
dergrund, wie z. B. die Gro‹§e des
Marktes und die sich daraus ergebende
Mo‹glichkeit zur Nutzung von Skalen-
effekten, die aus Handel und ausla‹ndi-
schen Direktinvestitionen resultieren-
den Spill-overs fu‹r Technologie und
Humankapital oder die ra‹umliche

6 Die Preisstabilita‹t war in Finnland bereits zum Zeitpunkt des EU-Beitritts sehr hoch, was auch auf die Einfu‹hrung
eines expliziten Inflationsziels im Jahr 1993 zuru‹ckzufu‹hren ist. Preisstabilita‹t war dabei definiert als Anstieg der
Kerninflation (i. e. Verbraucherpreisinflation ohne Anstieg der indirekten Steuern und Wohnungskosten) von 2%
(OECD, 1995).

7 Siehe OECD (1999).
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Na‹he der Produktionssta‹tten zu den
Verbrauchern.8 Eine modellgestu‹tzte
Analyse der Handelseffekte durch
den EU-Beitritt bietet Fidrmuc in die-
sem Heft.

Mit einer Steigerung des Wachs-
tums durch die Teilnahme am Binnen-
markt konnten unmittelbar die Unter-
nehmen des industriellen Produktions-
sektors rechnen, da sie inder Regelhan-
delbare Waren herstellen. Tatsa‹chlich
konnte dieser Sektor in den drei neuen
Mitgliedstaaten seit 1995 seine Zu-
wachsraten steigern und von allen
Wirtschaftsbereichen die ho‹chsten
Wachstumsraten verzeichnen, wa‹h-
rend z. B. in der Schweiz das Wachstum
der Industrie konstant und deutlich
unter den Werten von O‹ sterreich,
Finnland oder Schweden blieb.

Zunehmende Spezialisierung geht
mit strukturellem Wandel der indus-
triellen Produktion einher. Finnland
und Schweden haben seit ihrem EU-
Beitritt eine besonders deutliche Ver-
a‹nderung der sektoralen Zusammen-
setzung ihrer Volkswirtschaft erlebt.
In beiden La‹ndern hatte im Jahr 1994
diePapierindustriedengro‹§tenBeitrag
zur Wertscho‹pfung in der Sachgu‹ter-
produktion geliefert. Seither hat sich
die Bedeutung dieses Sektors verrin-
gert, dafu‹r hat jene der Elektrotechnik
stark zugelegt und hier wieder beson-
ders die Produktion von Gu‹tern fu‹r
die Telekommunikation. Der gesamte
Bereich Elektrotechnik ist in Finnland

seit dem EU-Beitritt um mehr als
400%, in Schweden sogar um 500%
gewachsen, wa‹hrend das Wachstum in
O‹ sterreich u‹ber diesen Zeitraum rund
20% betrug.

In O‹ sterreich kam es nicht zu so
einschneidenden Vera‹nderungen. Tra-
ditionell bedeutende Sektoren wie
die Metallerzeugung haben ihren
Anteil an der Sachgu‹tererzeugung wei-
ter ausgebaut. Am sta‹rksten gewach-
sen ist seit 1995 der Fahrzeugbau, der
in diesem Zeitraum eine durchschnitt-
liche Jahreswachstumsrate von 7% auf-
wies (Sachgu‹tererzeugung insgesamt:
3%). Als gro‹§ter Industriesektor
machte die Metallerzeugung in O‹ ster-
reich im Jahr 2003 knapp unter 16%
der Sachgu‹tererzeugung aus, wa‹h-
rend der Anteil der Elektrotechnik in
Finnland und Schweden jeweils u‹ber
30% lag. Mit einem so hohen Grad
der Spezialisierung gehen aber auch
bestimmte Risiken einher: Das Wachs-
tumspotenzial in beiden La‹ndern ist
stark von der Nachfrage nach einer
eng definierten Gu‹tergruppe abha‹n-
gig. Durch die Ausnutzung von steigen-
den Skaleneffekten bei der Produktion
durch Unternehmen in einer kleinen
offenen Volkswirtschaft ko‹nnen aller-
dings schnell derart riskante natio-
nale Spezialisierungsmuster entstehen.
Auch in der Schweiz blieb die Indus-
triestruktur im Vergleich zu den skan-
dinavischen Staaten eher konstant.

8 Fu‹r einen U‹berblick u‹ber die theoretische Literatur zu wirtschaftlicher Integration siehe Wolfmayr-Schnitzer
(1999).
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Der Frage nach den kumulierten
Wachstumseffekten eines EU-Beitritts
gehen Crespo-Cuaresma et al. (2003)
nach. In einer Panelscha‹tzung regres-
sieren sie das BIP-Wachstum auf eine
Reihe von Variablen, darunter die
Anzahl der Jahre der EU-Mitglied-
schaft. Letztere erweisen sich dabei als
signifikant positiv; da die Intensita‹t
des Handels ebenfalls als erkla‹rende
Variable beru‹cksichtigt wird, werden
die Auswirkungen der EU-Mitglied-
schaft im Sinn der endogenen Wachs-
tumstheorie u‹ber die verbesserte Dif-
fusion von technologischem Wissen
erkla‹rt. Breuss (2005) nimmt ebenfalls
eine o‹konometrische Scha‹tzung der
Effekte der EU in den drei La‹ndern
vor und kommt dabei zu dem Ergebnis,
dass der Beitritt in Finnland die sta‹rks-
ten Wachstumsimpulse ausgelo‹st hat.
Unter Beru‹cksichtigung der durch die
Schaffung des Binnenmarktes und
durch den EWR-Beitritt ausgelo‹sten
Integrationseffekte ergeben sich fu‹r
Finnland 0,7 Prozentpunkte zusa‹tzli-
ches Wachstum pro Jahr, was vor allem
durch den massiven Zustrom an ausla‹n-
dischen Direktinvestitionen und die
deutliche Steigerung der finnischen
Forschungsaktivita‹ten erkla‹rt werden
kann. In O‹ sterreich und Schweden lie-
gen die Wachstumseffekte mit 0,4 bzw.
0,3 Prozentpunkten pro Jahr etwas
niedriger. Dabei handelt es sich um
tempora‹re Integrationseffekte, nach
fu‹nf bis sechs Jahren klingen diese wie-
der ab und die Wachstumsraten kehren
zu ihrem vorherigen Niveau zuru‹ck.
Aufgrund der geographischen Lage
der Schweiz inmitten der EU und den
daraus resultierenden intensiven Han-
delsbeziehungen kann angenommen
werden, dass der Wachstumseffekt fu‹r

die Schweiz u‹ber jenem fu‹r Schweden
gelegen wa‹re.

O‹ sterreich und Finnland nehmen
bereits an der dritten Stufe der
WWU teil und haben daher auch
schon den Euro eingefu‹hrt. Die damit
einhergehende Vertiefung der Integra-
tion von Finanz- und Gu‹terma‹rkten
la‹sst nach den Ergebnissen von Rose
(2000) und Persson (2001) erwarten,
dass es zu zusa‹tzlichen Wachstumsim-
pulsen kommen wird. Ein Teil dieser
Impulse ist auf die geringere Volatilita‹t
des Wechselkurses zuru‹ckzufu‹hren.
Diese ist in Finnland und Schweden
seit dem EU-Beitritt deutlich zuru‹ck-
gegangen; in O‹ sterreich und der
Schweiz ist sie seit 1995 im Vergleich
zu den zehn Jahren davor in etwa gleich
geblieben; in O‹ sterreich befand sie
sich aber aufgrund der erfolgreichen
Hartwa‹hrungspolitik immer schon
auf a‹u§erst niedrigem Niveau.9

4 Rechtliche und institu-
tionelle A‹ nderungen
durch den EU-Beitritt
bzw. im Verha‹ ltnis zur EU

Aufgrund der Teilnahme am Binnen-
markt ergab sich fu‹r O‹ sterreich, Finn-
land und Schweden A‹ nderungsbedarf
bei den rechtlichen Rahmenbedingun-
gen. Dabei geht es vor allem darum,
die auf europa‹ischer Ebene verabschie-
deten Richtlinien in geltendes nationa-
les Recht umzusetzen. Einheitliche
Rechtsnormen bilden in vielen Berei-
chen eine unabdingbare Voraussetzung
fu‹r das reibungslose Funktionieren des
Binnenmarktes. Diese Umsetzung in
den einzelnen Mitgliedstaaten wird
von der Europa‹ischen Kommission
u‹berwacht und im so genannten Bin-
nenmarktanzeiger vero‹ffentlicht. So

9 Gnan et al. in diesem Heft zeigen, dass die effektiven Wechselkurse O‹ sterreichs sich durch den WWU-Beitritt deut-
lich stabilisiert haben.
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hatte O‹ sterreich im Jahr 1997 10% der
damals bestehenden Binnenmarktre-
gelungen noch nicht umgesetzt,
Schweden 6% und Finnland 4%. Im
Jahr 2004 war dieses Umsetzungsdefi-
zit in allen drei La‹ndern auf rund 2%
gesunken.10

Durch den EU-Beitritt sind die
Mitgliedstaaten verpflichtet, einen Bei-
trag zum EU-Haushalt zu leisten.
Abzu‹glich der in den jeweiligen La‹n-
dern geta‹tigten Ausgaben der EU
ergibt sich daraus eine Nettoposition,
die in dem ja‹hrlichen Bericht u‹ber
die Aufteilung der operativen Ausga-
ben vero‹ffentlicht wird. O‹ sterreich
und Schweden za‹hlen zu den Nettozah-
lern in der EU, der Beitrag Schwedens
lag von 1995 bis 2003 relativ konstant
bei rund 0,4% des BIP, wa‹hrend O‹ ster-
reich 1995 noch einen Saldo von 0,5%
des BIP aufwies und diesen bis 2003 auf
0,15% reduzierte. Finnland bilanzierte
gegenu‹ber der EU in den meisten
Jahren eher ausgeglichen.11 72% der
Ru‹ckflu‹sse aus dem EU-Budget gehen
in O‹ sterreich in die Landwirtschaft,
in Form von Direktbeihilfen, Ausfuhr-
erstattungen oder Unterstu‹tzungen
zur Entwicklung des la‹ndlichen
Raums. In Finnland und Schweden
werden dafu‹r 66% bzw. 60% aufge-
wendet; in diesen La‹ndern werden
prozentuell mehr Mittel aus den Struk-
turfonds ausgegeben.

Um trotz des negativen Plebiszits
an der europa‹ischen Integration partizi-
pieren zu ko‹nnen, hat die Schweiz eine
Reihe bilateraler Abkommen mit der
EU geschlossen, die im Juni 2002 in
Kraft traten. Diese Vereinbarungen
erweitern das bereits seit 1972 be-
stehende Freihandelsabkommen, und

zwar in den Bereichen Personenfreizu‹-
gigkeit, technische Handelshemmnis-
se, o‹ffentliches Beschaffungswesen,
Luft- und Landverkehr, Landwirtschaft
sowie Forschung. Ziel dieser Abkom-
men war die weitgehende rechtliche
Gleichstellung von Personen und
Unternehmen aus der Schweiz mit
jenen aus der EU in den jeweiligen
Bereichen. So wurde z. B. der Arbeits-
markt der EU fu‹r Schweizer Bu‹rge-
rinnen und Bu‹rger vollsta‹ndig geo‹ff-
net, Agrarzo‹lle wurden abgebaut oder
der Alpentransit neu geregelt. Mit
dem In-Kraft-Treten dieses Abkom-
men begann eine neue Verhandlungs-
runde zwischen der Schweiz und der
EU (ªBilaterale II�), in der Themen
wie Zinsbesteuerung, Betrugsbeka‹mp-
fung, Sicherheits- und Asylpolitik
sowie Statistik behandelt wurden.
Nachdem diese Verhandlungen im Vor-
jahr abgeschlossen wurden, ist mit
einer Ratifizierung im Verlauf des
Jahres 2005 zu rechnen. Hauser und
Roitinger (2001) weisen allerdings
darauf hin, dass es innerhalb dieser bila-
teralen Abkommen nicht zu einer steti-
gen Weiterentwicklung kommt, sodass
auf Vera‹nderungen der rechtlichen
Rahmenbedingungen in den teilneh-
menden Staaten nicht ada‹quat reagiert
werden kann. Eine Anpassung an derar-
tige A‹ nderungen ist in jedem Fall
erneut von der Verhandlungsbereit-
schaft der EU abha‹ngig.

5 Schlussfolgerungen
Die an den EU-Beitritt geknu‹pften
Erwartungen haben sich in den drei
im Jahr 1995 beigetretenen La‹ndern
bezu‹glich der hier betrachteten
Aspekte zum Gro§teil erfu‹llt. Der

10 Nur Litauen, Spanien, die Niederlande und Ungarn haben bereits mehr Binnenmarktregelungen umgesetzt als
die hier betrachteten La‹nder. Zum Umsetzungsgrad der Binnenmarktrichtlinien in allen EU-Staaten siehe
Europa‹ische Kommission (2005).

11 In der Ha‹lfte der Jahre seit dem EU-Beitritt betrug der Saldo Finnlands gegenu‹ber dem EU-Budget weniger als
0,1%; Finnland war auch in gleich vielen Jahren Nettoempfa‹nger wie Nettozahler.
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Anstieg der Preise ist in diesen La‹n-
dern seither geringer ausgefallen, was
zum einen auf die O‹ ffnung vormals
geschu‹tzter Sektoren wie der Land-
wirtschaft und zum anderen auf
die Intensivierung des Wettbewerbs
zuru‹ckzufu‹hren ist. Niedrigere Im-
portpreise ko‹nnen fu‹r O‹ sterreich
nicht festgestellt werden und auch in
den beiden anderen La‹ndern du‹rfte
dies eher auf die Wechselkursschwan-
kungen in den fru‹hen Neunzigerjahren
zuru‹ckzufu‹hren sein. Obwohl das Pro-
duktivita‹tswachstum seit dem EU-Bei-
tritt in allen drei La‹ndern in etwa
gleich hoch war, stiegen die Lohnstu‹ck-
kosten in O‹ sterreich deutlich geringer,
was auf ein geringeres Wachstum der
Effektivlo‹hne zuru‹ckgefu‹hrt werden
kann.

Auch fu‹r das BIP-Wachstum lassen
sich in empirischen Untersuchungen
positive Effekte des Beitritts belegen.
Die sich aus der o‹konomischen Inte-
gration ergebenden Mo‹glichkeiten
zur sektoralen Spezialisierung wur-
den in Finnland und Schweden in
gro‹§erem Umfang genutzt als in
O‹ sterreich. Der Schweiz sind durch
ihre Nichtteilnahme alle diese positi-
ven Auswirkungen entgangen. Der in
den letzten Jahren beschrittene Weg
einer Anna‹herung durch bilaterale
Abkommen vermag zwar Integrations-
effekte in der Schweiz auszulo‹sen,
diese ko‹nnen aber nicht mit einer Mit-
gliedschaft im EWR oder in der EU
verglichen werden.
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Diese Studie untersucht die o‹sterreichische Budgetpolitik vor dem Beitritt zur Europa‹ischen Union (EU)
und die Bemu‹hungen im Zuge der O‹ ffnung der o‹sterreichischen Volkswirtschaft und der Integration in
die EU. DesWeiteren werden die mit der Mitgliedschaft in derWirtschafts- undWa‹hrungsunion (WWU)
verbundenen Auswirkungen auf die fiskalpolitische Strategie O‹ sterreichs analysiert. Die o‹sterreichische
Budgetpolitik der letzten Jahrzehnte war von mehreren Regimewechseln gepra‹gt. Zielte die Budgetpolitik
in den Sechzigerjahren grundsa‹tzlich auf die Erreichung eines ausgeglichenen Haushalts, so vera‹nderte
sich in den Siebzigerjahren mit dem Ausbau des Wohlfahrtsstaats und der Verfolgung der Stabilisierungs-
funktion die budgetpolitische Strategie bzw. Zielfunktion O‹ sterreichs grundlegend. Die wachsende Staats-
schuld ab der zweiten Ha‹lfte der Siebzigerjahre fu‹hrte jedoch zu einer Debatte u‹ber die Notwendigkeit
von Obergrenzen fu‹r das Budgetdefizit in Prozent des BIP. Mit der ªSeidel-Formel� wurde in der Folge der
ªBudgetsaldo� wieder sta‹rker zur Zielgro‹§e der Budgetpolitik. Die mit der zunehmenden Schuldendyna-
mik einhergehenden steigenden Zinsausgaben fu‹hrten zu politisch heftig diskutierten Konsolidierungs-
ma§nahmen. Infolge des ªEU-Beitritts per se� sah die o‹sterreichische Finanzpolitik keinen fundamentalen
Handlungsbedarf. Angesichts einer 5% des BIP u‹bersteigenden gesamtstaatlichen Defizitquote mussten
1996/97 aber betra‹chtliche Konsolidierungsanstrengungen unternommen werden, um O‹ sterreich in die
erste Gruppe der Teilnehmer an der Europa‹ischen Wa‹hrungsunion zu bringen. Im Jahr 2000 vollzog
die neue Koalitionsregierung insofern eineªbudgetpolitische Wende�, als das Ziel eines Nulldefizits
propagiert und 2001 erreicht wurde. Im Licht der andauernden Konjunkturflaute wurde das strikte Null-
defizit jedoch vom Ziel eines u‹ber den Konjunkturzyklus ausgeglichenen gesamtstaatlichen Budgetsaldos
abgelo‹st. Mit der Entscheidung, eine weitere Steuerreform zu konzipieren und diese nicht sofort gegen-
zufinanzieren, vera‹nderte O‹ sterreich abermals seine fiskalische Strategie im Sinn der Inkaufnahme einer
ªtempora‹ren Abweichung� vom mittelfristigen Ziel gema‹§ dem Stabilita‹ts- und Wachstumspakt.

1 O‹ sterreichische
Budgetpolitik vor dem
EU-Beitritt von
1960 bis 1995

Die o‹sterreichische Budgetpolitik der
Sechzigerjahre zielte auf die Errei-
chung eines ausgeglichenen Haushalts.
Dem Staat wurde vorrangig eine Allo-
kationsfunktion im Sinn der Gewa‹hr-
leistung der Grundversorgung der
Bevo‹lkerung zugeordnet. Ein negati-
ves Zinswachstumsdifferenzial stabili-
sierte trotz des Auftretens von Budget-
defiziten die Schuldenquote auf ex-
trem niedrigem Niveau von etwas u‹ber
10% des BIP.

In den Siebzigerjahren folgte eine
Phase ªinnovativer� Budgetpolitik mit
einem starken Ausbau des Wohlfahrts-
staats nach skandinavischem Muster.
Dieser Ausbau ging einher mit perma-
nenten Budgetdefiziten und folglich
auch mit einem merklichen Anstieg

der Schuldenquote; sie erho‹hte sich
von 1974 bis 1985 von 10% des BIP
auf knapp unter 50% des BIP.

Zudem wurde die Funktion des
o‹ffentlichen Sektors nach der von der
Erdo‹lkrise bedingten Stagflationsperi-
ode um Stabilisierungsaufgaben erwei-
tert. Damit wurde die wirtschaftspoli-
tische Rolle des Staats nunmehr durch
die Rolle des Staats als makropoliti-
schen Akteur dominiert (Mooslech-
ner, 2001). Output-Level und Bescha‹f-
tigung waren vorher fu‹r die Fiskalpoli-
tik weitgehend exogen, nunmehr
ru‹ckten sie aber ins Zentrum der
Makropolitik; dem Budget des Staats
wurde eine neue und viel gro‹§ere stra-
tegische Rolle im Rahmen der gesam-
ten Wirtschaftspolitik zuerkannt. Die
expansive Fiskalpolitik und die Ein-
beziehung der verstaatlichten Unter-
nehmen, die bescha‹ftigungspolitische
Funktionen u‹bernahmen (Instrumen-

1 Bundesministerium fu‹r Finanzen.

Alfred Katterl,1
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Wissenschaftliche
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talfunktion gemeinwirtschaftlicher Un-
ternehmen), haben zwar dazu beigetra-
gen, die negativen realwirtschaftlichen
Folgen der Erdo‹lpreisschocks und des
Strukturwandels in O‹ sterreich ver-
gleichsweise gering zu halten. Aller-
dings fu‹hrten auch sie zu Defiziten
und verscha‹rften daher die Schulden-
dynamik.

Die Budgetpolitik in Kombination
mit einem an die Deutsche Mark gebun-
denen Wechselkurs und einer auf Kos-
tenda‹mpfung durch Lohnzuru‹ckhal-
tung der Gewerkschaften gerichteten
Einkommenspolitik sowie angebotssei-
tigen Elementen in der Steuerpolitik
(ausgedehnte steuerliche Investitions-
anreize) zielten auf die Erhaltung der
Vollbescha‹ftigung als priorita‹rem Ziel
der Politik. In der Tat war diese Version
des Keynesianismus insofern erfolg-
reich, als es in O‹ sterreich nur zu einem
vergleichsweise geringfu‹gigen Anstieg
der Arbeitslosigkeit kam. Allerdings
bauten sich erhebliche Strukturproble-
me, wie z. B. im Bereich der Verstaat-
lichten Industrie, auf. Mit Beginn der
Achtzigerjahre da‹mpften zudem Fru‹h-
pensionierungsprogramme die Arbeits-
losigkeit; sie sorgten aber wiederum
fu‹r ho‹here Transferzahlungen aus dem
Budget an die Sozialversicherungen.
Die o‹sterreichische Budgetpolitik
zielte in dieser Periode damit weniger
auf die langfristige Tragfa‹higkeit ab,
sondern orientierte sich vor allem am
Ziel der Verminderung der Arbeits-
losigkeit.

Infolge der Defizite und au§erbud-
geta‹ren Ma§nahmen stieg die Schul-
denquote ab der zweiten Ha‹lfte der
Siebzigerjahre betra‹chtlich an. Im
Gegensatz zu den Sechzigerjahren, als
ein negatives Zinswachstumsdifferen-
zial geholfen hatte, die Schuldenquo-
ten zu stabilisieren, wurde in den Sieb-
zigerjahren das Zinswachstumsdiffe-

renzial positiv, sodass Prima‹ru‹ber-
schu‹sse erzielt ha‹tten werden mu‹ssen,
um die Schuldenquote weiterhin stabil
zu halten.

Die rasch wachsende Staatsschuld
fu‹hrte zu einer Debatte u‹ber die Not-
wendigkeit von Obergrenzen fu‹r das
Budgetdefizit in Prozent des BIP. Der
damalige Leiter des Wirtschaftsfor-
schungsinstituts (WIFO) entwickelte
auf Basis des theoretischen Modells
von Domar die nach ihm benannte
ªSeidel-Formel�. Dieser Formel zu-
folge wa‹re ein Defizit des Bundes von
durchschnittlich 21�2% des BIPanzustre-
ben gewesen, um die Schuldenquote
bei einem ja‹hrlichen nominellen Wirt-
schaftswachstum von 7% bei einem
Drittel des Bruttoinlandsprodukts zu
stabilisieren.

Damit wurde der ªBudgetsaldo�
wieder sta‹rker zur Zielgro‹§e der Bud-
getpolitik. Die Anwendung derªSeidel-
Formel� hatte daher mehrere budget-
politische Auswirkungen. Erstens wur-
den — wann immer das Budgetdefizit
den ªSeidel-Wert� deutlich u‹berschritt
— Konsolidierungspakete geschnu‹rt,
um das Defizit in den Folgejahren zu
reduzieren. Um dies mit mo‹glichst
geringen politischen Kosten zu errei-
chen, wurden o‹ffentliche Aufgaben
zunehmend aus den administrativen
Haushalten ªausgelagert� bzw. neue
Instrumente, wie z. B. Haftungen, ein-
gefu‹hrt, die nicht im Defizit aufschie-
nen. Des Weiteren wurden Budgetde-
fizite durch die zeitliche Ver-
schiebung o‹ffentlicher Ausgaben in
die Zukunft verlagert. Die beiden
wichtigsten Beispiele dafu‹r waren das
o‹ffentliche Pensionssystem und das
am Seniorita‹tsprinzip orientierte Ge-
haltsschema im o‹ffentlichen Dienst.
Trotzdem wurden jedoch keine Pri-
ma‹ru‹berschu‹sse erzielt.
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Die mit der zunehmenden Schul-
dendynamik einhergehenden steigen-
den Zinsausgaben in den Achtzigerjah-
ren fu‹hrten in der Folge zu — politisch
heftig diskutierten — Konsolidierungs-
ma§nahmen. Politisch heftig diskutiert
wurden sie deswegen, weil der in den
Siebzigerjahren stattgefundene ªUm-
bruch in der Fiskalmentalita‹t� (Bartel,
1993) auch in O‹ sterreich zu der Mei-
nung gefu‹hrt hatte, dass hohe und stei-
gende Budgetdefizite sowohl politisch
machbar als auch wirtschaftlich ver-
kraftbar seien. Die Gro§e Koalition
stellte dann allerdings 1987 fest, dass
ª. . . die Konsolidierung des Bundes-
haushalts angesichts der Entwicklung
des Bundeshaushalts selbst und deren
Auswirkungen auf andere Bereiche
der Wirtschaftspolitik (Wachstum,
Bescha‹ftigung, Verteilung, Wa‹hrung)
ein zentrales Anliegen fu‹r die Wirt-
schaftspolitik . . .� sei (Arbeitsu‹berein-
kommen 1987, Anhang 8, S.1). Diese
abermalige Neuausrichtung der Bud-
getpolitik stellte die faktische Abkehr
vom Konzept des Austro-Keynesianis-
mus und eine teilweise Hinwendung
zu angebotsorientierter Wirtschafts-
politik dar (Bartel, 1995).

Spezifischer Ausdruck der Hinwen-
dung zu einer eher angebotsorientier-
ten Fiskal- und Wirtschaftspolitik
waren die gro§ angelegten Steuerre-
formen 1989 und 1994. Sie spiegelten
einerseits die Sorge um negative
Effekte hoher Steuerlasten auf die
Investitionen und das langfristige
Wachstum wider, andererseits die
Erkenntnis vera‹nderter steuerpoliti-
scher Rahmenbedingungen infolge
der zunehmenden O‹ ffnung der Gren-
zen und der Liberalisierung des Kapi-
talverkehrs. Sie spiegelten durch ein
bewusstes Abgehen von einem System
der ªcomprehensive income taxation�

auch die Abkehr von strengen vertei-
lungspolitischen Zielsetzungen bzw.
dem Leistungsfa‹higkeitsprinzip der
Besteuerung wider.

Die Senkung des Grenzsteuersat-
zes in der Einkommensteuer von
62% auf 50% entscha‹rfte vor allem
die steuerliche Progression in den mitt-
leren und hohen Einkommensklassen
und sollte damit einen sta‹rkeren Leis-
tungsanreiz fu‹r mehr Arbeit bieten.
Die Reform der Besteuerung von Kapi-
tal i. w. S. (Einfu‹hrung eines ver-
gleichsweise niedrigen proportionalen
Steuersatzes fu‹r Ko‹rperschaften bei
gleichzeitiger Ausdehnung der Steuer-
bemessungsgrundlage und Einfu‹hrung
einer proportionalen Endbesteuerung
mit Quellenabzug von Kapitaleinku‹nf-
ten von inla‹ndisch steuerpflichtigen
Privatpersonen) verfolgte das Ziel,
O‹ sterreich im Standortwettbewerb
um Portfolio- und Realinvestitionen
bzw. um Unternehmensansiedlungen
besser zu positionieren. Die Steuerre-
formen dieser Periode waren somit
eine Reaktion auf die Offenheit der
Volkswirtschaften und die Freizu‹gig-
keit der Produktionsfaktoren sowie
den zunehmenden Standortwettbe-
werb; Faktoren, die den steuerpoliti-
schen Handlungsspielraum in Bezug
auf den Faktor Kapital wesentlich sta‹r-
ker beschra‹nken als in Bezug auf den
Faktor Arbeit.

2 EU-Beitritt
Der Antrag fu‹r den Beitritt zur EU
wurde im Juli 1989 gestellt, wobei
zuna‹chst Verhandlungen zwischen der
EFTA und der EWG u‹ber den Europa‹i-
schen Wirtschaftsraum (EWR) statt-
fanden. Der EWR trat am 1. Ja‹nner
1993 in Kraft.

Der budgetpolitische Handlungs-
bedarf in Folge des EU-Beitritts hielt
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sich in Grenzen.2 Der Einfluss, der
vom EU-Beitritt per se auf die Steuer-
gesetzgebung in O‹ sterreich ausging,
wurde als eher gering eingescha‹tzt.
Steuerpolitisch ging der Anpassungs-
bedarf bzw. die Beschra‹nkung des
Handlungsspielraums vielmehr von
der O‹ ffnung der Grenzen bzw. von
der Liberalisierung der Faktor- und
Gu‹terma‹rkte sowie von der zuneh-
menden Mobilita‹t der Steuerbasen aus.
Auch hatte O‹ sterreich bereits 1973
unter dem Gesichtspunkt eines mo‹gli-
chen ku‹nftigen EU-Beitritts die Mehr-
wertsteuer eingefu‹hrt, die zur ergie-
bigsten Steuereinkunftsart geworden
war.3 Angesichts des anvisierten EU-
Beitritts wurde 1992 der — 1977
zwecks Einda‹mmung des damaligen
ªtwin deficits� eingefu‹hrte — erho‹hte
Mehrwertsteuersatz auf Luxusgu‹ter
abgeschafft und nur fu‹r den Kauf von
PKW als spezifische Normverbrauchs-
abgabe belassen.

Anpassungsbedarf bestand im
Bereich der Besteuerung von Kredit-
und Darlehensvergaben, der notwen-
digen Abschaffung mehrwertsteuer-
a‹hnlicher Abgaben sowie in Bezug auf
die Mehrwertsteuerregelungen bei
bestimmten Leistungen, wie a‹rztliche
Leistungen etc. Bei Arztleistungen
war auf unechte Umsatzsteuerbefrei-
ung umzustellen. Im Bereich der Ver-
brauchsteuern kam es etwa bei Mine-
ralo‹lsteuern durch die Umsetzung

der Richtlinienverordnung zu Steuer-
erho‹hungen. Auch musste der Stra§en-
verkehrsbeitrag deutlich gesenkt wer-
den. Es war aber klar, dass O‹ sterreich
Nettozahler in den EU-Haushalt sein
wu‹rde, was die o‹ffentlichen Haushalte
belasten wu‹rde. Das WIFO4 hatte eine
Nettobelastung von mittelfristig 0,9%
des BIP fu‹r die o‹ffentlichen Haushalte
errechnet bzw. fu‹r das erste Jahr
11�2% des BIP. Keine der zahlreichen
Studien zum EU-Beitritt O‹ sterreichs
thematisierte hingegen die Einhaltung
der Maastricht-Kriterien als potenziel-
les budgetpolitisches Problem. Das
Maastricht-Kriterium eines o‹ffentli-
chen Defizits von 3% des BIP hatte
O‹ sterreich im Durchschnitt der Acht-
zigerjahre eingehalten. Auch die Schul-
denquote lag nahe dem Maastricht-
Referenzwert von 60% des BIP, doch
schien dieses Kriterium ohnedies von
sekunda‹rer Bedeutung, weil es weit-
gehend als eine Folge der Defizitent-
wicklung gesehen wurde.5

Bereits mit dem EWR wurden —
bis auf weite Teile der Landwirt-
schaft — die Bestimmungen des euro-
pa‹ischen Binnenmarktprogramms um-
gesetzt. Der Au§enschutz fu‹r Gu‹ter
und Dienstleistungen entfiel, und die
Wettbewerbsregeln der EU mussten
angewendet werden. Dies erforderte
in gewissen Bereichen das Offenlegen
bisher versteckter Subventionen und
die U‹ bertragung der Finanzierungslast

2 Siehe Nitsche et al. (1988).
3 Das EU-Binnenmarktprogramm hat unmittelbar nur auf eine Harmonisierung der Mehrwertsteuern und spezifi-

scher Verbrauchsabgaben gezielt. Bereits mit der sechsten Umsatzsteuer-Richtlinie 1977 hatte man sich auf eine
weitgehende Harmonisierung der Bemessungsgrundlage fu‹r diese Steuerart geeinigt. Dies deswegen, weil die Finan-
zierung der Gemeinschaftsausgaben — zusa‹tzlich zu anderen Quellen — durch einen Anteil an den nationalen
Mehrwertsteuereinnahmen der Mitgliedsla‹nder in Ho‹he von 1,4% der vereinbarten Mehrwertsteuer-Bemessungs-
grundlage erfolgt.

4 Siehe Bayer et al. (1994).
5 In der Budgetrede fu‹r das Bundesbudget 1994 hie§ es: ªBei der Ho‹he der o‹ffentlichen Defizite, der Preisstabilita‹t

und des Zinsniveaus za‹hlt O‹ sterreich zu den Kernla‹ndern einer ku‹nftigen Wirtschafts- und Wa‹hrungsunion.�
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auf die o‹ffentlichen Haushalte.6 Mit
dem EU-Beitritt am 1. Ja‹nner 1995
kam auch noch die Offenlegung weiter
Teile der agrarischen Subventionen.
Zudem waren die Subventionen vor
dem EU-Beitritt nochmals deutlich
erho‹ht worden, um den betroffenen
Sektoren eine ªAtempause� vor dem
drohenden Wettbewerbsdruck zu ver-
schaffen.

Im Licht der Volksabstimmung
u‹ber den EU-Beitritt versuchte die
Bundesregierung mit budgeta‹ren Mit-
teln die potenziellen Verlierer des
EU-Beitritts finanziell zu kompensie-
ren. Damit stieg das Budgetdefizit 1995
auf einen Rekordwert von 5,7% des
BIP und damit deutlich u‹ber den
Maastricht-Referenzwert von 3% des
BIP.

3 Vorbereitung auf die
Teilnahme an der
Europa‹ ischen Wa‹ hrungs-
union:
Budgetpolitik in den
Jahren von 1996 bis 1997

Am 10. Dezember 1991 beschlossen
die Staats- und Regierungschefs der
damaligen 12 EU-La‹nder in Maastricht
den Vertrag u‹ber die Europa‹ische Uni-
on.7 Darin wurde festgelegt, dass die
zweite Stufe fu‹r die Verwirklichung
der WWU am 1. Ja‹nner 1994 beginnen
sollte — nachdem in der ersten Phase,
die mit 1. Juli 1990 begonnen hatte,
die Liberalisierung des Kapitalver-
kehrs umgesetzt und der Binnenmarkt
implementiert worden war.

In der zweiten Phase setzten die
Mitgliedstaaten versta‹rkte Anstren-
gungen zur Gewa‹hrleistung der nomi-
nellen Konvergenz durch die Erfu‹llung
der so genannten Maastricht-Kriterien
fu‹r die Teilnahme an der Wa‹hrungs-
union.8 Mit Bezug auf die Fiskalpolitik
wurde im Maastricht-Vertrag die Ein-
haltung der Haushaltsdisziplin fu‹r alle
Mitgliedstaaten derart festgelegt, dass
erstens die gesamtstaatliche Defizit-
quote eines Mitgliedstaats grundsa‹tz-
lich unter dem politisch fixierten Refe-
renzwert von 3% des BIP liegen soll
und zweitens die o‹ffentliche Schulden-
quote unter dem politisch fixierten
Referenzwert von 60% des BIP bleibt
(bzw. sich zumindest hinreichend rasch
ru‹ckla‹ufig entwickelt und sich damit
diesem Referenzwert anna‹hert). Wei-
ters wurde noch ein Verbot der Mone-
tisierung der Staatsschuld und die
ªNo-Bail-Out-Regelung� festgeschrie-
ben, um das Problem des ªMoral-
Hazard-Verhaltens� von Regierungen
auszuschalten. Es wurde vereinbart,
dass nur jene La‹nder an der dritten
Stufe der WWU teilnehmen ko‹nnen,
die die Maastricht-Kriterien erfu‹llen.

Gema‹§ Maastricht-Vertrag sollte
die dritte Stufe der WWU fru‹hestens
1997 beginnen, sofern mehr als die
Ha‹lfte der EU-Mitgliedstaaten bis
dahin die Maastricht-Kriterien erfu‹l-
len wu‹rde. Dies war bekanntlich nicht
der Fall. Der Europa‹ische Rat von
Madrid legte sodann im Dezember
1995 den Beginn der dritten Stufe der
WWU mit 1. Ja‹nner 1999 fest. An

6 In O‹sterreich hatte es zahlreiche Interventionen gegeben, die nicht u‹ber das Budget liefen und die im Wesentlichen
auf eine Abschottung des o‹sterreichischen Marktes vor Importen aus dem Ausland abzielten und die inla‹ndischen
Preise reglementierten. Die Kosten dieser Preisregulierung trugen die Konsumenten in Form eines Verlusts der
Konsumentenrente. Die Last der geforderten kompensatorischen Subventionen bzw. Anpassungshilfen hat hingegen
die Gesamtheit der Steuerzahler zu tragen.

7 Dieser wurde am 7. Februar 1992 in Maastricht unterzeichnet und ist am 1. November 1993 in Kraft getreten.
8 Diese waren bzw. sind: Defizitquote kleiner 3% des BIP; Schuldenquote kleiner 60% des BIP, niedrige Inflation,

niedrige Zinsen, 2-ja‹hrige Teilnahme am Wechselkursmechanismus; das Kriterium einer Schuldenquote wurde
allerdings insofern abgeschwa‹cht als jene La‹nder, deren Schuldenquote u‹ber 60% des BIP lag, nur eine hinreichend
ru‹ckla‹ufige Schuldenquote vorweisen mussten bzw. mu‹ssen.
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der dritten Stufe sollten all jene EU-
Staaten teilnehmen ko‹nnen, die die
Konvergenzkriterien im Jahr 1997
erfu‹llen wu‹rden.

Die Regierung sah die Aufnahme
O‹ sterreichs in die erste Gruppe der
Euro-Teilnehmer als oberste politische
Priorita‹t an. Der damalige Finanz-
minister fu‹hrte daher als erste Neue-
rung ein, dass die Budgetpolitik von
der Darstellung und den Indikatoren
gema‹§ Bundeshaushaltsgesetz (BHG)
auf das Maastricht-Konzept ausge-
richtet werden musste, das hei§t auf
die Darstellung laut Europa‹ischer
Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung
(ESVG). Davor wurden derartige
Berechnungen prima‹r nur fu‹r die
Berechnung des Wirtschaftswachs-
tums im Rahmen der Volkswirtschaft-
lichen Gesamtrechnung sowie fu‹r in-
ternationale Institutionen wie OECD
und IWF erstellt. Der gro‹§te Unter-
schied zwischen dem administrativen
Budgetsaldo gema‹§ BHG und jenem
gema‹§ ESVG liegt in der periodenrich-
tigen Zuordnung von Ausgaben und
Einnahmen im ESVG. Mit dem admi-
nistrativen Saldo konnten z. B. kon-
junkturelle Auswirkungen durch Ru‹ck-
lagentransaktionen ªoptisch� gegla‹ttet
werden. Dies ist im ESVG nicht mehr
mo‹glich.9

Der politische Wille, der ersten
Gruppe der Teilnehmer an der dritten
Stufe der WWU anzugeho‹ren, bedeu-
tete aber die Erzielung der Maastricht-
Kriterien. Der ªKassasturz� im Ja‹nner
1996 ergab, dass die Defizitquote von
1,9% des BIP (1992) auf u‹ber 5%
des BIP (1995) gestiegen war. Die

zyklisch-bereinigte Defizitquote lag
1995 zudem noch um 1/2 Prozent-
punkt u‹ber dem aktuellen Budget-
saldo. Die o‹ffentliche Verschuldung
hatte sich von 58,3% (1992) auf 69,4%
(1995) des BIP erho‹ht. Ohne Gegen-
steuerungsma§nahmen ha‹tte sich das
o‹ffentliche Defizit auf etwa 7% des
BIP ausgeweitet und die Schulden-
quote explodieren lassen. ªDie Bud-
getentwicklung in O‹ sterreich 1993 —
1995 war nicht nur verglichen mit
den Vorjahren alarmierend, sondern
auch im Vergleich mit den anderen
EU-Staaten.� (Van der Bellen, 1997,
S. 4).

Die o‹sterreichische Regierung
schnu‹rte daher das gro‹§te Budgetkon-
solidierungspaket der Zweiten Repu-
blik. Mit einem Volumen von rund
4% des BIP innerhalb eines Zeitraums
von nicht einmal zwei Jahren war es
auch das vergleichsweise gro‹§te der
EU.10 Angesichts der Rekordausga-
benquote, die O‹ sterreich erreicht hat-
te, sollten zwei Drittel des Konsoli-
dierungserfolgs von der Ausgabenseite
stammen, ein Drittel von der Einnah-
menseite. Die Konsolidierungsma§nah-
men reduzierten die verfu‹gbaren Ein-
kommen der privaten Haushalte um
beinahe 10%, jedoch sollten die obe-
ren Einkommensschichten sta‹rker zur
Konsolidierung beitragen. Weitere
wichtige Ma§nahmen zielten auf die
Reduktion der Bescha‹ftigung im o‹ffent-
lichen Sektor, auf Ausgliederungen und
auf einen Reformschritt in der Pensi-
onsversicherung im Jahr 1997. Zudem
wurde die steuerliche Bemessungs-
grundlage erheblich erweitert, wa‹h-

9 Tatsa‹chlich kann auch im ESVG das ªaccrual principle� in gewissen Fa‹llen aus Praktikabilita‹tsgru‹nden durchbro-
chen werden, z. B. bei der Verbuchung von direkten Steuern. Einen U‹berblick u‹ber die konzeptuellen Unterschiede
gibt Fleischmann (2002).

10 Bei EU-Vergleichen ist aber zu beachten, dass die La‹nder mit gro‹§eren Konsolidierungserfolgen im Wesentlichen
von der Konvergenz der Zinssa‹tze profitierten, die Einsparungen in der Gro‹§enordnung bis zu 5% des BIP mit sich
brachten. Ebenso ist zu beachten, dass aktuelle Zeitreihen durch Revisionen in der Maastricht-Statistik andere
Zuordnungen treffen, als der damaligen Rechtslage entsprechend.
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rend die nominelllen Steuersa‹tze gleich
blieben und eine Steigerung der Lohn-
nebenkosten vermieden wurde. Mit
den La‹ndern und Gemeinden wurde
1996 ein Vorla‹ufer des internen Stabili-
ta‹tspakts vereinbart. Die gesetzliche
Umsetzung erfolgte 1999 gemeinsam
mit dem Beschluss, einen Konsultati-
onsmechanismus zu installieren. Damit
sollten gegenseitige finanzielle Belas-
tungen von Gebietsko‹rperschaften
und die U‹ berwa‹lzung von Kosten ver-
mieden werden. Ab 1996 mussten die
La‹nder und Gemeinden einen ªStabili-
ta‹tsbeitrag� leisten.

Die Wirtschaftsforscher standen
der Machbarkeit und wirtschaftspoli-
tischen Sinnhaftigkeit einer derarti-
gen Konsolidierungsoffensive skep-
tisch gegenu‹ber. Klar war, dass bei
einem erwarteten realen Wirtschafts-
wachstum von etwa 2% fu‹r die Jahre
1996 und 1997 der Spielraum fu‹r
eine Budgetkonsolidierung gering war,
sollte eine Rezession vermieden wer-
den. Makromodellsimulationen ku‹n-
digten erhebliche Wachstumseinbu§en
an.11 Wie gro§ letztlich die Wachs-
tumseffekte der Konsolidierung waren
und wieviel davon auf die ªabrupte�
Konsolidierung zuru‹ckgeht, la‹sst sich
nur schwer beantworten. Im EU-Ver-
gleich wies O‹ sterreich in der Periode
von 1996 bis 1997 kumuliert ein reales
Wirtschaftswachstum von 4,5%, auf,
wa‹hrend es in Deutschland 2,2% und
in den EU-15 4,2% betrug. Somit
ko‹nnten so genannte ªnicht-keynesia-
nische� Effekte der Budgetkonsolidie-
rung wirksam geworden sein, deren

Existenz unter O‹ konomen aber um-
stritten ist (Prammer, 2004).

Erstmals wurde 1996 auch eine
explizite Strategie zur Senkung der
Verschuldungsquote formuliert, weil
die Prognosen ergeben hatten, dass
trotz Budgetkonsolidierung die Schul-
denquote mittelfristig weiter anstei-
gen wu‹rde.12 Die o‹ffentliche Verschul-
dung in Prozent des BIP sollte durch
Privatisierungen, Verkauf von Forde-
rungen des Umwelt- und Wasserwirt-
schaftsfonds, Vermo‹gensumschichtun-
gen und marktma‹§iger Ausrichtung
der kommunalen Gebu‹hrenhaushalte
gesenkt werden. Die Bundesanteile
an der Creditanstalt-Bankverein und
BankAustria AG wurden vera‹u§ert.
Die P.S.K., die Austria-Tabak-Werke-
AG und die Salinen-AG wurden auf
die Liste der zu privatisierenden
Unternehmen gesetzt.

Neben der Privatisierung von
Beteiligungen wurden Finanzaktiva
vera‹u§ert, wie etwa beim Umwelt-
und Wasserwirtschaftsfonds. Nicht
genutzte Immobilien sollten verwertet
werden. Die Schulden der ASFINAG
und der Stra§enbausondergesellschaf-
ten fu‹r hochrangige Stra§en betrugen
per Ende 1996 rund 5,7 Mrd EUR.
Um ein Refinanzierungsausma§ von
mindestens 50% und damit eine
Reklassifizierung der ASFINAG als
zum privaten Sektor geho‹rend13 zu
erreichen, wurden deren Aufgaben
auf den Stra§enbau und die -erhaltung
erweitert und Reorganisationen bei
den Stra§enbausondergesellschaften
durchgefu‹hrt. Bis 2001 sollte fla‹chen-

11 Laut Breuss et al. (1997) ha‹tten die nachfrageseitigen Konsolidierungsma§nahmen das BIP im Jahr 1996 dauer-
haft um 1,2% gesenkt (Niveausprung). Die Ma§nahmen wa‹ren zwar auch ohne Teilnahme an der Europa‹ischen
Wa‹hrungsunion notwendig gewesen, doch ha‹tte eine la‹ngere Konsolidierungsphase geringere negative Effekte
gehabt.

12 Siehe O‹sterreichisches Konvergenzprogramm vom Mai 1996.
13 Die Schulden der ASFINAG fielen dadurch aus der Berechnung der o‹ffentlichen Schuldungsquote heraus.
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deckend ein beru‹hrungsloses fahrleis-
tungsabha‹ngiges Road Pricing einge-
fu‹hrt werden.14 Mit den Gemeinden
wurde zudem vereinbart, dass deren
marktbestimmte Betriebe bzw. Gebu‹h-
renhaushalte, wie etwa Betriebe der
Wasserversorgung, Betriebe der Ab-
wasserbeseitigung, Betriebe der Mu‹ll-
beseitigung und Betriebe fu‹r die Er-
richtung und Verwaltung von Wohn-
und Gescha‹ftsgeba‹uden so reorgani-
siert werden mussten, dass eine
ESVG 95-konforme Herausnahme
ihrer Schulden aus der o‹ffentlichen
Schuldenquote mo‹glich wurde.

4 International stark
kritisierte Konsolidie-
rungspause: die Periode
von 1998 bis 2000

Nachdem im Jahr 1997 O‹ sterreich
nicht nur den Referenzwert fu‹r das
Defizit unterschritt, sondern auch die
anderen Maastricht-Kriterien erreicht
hatte, stand einer Teilnahme an der
dritten Stufe der WWU nichts mehr
im Weg. Die versta‹rkten Konsolidie-
rungsanstrengungen nach 1995 mu‹nde-
ten allerdings 1998 in eine Konsolidie-
rungspause. Das Stabilita‹tsprogramm
von 1998 peilte als mittelfristiges Ziel
bis 2002 eine Defizitquote von 1,5%
des BIP an, was nur in etwa dem von
O‹ sterreich geforderten konjunkturel-
len Sicherheitsabstand zur Vermeidung
eines u‹berma‹§igen Defizits entsprach.
Da jedoch auch die no‹tigen Reform-
ma§nahmen weitgehend ausblieben,
wurde das geforderte mittelfristige
Budgetziel eines ausgeglichenen Haus-
halts verfehlt. Die konjunkturell gu‹ns-
tige Periode von 1998 bis 2000 wurde

nicht zugunsten versta‹rkter Konsoli-
dierungsanstrengungen genutzt. Ganz
im Gegenteil, 1998 stieg die Defizit-
quote wieder stark an.15 Trotz der Ver-
schlechterung des Budgetsaldos wurde
1999 — dem politischen Wahlzyklus fol-
gend — noch eine, mit Wirksamkeit
2000, nicht gegenfinanzierte und pro-
zyklische Steuerreform im Ausma§
von etwa 0,9% des BIP konzipiert.
Dazu kam die vom Verfassungsge-
richtshof geforderte Neuregelung der
Familienfo‹rderung, deren spezifische
Umsetzung die o‹ffentlichen Haushalte
1999 und 2000 zusa‹tzlich mit je 0,25%
des BIP belastete. O‹ sterreich katapul-
tierte sich damit bezu‹glich der Defizit-
quote auf die Schlusslichtposition
unter den EU-Mitgliedsla‹ndern.

Trotz der Konsolidierungsma§nah-
men war die o‹sterreichische Ausgaben-
quote vergleichsweise hoch und die
Entwicklungsdynamik in wichtigen
Ausgabenbereichen (Personalaufwand,
Pensionen, Gesundheitsversorgung)
ungebrochen. Die Ursache fu‹r die
hohe bzw. weiter steigende Ausgaben-
quote war auch darin zu sehen, dass
tief greifende Reformen, die zu einer
Verflachung der Entwicklungstrends
bei diesen gro§en und dynamischen
Ausgabenaggregaten gefu‹hrt ha‹tten,
stets auf einen spa‹teren Zeitpunkt ver-
schoben worden waren. Aber auch bei
den sonstigen Wirtschaftsreformen
blieben die Ma§nahmen in Ansa‹tzen
stecken. Wenig verwunderlich wurde
daher O‹ sterreich von internationaler
Seite (IWF, Europa‹ische Kommission,
ECOFIN-Rat) aufgefordert, die Gro‹§e
des o‹ffentlichen Sektors zu u‹berden-
ken, Privatisierungen (Austria Tabak

14 Dies wurde aber erst 2004 verwirklicht.
15 Die Konsolidierung der Vorjahre basierte auch auf Einmalma§nahmen bzw. auf teils tempora‹ren Ma§nahmen, die

1998 wieder ausliefen, wie z. B. die Sistierung des Verlustvortrags. Dies fu‹hrte 1998 zur automatischen Verschlech-
terung der Budgetsituation. Die Verschlechterung des gesamtstaatlichen Budgetsaldos resultierte aber auch daraus,
dass nach den ªSparjahren� die Gemeinden wieder versta‹rkt Investitionsvorhaben durchfu‹hrten, die in den Jahren
zuvor aufgeschoben worden waren.
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GmbH & Co KG, P.S.K., Post- und
Telekom Austria AG) und Liberalisie-
rungen (Elektrizita‹ts- und Gasversor-
gung) zu forcieren bzw. insbesondere
im Bereich des o‹ffentlichen Diensts
dauerhafte Einsparungen vorzuneh-
men sowie — nicht nur kurzfristig ori-
entierte — Reformen im Bereich der
Pensions- und Krankenversicherung
zu implementieren.

Die Schuldenquote wies 1996 und
1997 einen ru‹ckla‹ufigen Trend auf, da
Prima‹ru‹berschu‹sse erzielt wurden,
sich das Zinswachstumsdifferenzial
infolge sinkender Zinsen verbesserte
und — zu guter Letzt — Privatisierungs-
erlo‹se zur Schuldentilgung herangezo-
gen werden konnten.16 Im Jahr 1998
drehte sich auch der Entwicklungs-
trend des Schuldenpfads wieder.

5 Neue Koalitionsregie-
rung: ausgeglichener
Budgetsaldo, Redimen-
sionierung des o‹ ffentli-
chen Sektors undHebung
der Standortattraktivi-
ta‹ t O‹ sterreichs
(2000 —2005)

Im Ja‹nner 2000 trat die Steuerreform
in Kraft, die — abgesehen von der
fehlenden Gegenfinanzierung — in-
haltlich bereits von den EU-Grund-
zu‹gen der Wirtschaftspolitik ªinspi-
riert� war.17

Die neu gewa‹hlte Koalitionsregie-
rung, die im Februar 2000 ihre Arbeit
aufnahm, a‹nderte nun die fiskalpoliti-
sche Strategie signifikant. Die Regie-
rung legte im Ma‹rz 2000 der Europa‹i-
schen Kommission eine Fortschrei-
bung des Stabilita‹tsprogramms vor,
mit neuen Konsolidierungsma§nah-
men von mittelfristig 1,2% des BIP.
Durch Ku‹rzung der Ermessensausga-
ben, einem weiteren Personalabbau
im Bundesdienst sowie Einsparungen
bei Pensionen und Transfers (Schlag-
wort ªErho‹hung der Treffsicherheit�;
allerdings bei weiterem Ausbau der
Kinderfo‹rderung) auf der Ausgaben-
seite sowie durch die Versteigerung
der UMTS-Lizenzen und ein erstes
einnahmenseitiges Konsolidierungspa-
ket18 konnte das tatsa‹chliche Defizit
noch gesenkt und das konjunkturbe-
reinigte Budgetdefizit 2000 doch noch
auf dem Stand von 1999 gehalten wer-
den. Die in der Ma‹rz-Fortschreibung
des Stabilita‹tsprogramms angeku‹n-
digte Reduktion der Defizitquote auf
1,3% des BIP bis zum Jahr 2003
bzw. 1% im Jahr 2005 wurde vom
ECOFIN-Rat aber deutlich kritisiert,
da in den Grundzu‹gen der Wirt-
schaftspolitik vereinbart worden war,
dass alle Mitgliedstaaten bereits 2002
das mittelfristige Budgetziel eines
ausgeglichenen Haushalts erreichen
sollten.

16 Der Verkauf von drei Mobilfunklizenzen im Jahr 1996 und 1997 hatte rund 0,3% bzw. 0,4% des BIP eingebracht.
Ebenso hatte 1997 die U‹bernahme der Pensionsreserven der P.S.K. gegen die Zusage der U‹bernahme der ku‹nftigen
Pensionszahlungen das Budget noch zusa‹tzlich um 0,15% des BIP verbessert.

17 Es wurden ho‹here Steuerfreibetra‹ge fu‹r Forschung und Entwicklung sowie fu‹r die Ausbildung von Lehrlingen bzw.
fu‹r betriebliche Aus- und Weiterbildungsma§nahmen eingefu‹hrt, Steuerbegu‹nstigungen fu‹r Jungunternehmer bei
Unternehmensneugru‹ndungen gegeben, eine fiktive Eigenkapitalverzinsung eingefu‹hrt sowie Erleichterungen fu‹r
die Erbschaft- und Schenkungsteuern bei Betriebsu‹bergaben; des Weiteren wurde eine Mineralo‹lsteuerbefreiung bei
Einsatz umweltfreundlicher Treibstoffe auf der Basis von Raps-Methyla‹ther gegeben. Insgesamt wurde der Entlas-
tungseffekt im Bereich der Einkommensteuer inklusive Familienfo‹rderungsma§nahmen auf 2,36 Mrd EUR
gescha‹tzt.

18 Anhebung der Tabaksteuer, der Elektrizita‹tsabgabe, der KFZ-Versicherungssteuer und bestimmter Gebu‹hren, wie
etwa fu‹r Reisepa‹sse und andere amtliche Dokumente; mit einem Konsolidierungseffekt von rund 0,5 Mrd EUR im
Jahr 2000 bzw. 0,8 Mrd EUR in 2001.
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In Reaktion darauf wurde im Som-
mer 2000 das ªNulldefizit� zur budget-
politischen Maxime erkla‹rt. Allerdings
musste als Folge eines Urteils des Euro-
pa‹ischen Gerichtshofs die Getra‹nke-
steuer abgeschafft werden. Dies belas-
tete die o‹ffentlichen Haushalte mit
0,1% des BIP.19

Die Regierung ku‹ndigte sodann in
der Fortschreibung des Stabilita‹tspro-
gramms vom Dezember 2000 das
Erreichen eines ausgeglichenen ge-
samtstaatlichen Budgetsaldos im Jahr
2002 und in den Folgejahren sowie eine
rasche Reduktion der Schuldenquote
auf unter 60% des BIP an. Dafu‹r
beschloss sie noch im Jahr 2000 ein
zweites Ma§nahmenpaket mit einem
Konsolidierungsvolumen von kurzfris-
tig 1% bzw. 1,9% des BIP nach drei Jah-
ren (einschlie§lich dem ersten Paket).
Im kurzfristigen Bereich wurden vor
allem einnahmenseitige, steuerliche
Ma§nahmen gesetzt, wa‹hrend die aus-
gabenseitigen Ma§nahmen eine mittel-
fristige Budgetentlastung bringen soll-
ten. Durch eine gro§e Pensionsreform
(die volumenma‹§ig gro‹§te in der EU),
einen noch sta‹rkeren Personalabbau
(allerdings auch mittels Fru‹hpensionie-
rungen), moderate Gehaltserho‹hun-
gen und die Senkung von Mehrdienst-
leistungen, eine Verwaltungsreform
und durch forcierte Einsparungs-
ma§nahmen der La‹nder und Gemein-
den sollte das Nulldefizit 2002 erreicht

werden. Teil dieser Ma§nahmen waren
weitere Ausgliederungen bzw. Reklas-
sifizierungen von auf Landes- und
Gemeindeebene anfallenden Dienst-
leistungen und Aufgaben sowie Um-
stellungen von Subventions- auf Dar-
lehensvergaben durch die La‹nder. Ab-
gesichert wurde das Ziel eines gesamt-
staatlich ausgeglichenen Budgetsal-
dos durch die Unterzeichnung des
innero‹sterreichischen Stabilita‹tspakts,
der die La‹nder und Gemeinden zum
aktiven Beitrag zur Erreichung dieses
Budgetziels verpflichtete, mu‹ssen
doch die La‹nder — gegen Sanktions-
androhung bei Nichterfu‹llen — seit-
her U‹ berschu‹sse erzielen und die
Gemeinden in Summe ausgeglichen
budgetieren.

Insbesondere der unerwartete Er-
folg der einnahmenseitigen Ma§nah-
men,20 vor allem die Einfu‹hrung einer
Verzinsung ausstehender Steuerschul-
den fu‹hrte zu einem vorzeitigen Errei-
chen eines leichten U‹ berschusses im
Jahr 2001. Mithilfe der beiden Konsoli-
dierungspakete wurde in O‹ sterreich
damit wieder — nach einer Periode
von drei§ig Jahren — ein ausgegliche-
ner Budgetsaldo realisiert.

Die Anku‹ndigung, ab 2002 ein
Nulldefizit anzupeilen, wurde insbe-
sondere von den internationalen Orga-
nisationen, wie IWF und ECOFIN-Rat
mit Lob aufgenommen.21 O‹ sterreich
war in der internationalen Beurteilung

19 Im Herbst 2000 wurde zudem die Bo‹rsenumsatzsteuer abgeschafft und der ja‹hrliche Freibetrag fu‹r Mitarbeiter-
beteiligungen von 727 EUR auf 1.453 EUR erho‹ht; ebenso wurden Wertsteigerungen bei Aktienoptionen bis
zu einem Maximalbetrag von 36.336 EUR steuerbefreit und zum Ausgleich von Einmalverlusten die Grenze
fu‹r die Steuerbefreiung von Beteiligungsvera‹u§erungen von Mindestanteilen in Ho‹he von 10% auf 1% des Gesell-
schaftskapitals gesenkt. Zudem wurde die Werbeabgabe von 10% auf 5% reduziert.

20 Verbreiterung der Bemessungsgrundlage in der Einkommensteuer, Erho‹hung von Einkommensteuervorauszahlun-
gen (als Einmalma§nahme), Einfu‹hrung von Studiengebu‹hren, Abschaffung der beitragsfreien Mitversicherung fu‹r
kinderlose Ehegatten, Erho‹hung der Krankenversicherungsbeitra‹ge der Beamten.

21 Kritisch beurteilt wurden hingegen die hohe Abgabenlast, die weitere gro§zu‹gige Ausgestaltung der familienpoli-
tischen Transfers sowie die Anku‹ndigung ab dem Jahr 2003 die Lohnnebenkosten senken zu wollen. Die interna-
tionalen Institutionen empfohlen eine Reduktion der Abgabenlast und pla‹dierten fu‹r eine Verringerung der Fami-
lientransfers und der Wohnbaufo‹rderung sowie der Agrarfo‹rderungen. Auch wurden immer wieder Anregungen zur
Reform des Finanzausgleichs gemacht — jedoch wurden diese Bereiche bislang bei Reformen ausgespart.
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nunmehr zum Musterbeispiel des
Funktionierens des Stabilita‹ts- und
Wachstumspakts (SWP) geworden.

Diese Ma§nahmen implizierten
jedoch auch die ho‹chste Abgabenquote
O‹ sterreichs in der Nachkriegszeit.
2002 drehte sich der Budgetsaldo wie-
der in ein moderates Defizit, da sich
die internationale Konjunktur seit
dem zweiten Halbjahr 2000 signifi-
kant abgeschwa‹cht hatte und zudem
ein Jahrhunderthochwasser die o‹ffent-
lichen Haushalte belastete. Dies
da‹mpfte zwar einerseits die Budgetein-
nahmen, regte aber andererseits die
Regierung zu zwei Konjunkturstimu-
lierungspaketen und einem ªWachs-
tums- und Standortpaket� an, um
sowohl das kurz- als auch das mittelfris-
tige Wachstum zu stu‹tzen. Diese Pake-
te22 orientierten sich an der Lissabon-
Strategie der EU bzw. den dafu‹r emp-
fohlenen Ma§nahmen zur Steigerung
des Wirtschaftswachstums.23 2003 ver-
schlechterte sich der gesamtstaatliche
Budgetsaldo infolge der anhaltend
schwachen Konjunktur und der Folge-
kosten der Einfu‹hrung des Kindergel-
des, der weiteren Erho‹hung der Kin-
derbeihilfe sowie der Finanzierung
der Konjunkturbelebungspakete und
des Wachstums- und Standortpakets
auf —1,1% des BIP. Die Zielsetzung
des Nulldefizits wurde nunmehr durch
einen ausgeglichenen Budgetsaldo

u‹ber den Konjunkturzyklus ersetzt.
Mit der Pensionssicherungsreform
2003 wurde aber ein weiterer deutli-
cher ausgabenseitiger Reformschritt
zur Verbesserung der mittel- bis lang-
fristigen Tragfa‹higkeit der Pensionsver-
sicherung implementiert.

Die Absicherung der langfristigen
Tragfa‹higkeit der o‹ffentlichen Haus-
halte stellt angesichts der absehbaren
Bevo‹lkerungsalterung in Europa ein
besonderes politisches Anliegen der
EU dar. Zu diesem Zweck sollen hohe
Schuldenquoten mo‹glichst rasch auf
ein Niveau von deutlich unter 60%
des BIP zuru‹ckgefu‹hrt werden
und/oder ada‹quate Pensionsreformen
angestrebt werden. Dieses Ziel wurde
1997 vom Wirtschaftspolitischen Aus-
schuss der EU erstmals formuliert.
Bezu‹glich O‹ sterreich hatten aber
bereits andere internationale Organisa-
tionen und auch die Mitglieder ver-
schiedener Pensionsreformkommissio-
nen (wenn auch seit der letzten
gro‹§eren Pensionsreform 1983 vergeb-
lich) auf entsprechenden Handlungsbe-
darf hingewiesen. Ein erster Reform-
schritt in diese Richtung, wenn auch
getrieben vom kurzfristigen Budget-
sanierungsbestreben, erfolgte 1997.
Von eher kurzfristigen Konsolidie-
rungsu‹berlegungen war auch der
zweite Reformschritt 2000 dominiert.
Erst die Pensionssicherungsreform

22 Die darin enthaltenen Ma§nahmen umfassten die Erho‹hung der Steuerfreibetra‹ge fu‹r Forschung und Entwicklung
sowie Bildung, ho‹here — zum Gro§teil au§erbudgeta‹r finanzierte - o‹ffentliche Infrastrukturprojekte sowie - im
Rahmen des zweiten Konjunkturbelebungspakets — die Einfu‹hrung einer befristeten Investitionszuwachspra‹mie
von 10% fu‹r Maschinen und Ausru‹stungsinvestitionen, die den Durchschnitt der letzten drei Jahre u‹berstiegen
(urspru‹nglich bis Ende 2003; im Rahmen des dritten als Wachstums- und Standortpaket bezeichneten Ma§nah-
menpakets bis Ende 2004 verla‹ngert) bzw. die Erho‹hung der teilweise im ersten Konjunkturpaket eingefu‹hrten
Steuerfreibetra‹ge.

23 Durch die Lissabon-Strategie der EU bzw. deren Bestreben, Europa bis 2010 zur wettbewerbsfa‹higsten Region der
Welt machen zu wollen, kamen fu‹r die o‹sterreichische Fiskalpolitik in den Jahren von 2000 bis 2002 zusa‹tzliche
Anforderungen in qualitativer Hinsicht hinzu. Die quantitativ bedeutendsten sind erstens die Erho‹hung der For-
schungsquote O‹ sterreichs auf 3% des BIP, zweitens die Versorgung der Bevo‹lkerung mit Kinderbetreuungseinrich-
tungen und drittens die Anhebung der Entwicklungshilfequoten. Budgetrelevant sind aber auch die Fo‹rderung des
lebenslangen Lernens, die Ausweitung von Ma§nahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik im Sinn der Verku‹rzung der
Vermittlungsfristen und Hebung der Vermittlungsquoten, die gesetzlichen Verpflichtungen infolge der Universal-
dienstleistungsverordnungen und des Kioto-Protokolls sowie die Zahlungen an den EU-Haushalt.
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2003 und die Pensionsharmonisierung
per 2005 zielen auf eine mittel- bis
langfristige Entlastung des o‹ffentlichen
umlagefinanzierten Pensionssystems
ab. Im Bereich des Gesundheitswesens
fehlen bislang noch a‹hnlich gro§ ange-
legte Reformschritte, die die mittlere
bis langfristige Tragfa‹higkeit der Sys-
teme garantieren.

Die zwecks rascher Konsolidie-
rung des Budgets vorgenommenen ein-
nahmeseitigen Ma§nahmen resultier-
ten — wie erwa‹hnt — 2001 in der ho‹ch-
sten Steuer- bzw. Abgabenquote
O‹ sterreichs in der Zweiten Republik.
Die neue Regierung, die im Ma‹rz 2003
ins Amt kam, vereinbarte in ihrem
Regierungsprogramm daher eine Sen-
kung der Abgabenquote auf 40% bis
zum Jahr 2010. Die Konzipierung einer
Steuerreform in zwei Etappen ent-
sprach dieser Zielsetzung.

Die erste Etappe dieser Steuer-
reform, die im Jahr 2004 umgesetzt
wurde, war aufgrund entsprechender
Gegenfinanzierungsma§nahmen nicht
von einer Reduktion der Steuerlast
sondern nur von einer A‹ nderung der
Abgabenstruktur begleitet. Die Anhe-
bung von Verbrauchsteuern war dabei
eine Folge der Umsetzung des EU-
Rechts, u‹berwiegend waren aber natio-
nale U‹ berlegungen ausschlaggebend.
Das Defizit blieb mit 1,2% des BIP
anna‹hernd konstant.

Die zweite Stufe der Steuerreform
wurde teilweise in das Jahr 2004 vorge-
zogen; mit Beginn des Jahres 2005
folgte die gro‹§ere Tranche. Internatio-
nales Aufsehen erregte dabei die
Reduktion des Ko‹rperschaftsteuer-
satzes von 34% auf 25% und die Ein-
fu‹hrung einer Gruppenbesteuerung.
Beide Ma§nahmen sind als ein steuer-
politischer Reflex auf den zunehmen-

den Standortwettbewerb nach der
EU-Erweiterung zu sehen. Diese
Etappe wurde aber nicht gleichzeitig
hinreichend gegenfinanziert, was den
Budgetsaldo neuerlich auf etwa —2%
des BIP verschlechtert. Die dadurch
verursachte — zumindest tempora‹re —
Abweichung von einem u‹ber den Kon-
junkturzyklus ausgeglichenen Budget-
saldo wurde daher vom ECOFIN-Rat
auf Basis des gu‹ltigen Regelwerks des
SWP kritisiert. Au§erdem wurde von
der Bundesregierung eine weitge-
hende Harmonisierung der Pensions-
systeme beschlossen, was die langfris-
tige Tragfa‹higkeit der o‹ffentlichen
Finanzen nochmals verbessern sollte.
Durch den neuen innero‹sterrei-
chischen Stabilita‹tspakt wurde die
Wiedererreichung des Nulldefizits im
Jahr 2008 paktiert.

Die o‹sterreichische Budgetpolitik
profitierte in den letzten Jahren vom
niedrigen Zinsniveau, das es ermo‹g-
lichte, den durchschnittlichen Zins-
aufwand fu‹r die ausstehende Staats-
schuld u‹ber die Jahre stark zu reduzie-
ren. Die Schuldenquote konnte auf
einem sinkenden Pfad gehalten wer-
den, wenn auch die ja‹hrlichen durch-
schnittlichen Reduktionen der Schul-
denquote von eher marginaler Natur
waren. Infolge einer Eurostat-Ent-
scheidung (Anfang 2003) kam es zu
einem Niveausprung nach oben, da
O‹ sterreich die so genannte Rechts-
tra‹gerschuld in die o‹ffentliche Schul-
denquote einrechnen musste.24

Als Fazit la‹sst sich damit feststellen,
dass die o‹sterreichische Budgetpolitik
seit 2001 mit den Anforderungen des
europa‹ischen Fiskalrahmens weitge-
hend im Einklang stand. Wurde im
Ma‹rz 2000 die internationale Kritik
am fiskalpolitischen Kurs O‹ sterreichs

24 Dabei nahm der Bund auf Rechnung von Bundesbetrieben Schulden auf, die Letztere bedienen mussten. Im Fall der
O‹BB u‹bernahm der Bund aber letztlich auch die Bedienungsverpflichtung.
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zum Anlass genommen, ein striktes
Nulldefizitziel zu verfolgen, das sogar
u‹ber die Anforderungen des Stabili-
ta‹ts- und Wachstumspakts hinausging,
so wandelte sich die Strategie nach
2002 insofern, als der starre Nulldefi-
zitkurs revidiert und durch das Ziel,
einen ausgeglichenen o‹ffentlichen
Haushalt u‹ber den Konjunkturzyklus
hinweg anzustreben, ersetzt wurde.
Zum weiteren zentralen Element soli-
der o‹ffentlicher Finanzen als Basis fu‹r
eine nachhaltige Entwicklung wurde
die Senkung der Abgabenquote auf
unter 40% des BIP bis zum Jahr 2010
erkla‹rt. Schlie§lich wurde in Umset-
zung der Lissabon-Strategie auch die
Wachstumsorientierung der o‹ffentli-
chen Budgets gesta‹rkt und begonnen,
die Verwaltungskosten zu reduzieren.

6 Zusammenfassung
Die o‹sterreichische Budgetpolitik der
letzten Jahrzehnte war von mehreren
Regimewechseln gepra‹gt. In den Sech-
zigerjahren zielte die Budgetpolitik
grundsa‹tzlich auf die Erreichung eines
ausgeglichenen Haushalts. Dem Staat
wurde vorrangig eine Allokations-
funktion im Sinn der Gewa‹hrleistung
der Grundversorgung der Bevo‹lke-
rung zugeordnet. Mit dem starken
Ausbau des Wohlfahrtsstaats nach skan-
dinavischem Muster folgte eine Phase
ªinnovativer� Budgetpolitik. Der Aus-
bau des Wohlfahrtsstaats und die Ver-
folgung der Stabilisierungsfunktion
durch die Fiskalpolitik gingen aller-
dings mit permanenten Budgetdefizi-
ten einher, die zumeist um den spa‹te-
ren Maastricht-Wert von 3% des BIP
schwankten sowie einem merklichen
Anstieg der Schuldenquote.

Mit Beginn des Jahres 1995 trat
O‹ sterreich der EU bei. Die o‹sterrei-
chische Finanzpolitik sah aber wegen
des ªBeitritts per se� keinen fundamen-
talen Handlungsbedarf. Die budgeta‹-

ren Kosten des EU-Beitritts 1994/95
wurden jedoch unterscha‹tzt. Ange-
sichts einer 5% des BIP u‹bersteigenden
gesamtstaatlichen Defizitquote musste
1996/97 die ªbudgetpolitische Not-
bremse� gezogen werden, um O‹ ster-
reich in die erste Gruppe der Teilneh-
mer an der Europa‹ischen Wa‹hrungs-
union zu bringen. Aufgrund dieser Ent-
scheidung wurden die Maastricht-
Kriterien erstmals zu offiziellen Ziel-
werten der o‹sterreichischen Budgetpo-
litik; das administrative Budgetdefizit
des Bundes wurde als Zielgro‹§e ver-
dra‹ngt. Im Rahmen der jeweiligen
Finanzausgleichsverhandlungen wurde
in mehreren Etappen (1997, 2001) auch
ein innero‹sterreichischer Stabilita‹ts-
pakt verabschiedet. Erstmals wurden
auch erhebliche Anstrengungen einer
ausgabenseitigen Budgetkonsolidie-
rung unternommen.

Die Verabschiedung des SWP im
Jahr 1997 vera‹nderte die fiskalpoliti-
sche Ausrichtung abermals, da der
SWP als neue mittelfristige Zielgro‹§e
einen ausgeglichenen gesamtstaatli-
chen Budgetsaldo vorgab. Die nach
den Anstrengungen 1996/97 aufge-
tretene Konsolidierungspause verhin-
derte jedoch die Nutzung der konjunk-
turell gu‹nstigen Jahre von 1998 bis
2000, um sich diesem Ziel zu na‹hern.
Vielmehr wurde fu‹r das Jahr 2000 eine
kreditfinanzierte Steuerreform konzi-
piert, die angesichts einer Wachstums-
verlangsamung ein U‹ berschreiten des
Maastricht-Referenzwerts von 3% des
BIP spa‹testens 2001 unausweichlich
zur Folge gehabt ha‹tte.

Die ªrot-schwarze� Bundesregie-
rung wurde im Jahr 2000 durch eine
ªschwarz-blaue� Regierung abgelo‹st.
Gleich nach Regierungsantritt der
neuen Koalitionsregierung wurde ein
budgetpolitisches ªCrash-Programm�
implementiert und eine ªbudgetpoliti-
sche Wende� insofern vollzogen, als
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nun das Ziel eines Nulldefizits propa-
giert und 2001, ein Jahr fru‹her als
erwartet, erreicht wurde. Im darauf
folgenden Jahr konnte der Konsolidie-
rungserfolg im Sinn des Erreichens
eines nahezu ausgeglichenen Budget-
saldos noch gehalten werden. Im Licht
der andauernden Konjunkturflaute
wurde aber das Ziel der strikten Errei-
chung/Einhaltung eines Nulldefizits
vom Ziel eines u‹ber den Konjunkturzy-
klus ausgeglichenen gesamtstaatlichen
Budgetsaldos abgelo‹st. Mit der Ent-
scheidung, eine weitere Steuerreform
zu konzipieren und diese nicht sofort
gegenzufinanzieren, vera‹nderte O‹ ster-
reich seine fiskalische Strategie im Sinn
der Inkaufnahme einer ªtempora‹ren
Abweichung� vom mittelfristigen Ziel
gema‹§ SWP.

Die budgetpolitische Zukunftsvor-
stellung der EU — und damit auch
der gegenwa‹rtigen o‹sterreichischen
Finanzpolitik — liegt eher in der Errei-
chung eines schlanken und effizienten
Staats, mit mo‹glichst wenig Bu‹rokra-
tie, einhergehend mit moderaten Steu-
ersa‹tzen auf mo‹glichst breiten Bemes-
sungsgrundlagen. Damit soll das lang-

fristige Wachstumspotenzial der o‹ster-
reichischen wie der anderen Volks-
wirtschaften der EU erho‹ht werden.

Die o‹sterreichische Budgetpolitik
hat sich in den letzten zehn Jahren
erheblich gewandelt. Diese ªNeuaus-
richtung� der Politik geht aber nur
zum Teil auf den EU-Beitritt zuru‹ck.
Sie ist auch als Reaktion auf die weitere
O‹ ffnung der Volkswirtschaften bzw.
auf die Globalisierung zu sehen. Zum
Teil ist die A‹ nderung aber auch eine
Folge der gea‹nderten Pra‹ferenzen der
O‹ sterreicher und des Wandels in der
Einscha‹tzung der Rolle des o‹ffentli-
chen Sektors und seiner Funktionen.

Die Konsolidierungsbestrebungen
ab der zweiten Ha‹lfte der Neunziger-
jahre nur der EU bzw. dem WWU-Bei-
tritt zuzuschreiben, wa‹re angesichts
einer alarmierenden Budgetentwick-
lung in den Jahren von 1993 bis 1995
(Van der Bellen, 1997) verfehlt. Gege-
ben die Budgetentwicklung ab 1993,
gab es keine Alternative zur Konsoli-
dierungsstrategie, da die o‹sterrei-
chische Fiskalpolitik langfristig nicht
mehr tragfa‹hig war.
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Anhang

U‹ bersicht u‹ber die Entwicklung der gesamtstaatlichen Budgetindikatoren

in % des BIP

O‹ ffentliche
Ausgaben
(ESVG 95)

O‹ ffentliche
Einnahmen
(ESVG 95)

O‹ ffentliche
Verschul-
dung1) 2)

Gesamtstaat-
licher Budget-
saldo
(ESVG 95)

Gesamtstaat-
licher Budget-
saldo
(Maastricht)

Zinsausgaben
(ESVG 95)

1960 x x 13,7 �0,5 �0,5 x
1961 x x 12,4 1,7 1,7 x
1962 x x 12,0 1,2 1,2 x
1963 x x 12,1 �0,5 �0,5 x
1964 x x 12,0 0,5 0,5 x
1965 x x 11,5 1,4 1,4 x
1966 x x 10,9 1,8 1,8 x
1967 x x 12,1 �0,6 �0,6 x
1968 x x 13,0 �0,9 �0,9 x
1969 x x 13,0 �0,1 �0,1 x
1970 x x 12,5 1,2 1,2 x
1971 x x 11,2 1,5 1,5 x
1972 x x 10,4 2,0 2,0 x
1973 x x 10,4 1,3 1,3 x
1974 x x 9,9 1,3 1,3 x
1975 x x 15,3 �2,5 �2,5 x
1976 49,0 45,4 17,9 �3,7 �3,7 1,7
1977 48,7 46,6 19,9 �2,2 �2,2 1,8
1978 51,9 49,2 22,8 �2,7 �2,7 2,2
1979 51,0 48,7 24,1 �2,4 �2,4 2,3
1980 51,3 49,6 36,1 �1,7 �1,7 2,4
1981 52,8 51,0 37,9 �1,8 �1,8 2,7
1982 53,4 50,0 40,3 �3,4 �3,4 3,0
1983 53,8 49,5 44,6 �4,3 �4,3 3,0
1984 53,9 51,2 47,0 �2,7 �2,7 3,3
1985 54,9 52,1 49,2 �2,8 �2,8 3,5
1986 55,8 51,9 53,9 �4,0 �4,0 3,6
1987 56,1 51,6 58,2 �4,5 �4,5 3,9
1988 53,7 50,3 57,6 �3,4 �3,4 3,8
1989 52,3 49,3 56,7 �3,0 �3,0 3,9
1990 52,0 49,6 56,1 �2,4 �2,4 4,0
1991 52,9 50,0 56,1 �2,9 �2,9 4,1
1992 53,6 51,7 55,8 �1,9 �1,9 4,2
1993 56,7 52,5 60,5 �4,2 �4,2 4,2
1994 56,2 51,3 63,4 �4,9 �4,9 4,0
1995 56,0 50,3 67,9 �5,7 �5,6 3,9
1996 55,4 51,4 67,6 �4,0 �3,9 3,9
1997 53,1 51,1 63,8 �2,0 �1,8 3,6
1998 53,4 51,0 64,3 �2,5 �2,3 3,7
1999 53,2 50,8 66,5 �2,3 �2,2 3,5
2000 51,4 49,8 65,8 �1,6 �1,5 3,7
2001 50,9 51,0 66,2 0,1 0,3 3,6
2002 50,6 50,2 65,8 �0,4 �0,2 3,4
2003 50,8 49,5 64,7 �1,3 �1,1 3,1
2004 50,7 49,4 64,2 �1,3 �1,2 3,0

Quelle: Statistik Austria, Bundesministerium fu‹r Finanzen.

Stand: April 2005.
1) Zeitreihenbruch: 1960 bis 1979 nur Finanzschuld des Bundes; ab 1980 o‹ffentliche Verschuldung des Staats.
2) Schuldenstand und BIP seit 2001 unter Beru‹cksichtigung der Neuberechnung der unterstellten Bankgebu‹hr (inklusive FISIM).
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Durch den EU-Beitritt haben sich die Deregulierungstendenzen auf dem o‹sterreichischen Finanzmarkt
merklich versta‹rkt. Die relative Bedeutung der Bankenintermediation hat sich vermindert, der Konkur-
renzdruck aus dem Euroraum blieb aber bis dato relativ gering. Die Banken passten ihre Strategien an
die Herausforderungen im Wesentlichen in dreifacher Weise an: eine deutliche Zunahme der Fusionen
und U‹ bernahmen, ein Abbau von Kapazita‹ten und eine gezielte Internationalisierung, vor allem in Rich-
tung Zentral- und Osteuropa. Fu‹r die Unternehmen haben sich durch den EU-Beitritt die Finanzierungs-
mo‹glichkeiten wesentlich erweitert. Demgegenu‹ber lassen sich kaum Effekte des EU-Beitritts auf das
Anlageverhalten der privaten Haushalte feststellen.

1 Einleitung
Die vorliegende Studie analysiert den
Wandel der Finanzmarktstrukturen in
O‹ sterreich in den letzten zehn Jahren
und versucht, den Beitrag des EU-Bei-
tritts zu diesen Vera‹nderungen einzu-
scha‹tzen. Sie konzentriert sich dabei
schwerpunktma‹§ig auf die wesent-
lichsten Akteure auf dem o‹sterrei-
chischen Finanzmarkt — die Finanz-
intermedia‹re, und hier insbesondere
auf die Banken auf der einen Seite
und die realwirtschaftlichen Sektoren
Unternehmen und private Haushalte
auf der anderen Seite — zulasten einer
genaueren Betrachtung der einzelnen
Teilma‹rkte (wie Aktien-, Anleihen-
oder Kreditmarkt).

Bei einer Betrachtung von Effekten
der EU-Mitgliedschaft auf die Finanz-
marktstrukturen sind zwei Aspekte
zu beru‹cksichtigen. Zum einen bilde-
ten die europa‹ische Integration und
die Teilnahme O‹ sterreichs an diesem
Integrationsprozess nur einen Faktor,
der in den letzten zehn Jahren (und
davor) das o‹sterreichische Finanzsys-
tem und seine Rahmenbedingungen
beeinflusst hat. Neben dem techni-
schen Fortschritt haben insbesondere
der in den vergangenen Jahrzehnten
beobachtete Prozess der Disinterme-
diation und die fortschreitende Dere-
gulierung der Finanzma‹rkte, die in
einer Vielzahl von Finanzinnovationen
ihren Ausdruck fanden, die Finanz-
ma‹rkte deutlich vera‹ndert — wenn
auch in O‹ sterreich zumeist nur in abge-
schwa‹chter Form. Eine exakte Tren-

nung der Auswirkungen dieser ver-
schiedenen Einflu‹sse ist serio‹serweise
kaum mo‹glich, da sie eng miteinander
verwoben sind und einander beeinflus-
sen und versta‹rken.

Zum anderen haben die Effekte des
EU-Beitritts nicht erst mit dem Beginn
der tatsa‹chlichen Mitgliedschaft einge-
setzt, sondern in wesentlichen Teilen
schon um einiges fru‹her. Die rechtli-
chen und regulatorischen Vorausset-
zungen fu‹r die Teilnahme an der EU
mussten schon vor dem Beitritt
geschaffen werden. Das fu‹r die Finanz-
ma‹rkte eigentlich relevante Datum
war dabei der Beitritt O‹ sterreichs
zum Europa‹ischen Wirtschaftsraum
(EWR) zu Jahresbeginn 1994, mit der
der Finanzsektor gleichberechtigt am
europa‹ischen Binnenmarkt teilnahm.
Auch die o‹sterreichischen Finanz-
marktakteure begannen sich auf die
durch den bevorstehenden EU-Beitritt
zu erwartenden Vera‹nderungen in den
Wettbewerbsbedingungen fru‹hzeitig
vorzubereiten. Damit kann der Beginn
des Finanzmarktintegrationsprozesses
O‹ sterreichs mit Anfang der Neunzi-
gerjahre angesetzt werden.

Aus Platzgru‹nden kann die Aus-
wahl der empirischen Indikatoren nur
selektiv erfolgen. Um die Beschra‹n-
kung der Kennzahlen einigerma§en
koha‹rent zu halten, werden nur Men-
genindikatoren verwendet und die fu‹r
eine vollsta‹ndige Darstellung ebenfalls
erforderlichen Ertrags- und Aufwands-
kennzahlen nicht angefu‹hrt. Generell
wurden jene Indikatoren herangezo-
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gen, die in der wirtschaftspolitischen
Diskussion der letzten zehn Jahre
breite Beachtung fanden. Die Analyse
wird dadurch zweifellos in gewisser
Weise verku‹rzt. Allerdings ermo‹glicht
diese Vorgangsweise eine Konzentra-
tion auf die Struktureffekte des EU-
Beitritts.

2 EU tra‹ gt zur
Deregulierung der
Finanzma‹ rkte bei

Der o‹sterreichische Finanzmarkt
unterliegt seit dem EU-Beitritt merk-
lich kompetitiveren Rahmenbedingun-
gen. Ausgangspunkt der Integration des
o‹sterreichischen Finanzsystems in die
europa‹ischen Finanzma‹rkte war die
vollsta‹ndige Liberalisierung des Kapi-
talverkehrs am 4. November 1991.1 In
weiterer Folge wurden die rechtlichen
Rahmenbedingungen des o‹sterreichi-
schen Finanzsektors zunehmend ªeuro-
pa‹isiert�, wodurch die Prinzipien der
von den vier Grundfreiheiten gepra‹g-
ten europa‹ischen Wirtschaftsverfas-
sung zunehmend den o‹sterreichischen
Finanzmarkt bestimmten.

Das legistische Grundsatzwerk fu‹r
den o‹sterreichischen Finanzsektor bil-
dete das Finanzanpassungsgesetz 1993,
das mit der EWR-Teilnahme zu Jah-
resbeginn 1994 in Kraft trat und die
relevanten europa‹ischen Richtlinien
und Empfehlungen in o‹sterreichisches
Recht umsetzte. Dabei handelte es sich
um ein Paket von insgesamt 17 Geset-
zen, mit dem das Bankwesengesetz
(BWG), das Investmentfondsgesetz,
das Bausparkassengesetz und Novellen
zu zahlreichen Gesetzen fu‹r Kredit-

und Finanzinstitute verabschiedet wur-
de (Lucius, 1993).

Der Marktzutritt wurde durch die
Kapitalverkehrsliberalisierung sowie
durch die Umsetzung der Niederlas-
sungs- und Dienstleistungsfreiheit im
neuen BWG wesentlich erleichtert.
Auch die Rahmenbedingungen fu‹r das
Preissetzungsverhalten wurden ver-
a‹ndert: Statt dass der zentrale Zins-
satz — der Eckzinssatz, der bis dahin
fu‹r Spareinlagen mit gesetzlicher Ku‹n-
digungsfrist herangezogen wurde — in
so genannten Eckzinsabkommen zwi-
schen den Kreditinstitutsverba‹nden
festgelegt wurde, bestimmte nunmehr
die Preisbildung auf dem Markt die
Ho‹he der Verzinsung fu‹r Spareinla-
gen.2 Gleichzeitig wurden die Eigen-
mittelvorschriften der Eigenmittel-
und Solvabilita‹tsrichtlinie der EG
angepasst (Stanzel, 1993).3

Auch die Rahmenbedingungen fu‹r
den Kapitalmarkt — insbesondere Kapi-
talmarkt- und Bo‹rsengesetz — wurden
im Vorfeld des EU-Beitritts dem euro-
pa‹ischen Standard angeglichen. Zu
den wesentlichen Reformma§nahmen
za‹hlte z. B. die Aufhebung der Emissi-
onskontrollen, insbesondere die Ab-
schaffung der Emissionsgenehmigung
durch das Bundesministerium fu‹r
Finanzen. Der Anlegerschutz wurde
durch eine umfassende Prospektpflicht
fu‹r Wertpapiere und die Einfu‹hrung
des Insiderstraftatbestands wesentlich
ausgebaut. Im Jahr 1997 wurde die
Wiener Bo‹rse in eine Aktiengesell-
schaft umgewandelt, die an die Stelle
der bisherigen ªWiener Bo‹rsekammer�
trat.4

1 Einen U‹ berblick u‹ber die Liberalisierung der o‹sterreichischen Finanzma‹rkte bietet Braumann (2002).
2 Wie stark die Reglementierungen wirkten, mag der Umstand illustrieren, dass bis zu Beginn der Neunzigerjahre

Abweichungen von diesen Vorgaben in der wirtschaftspolitischen Diskussion als ªgraue Zinsen� bezeichnet wurden.
3 Als Eigenmittel sind seitdem mindestens 8% der Bemessungsgrundlage (risikogewichtete Aktiva und au§erbilanz-

ma‹§ige Gescha‹fte) zu halten.
4 Der Gro§teil der beho‹rdlichen Aufgaben der Bo‹rsekammer wurde von der Bundeswertpapieraufsicht (und spa‹ter von

der FMA) u‹bernommen.
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Mit dem Beitritt zum EWR und
zur EU wurde die Rechtsentwicklung
auf EU-Ebene zum zentralen Motor
fu‹r die Weiterentwicklung der Rah-
menbedingungen der o‹sterreichischen
Finanzma‹rkte. Diese fand unter ande-
rem ihren Widerhall in der Abschaf-
fung der Anonymita‹t von Wertpapier-
depots und Spareinlagen: Im Jahr 1996
wurde die Ausnahme von der Legitima-
tionspflicht fu‹r die Ero‹ffnung eines
Wertpapierkontos abgeschafft, und im
Jahr 2000 wurde als Reaktion auf eine
Klage der Europa‹ischen Kommission
gegen O‹ sterreich auf Umsetzung der
ªGeldwa‹sche-Richtlinie� beim Euro-
pa‹ischen Gerichtshof, in deren Mittel-
punkt die Aufhebung der Sparbuchano-
nymita‹t stand, die Sparbuchanonymi-
ta‹t abgeschafft.5

Der na‹chste wesentliche Integrati-
onsschritt war die Einfu‹hrung des
Euro Anfang 1999. Mit der gemeinsa-
men Wa‹hrung fiel eine der letzten
Barrieren im grenzu‹berschreitenden
Bankgescha‹ft in Europa, indem alle
an nationale Wa‹hrungen gebunde-
nen Regulierungen hinfa‹llig wurden
(Waschiczek, 1999).

Insgesamt haben sich durch die
EU-Integration die Rahmenbedingun-
gen der o‹sterreichischen Finanz-
ma‹rkte substanziell gea‹ndert. Der
Rechtsrahmen wurde massiv deregu-
liert, und die ordnungspolitischen
Vorstellungen der EU in Bezug auf
Corporate Governance sind im o‹ster-
reichischen Finanzsektor mittlerweile
allgemein verbindlich geworden (Ran-
da, 2002). Dieser Prozess ist aber
noch nicht abgeschlossen, die o‹sterrei-
chische Rechtslage wird durch die
zunehmende Harmonisierung auf EU-

Ebene laufend dem europa‹ischen Stan-
dard weiter angeglichen.

3 Sinkende Bedeutung der
Bankenintermediation

Auch wenn auf dem o‹sterreichischen
Finanzplatz noch immer Banken domi-
nieren, hat sich die gesamtwirtschaft-
liche Funktion des Bankkredits im
Zuge der Disintermediationstenden-
zen seit Beginn der Neunzigerjahre
merklich verringert. Der Anteil der
Banken am gesamten Finanzmarkt-
volumen (gemessen als Summe der
Aktiva aller Intermedia‹re) vermin-
derte sich zwischen 1990 und 2003
von 90% auf 77%. Zuwa‹chse verzeich-
neten dem gegenu‹ber vor allem Invest-
mentfonds (von 3% auf 14%), in gerin-
gerem Ausma§ auch Versicherungen
und Pensionskassen (die erst seit 1991
auf dem o‹sterreichischen Markt aktiv
sind).

Damit hatten die Banken in O‹ ster-
reich bis zuletzt ein gro‹§eres Gewicht
als im Durchschnitt des Euroraums,
wo 1999 (das letzte Jahr, fu‹r das fu‹r alle
La‹nder Vergleichsdaten vorliegen) der
Anteil der Banken 67% betragen hatte;
die Bedeutung institutioneller Investo-
ren war hingegen in O‹ sterreich gerin-
ger. Eine nicht unwesentliche Rolle
spielt dabei zweifellos die Struktur
der Pensionversicherungssysteme. In
La‹ndern mit Kapitaldeckungsverfah-
ren sind die zur Veranlagung auf den
Kapitalma‹rkten zur Verfu‹gung stehen-
den Mittel weitaus gro‹§er als in Staa-
ten mit Umlageverfahren. Aber selbst
im Vergleich zu La‹ndern mit starker
Dominanz des Umlagesystems ist das
Volumen ihrer Veranlagungen gering
(Waschiczek, 1999; EZB, 2002).

5 Zusa‹tzlich wurde O‹sterreich auch Anfang des Jahres 2000 von der internationalen Anti-Geldwa‹sche-Einheit FATF
(Financial Action Task Force), einer Arbeitsgruppe der OECD, unter Androhung des Ausschlusses aus der FATF auf-
gefordert, die anonymen Sparbu‹cher abzuschaffen.Das Bankgeheimnis blieb von der Aufhebung der Anonymita‹t
unberu‹hrt. Die Aufhebung der Anonymita‹t hatte auch keine Auswirkungen auf die Spareinlagenentwicklung —
im Gegenteil, im Jahr 2001 war erstmals seit einigen Jahren wieder ein Zuwachs zu registrieren gewesen.
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Wa‹hrend die Integration in die EU
einen entscheidenden Beitrag zur
Deregulierung der o‹sterreichischen
Finanzma‹rkte geleistet hat, ist ihr Ein-
fluss auf den im letzten Jahrzehnt zu
beobachtenden Prozess der Disinter-
mediation weitaus weniger eindeutig.
Jedenfalls war kein entscheidender
Strukturbruch durch den Beitritt zur
EU zu registrieren. Die ja‹hrliche
Wachstumsrate der Bankbilanzen be-

trug im Zeitraum von 1987 bis 1994
5,8% und in der Periode 1994 bis
2003 5,6%. A‹ hnlich gering waren
die Unterschiede in den Steigerungs-
raten des Vermo‹gensbestands der
Investmentfonds (20,7% gegenu‹ber
22,0%). Bei den Versicherungen
waren die Unterschiede im Expansi-
onstempo vor und nach dem EU-Bei-
tritt deutlich gro‹§er (Verringerung
von 12,4% auf 6,9%).

Der weitaus u‹berwiegende Teil der
Finanzintermedia‹re, wie Investment-
fonds und (u‹berbetriebliche) Pensions-
kassen, steht im Eigentum der Banken
und ist in deren Finanzdienstleistungs-
konzernen integriert. Die grundsa‹tzli-
chen strategischen Entscheidungen
werden daher zumeist in den Banken
getroffen. Auch die Verflechtungen
zwischen Banken und Versicherungen
haben zugenommen. Nahezu alle
gro§en o‹sterreichischen Banken haben
mittlerweile einen strategischen Part-
ner aus der Versicherungswirtschaft.

4 Wie stark ist die
Konkurrenz aus Europa?

Mit der EWR- und EU-Teilnahme, ins-
besondere aber mit der Einfu‹hrung des
Euro war die Erwartung verbunden,
dass sich die Konkurrenz durch Banken
aus anderen La‹ndern versta‹rken wu‹rde.
Tatsa‹chlich begann schon im Vorfeld
der EU-Mitgliedschaft die Pra‹senz
von Kreditinstituten aus dem EU-
Raum kontinuierlich zu steigen (Ta-
belle 1). Nach dem EU-Beitritt expan-
dierten vorallem die Zweigniederlas-
sungen auf Basis der Niederlassungs-
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freiheit u‹beraus dynamisch.6 Daru‹ber
hinaus haben sich europa‹ische Institute
versta‹rkt an o‹sterreichischen Banken
beteiligt (Abschnitt 5.1). Der Anteil
der Tochterbanken von Banken aus
der EU an der Bilanzsumme aller Ban-
ken ist in O‹ sterreich mit 18% mittler-
weile der viertho‹chste in der EU (nach
Luxemburg, Irland und Portugal) — im
Wesentlichen als Folge der U‹ bernahme
der Bank Austria AG durch die Bayeri-
sche Hypo- und Vereinsbank AG.

Aufgrund der Markto‹ffnung war
daru‹ber hinaus stets die Mo‹glichkeit
zunehmender Konkurrenz ausla‹ndi-
scher Institute im Inland zu beru‹ck-
sichtigen. Auch ohne physische Pra‹-
senz in O‹ sterreich machte sich die

Konkurrenz aus dem EU-Raum in
gewisser Weise bemerkbar: Die Kre-
dite von Banken aus dem Euroraum
an o‹sterreichische Nichtbanken ver-
dreifachten sich nahezu seit Mitte
1997 und stiegen damit fu‹nf Mal so
rasch wie die entsprechenden Auslei-
hungen o‹sterreichischer Kreditinstitu-
te; das Verha‹ltnis von Krediten der
Banken aus dem Euroraum zu jenen
inla‹ndischer Institute erho‹hte sich
von 1,8% auf zuletzt 3,7%.7 Der weit-
aus u‹berwiegende Teil entfiel dabei
auf Institute aus Deutschland. In abso-
luten Gro‹§en war der Konkurrenz-
druck damit immer noch relativ
gering.

Deutlich gro‹§er ist die europa‹ische
(bzw. generell die internationale) Kon-
kurrenz im Kapitalmarktbereich. So
waren 2004 nur 6 der insgesamt
25 Teilnehmer am Auktionsverfahren
fu‹r Bundesanleihen o‹sterreichische
Banken (OeKB, 2004). Auch bei der
U‹ bernahme und Platzierung von
Anleihen o‹sterreichischer Unterneh-
men engagierten sich — vor allem nach
Realisierung der dritten Stufe der

Wirtschafts- und Wa‹hrungsunion
(WWU) — vermehrt internationale
Investmentbanken. Ein gro§er Teil
der von o‹sterreichischen Unterneh-
men begebenen Kapitalmarktpapiere
wird von ausla‹ndischen Investoren
gehalten (OeNB, 2001). Das deckt sich
auch mit dem Befund der EZB (Baele
et al., 2004), wonach auch auf Euro-
raumebene die Finanzmarktintegra-
tion auf dem Kapitalmarkt wesentlich

6 Ein Kreditinstitut in Auslandsbesitz ist ein rechtlich selbststa‹ndiges Unternehmen, das aufgrund des BWG berech-
tigt ist, Bankgescha‹fte zu betreiben. Eine Zweigniederlassung ist ein rechtlich unselbststa‹ndiger Teil eines Kredit-
instituts und betreibt unmittelbar sa‹mtliche Gescha‹fte oder einen Teil der Gescha‹fte, die mit der Ta‹tigkeit des jewei-
ligen Kreditinstituts verbunden sind.

7 Daten liegen erst ab Juni 1997 vor. Eine Aufteilung auf Sektoren ist aus Datengru‹nden nicht mo‹glich.

Tabelle 1

Indikatoren zur Marktstellung von Kreditinstituten aus der EU in O‹ sterreich

1990 1997 2000 2001 2002 2003 2004

Anzahl der Kreditinstitute aus der EU
zu 100% in Auslandsbesitz 5 9 9 10 11 12 10
mehrheitlich in Auslandsbesitz 4 8 7 4 5 3 3
Zweigniederlassungen ausla‹ndischer Banken 1 6 15 17 17 21 21

Anteil an der Bilanzsumme in %
Zweigniederlassungen von Banken aus der EU x 0,7 0,7 0,8 0,6 0,6 . .
Tochterbanken von Banken aus der EU x 1,5 0,9 17,9 20,2 18,4 . .

Kredite an inla‹ndische Nicht-MFIs: Kredite von
Kreditinstituten aus dem Euroraum in % der Kredite
o‹sterreichischer Kreditinstitute x 1,8 2,4 3,0 3,4 3,3 3,7

Quelle: OeNB, EZB.
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weiter fortgeschritten ist als im Kredit-
bereich. Insgesamt ist damit eine
relativ gro§e Zahl von ausla‹ndischen
— und dabei insbesondere europa‹-
ischen — Banken in verschiedenster
Form auf dem o‹sterreichischen Markt
pra‹sent.

5 Bankstrategien in
Reaktion auf die
europa‹ ische Integration

Angesichts der mit der Teilnahme am
integrierten Finanzmarkt einherge-
henden Vera‹nderungen der Rahmen-
bedingungen, aber auch der (Erwar-
tung der) dadurch induzierten Ver-
scha‹rfung der Wettbewerbsbedingun-
gen standen die Finanzmarktakteure
seit Anfang der Neunzigerjahre vor
der Herausforderung, ihre Strategien
den sich a‹ndernden Gegebenheiten
anzupassen. Im Wesentlichen lassen
sich dabei drei strategische Positionie-
rungen erkennen: eine deutliche Zu-
nahme der Fusionen und U‹ bernah-
men, ein Abbau von Kapazita‹ten und
eine gezielte Internationalisierung,
vor allem in Richtung Zentral- und
Osteuropa.8

5.1 Fusionswelle

Die Vorbereitung auf die Integration
des o‹sterreichischen Bankenmarktes
in die EU ging mit einer deutlichen
Zunahme der Fusionen einher, deren
Anzahl in den Jahren 1990 bis 1993
deutlich ho‹her war als zuvor und
danach (Grafik 2). Im Zuge dieser
Zusammenschlu‹sse hat sich die Eigen-
tu‹merstruktur der o‹sterreichischen
Banken markant vera‹ndert. Die meis-

ten gro§en o‹sterreichischen Kredit-
institute waren davon betroffen. Wie
stark sich die Eigentumsverha‹ltnisse
im o‹sterreichischen Bankensektor seit-
dem gea‹ndert haben, la‹sst sich wahr-
scheinlich am besten dadurch illustrie-
ren, dass die drei zu Beginn des Jahres
1990 gro‹§ten o‹sterreichischen Banken
(CA-BV, Girozentrale, La‹nderbank)
nicht mehr als selbststa‹ndige Banken
existieren.

Ein wesentliches Element fu‹r die
nachhaltige A‹ nderung der Eigentu‹-
merstruktur war die Tatsache, dass
die o‹ffentliche Hand begann, sich aus
ihren Bankbeteiligungen zuru‹ckzuzie-
hen. Der fu‹r das o‹sterreichische Ban-
kensystem bis Anfang der Neunziger-
jahre charakteristische relativ hohe
Anteil o‹ffentlichen Eigentums wurde
praktisch vollsta‹ndig abgebaut. Der-
zeit befindet sich nur mehr die
AWS Austria Wirtschaftsservice Ge-
sellschaft mbH (hervorgegangen aus
FGG und BU‹ RGES) im Eigentum des
Bundes. Auch bei einer Reihe von Lan-
des-Hypothekenbanken wurden Priva-
tisierungsschritte gesetzt.9 Daru‹ber
hinaus fanden schon seit Ende der
Achtzigerjahre Vera‹nderungen der
Rechtsform bei Sparkassen (Umwand-
lung in eine Aktiengesellschaft, seit
1999 in eine Sparkassen-Stiftung) statt.
Seit dem Jahr 2003 wird auf Auf-
forderung durch die Europa‹ische Kom-
mission die kommunale Ausfallhaftung
fu‹r Gemeindesparkassen stufenweise
abgebaut.10

Der zweite wesentliche Aspekt bei
der A‹ nderung der Eigentu‹merstruktur
ist der steigende Auslandsanteil. Der

8 Zu den Reaktionen auf die Herausforderungen siehe u. a. auch Glauninger et al. (2001).
9 Ende 2004 befand sich nur noch die Hypo Tirol Bank zur Ga‹nze in Landesbesitz. Bei der Bank Burgenland lag der

Landesanteil nahe bei 100%, an den Hypothekenbanken von Niedero‹sterreich, Obero‹sterreich, Ka‹rnten und Vor-
arlberg betrug der Anteil des jeweiligen Landes jeweils u‹ber 50%.

10 Ende 2004 gab es noch 38 Gemeindesparkassen (von insgesamt 63 Sparkassen — inklusive Erste Bank), bei denen
jeweils eine Gemeinde Haftungstra‹ger ist. 28 dieser Institute haben von der Mo‹glichkeit der Umwandlung in eine
AG Gebrauch gemacht; in diesen Fa‹llen ist die jeweilige Gemeinde Haupt- oder Alleinaktiona‹r.
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Anteil des Auslandskapitals am o‹ster-
reichischen Bankensystem lag in den
Neunzigerjahren besta‹ndig bei rund
10% und erho‹hte sich danach — im
Wesentlichen durch den Erwerb eines
gro§en o‹sterreichischen Instituts
durch eine Bank aus dem EU-Raum —
deutlich; Ende 2003 betrug er 22%
(Mooslechner, 2005). Auch hier mag
der Umstand, dass drei der vier
gro‹§ten Kreditinstitute Ende der Acht-
zigerjahre (CA-BV, La‹nderbank, Zen-
tralsparkasse) — bzw. ihr Rechtsnach-
folger — mittlerweile in ausla‹ndischem
Eigentum stehen, das Ausma§ dieser
Vera‹nderungen vielleicht am besten
illustrieren; aber auch andere gro§e
Institute weisen betra‹chtliche Beteili-
gungen ausla‹ndischer Institute auf.

Ein erkla‹rtes Ziel der Fusionsakti-
vita‹ten zu Beginn der Neunzigerjahre
war die Schaffung gro‹§erer Einheiten,
um so eine kritische Masse fu‹r die
Herausforderungen der EU-Integra-
tion zu schaffen. Tatsa‹chlich wurden
die o‹sterreichischen Banken durch
diesen Konsolidierungsprozess merk-
lich gro‹§er. Die durchschnittliche
Bilanzsumme einer o‹sterreichischen
Bank war Ende 2004 drei Mal so hoch
wie 1990. Im europa‹ischen Vergleich
za‹hlen die o‹sterreichischen Banken
aber nach wie vor zu den kleineren.
Im EU-Durchschnitt war die durch-
schnittliche Bilanzsumme einer Bank
fu‹nf Mal so gro§ wie in O‹ sterreich
(EZB, 2004).

Ein weiteres Motiv der Fusionen
war daru‹ber hinaus, durch Reduktion
der Marktteilnehmer die Intensita‹t
des Wettbewerbs zu reduzieren. Insge-
samt hat sich in O‹ sterreich die Zahl

der selbststa‹ndigen Institute zwischen
1990 und 2004 um 27% auf 882 redu-
ziert.Dadurchhat sichderKonzentrati-
onsgrad auf dem o‹sterreichischen Ban-
kenmarkt zwar erho‹ht — der Anteil
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der gro‹§ten fu‹nf Banken an der
Bilanzsumme stieg zwischen 1990 und
2004 von 35% auf 44% — lag aber
immer noch unter den Werten ver-
gleichbarer La‹nder (EZB, 2004). Auch
wenn sich somit wahrscheinlich der
Konzentrationsgrad seit Anfang der
Neunzigerjahre erho‹ht hat, du‹rfte die
Intensita‹t des Wettbewerbs immer
noch relativ hoch sein; u‹berdies hat sich
die Offenheit des o‹sterreichischen
Marktes durch die Integration in die
EU erho‹ht.

5.2 Abbau von Kapazita‹ten

Ein weiteres Ziel — vor allem nachdem
sich die Anzahl der unabha‹ngigen
Marktteilnehmer vermindert hatte —
war der Abbau von Kapazita‹ten. Das
soll an zwei Indikatoren verdeutlicht
werden: Zum einen haben die Banken
im Zuge der Integration die Anzahl

ihrer Zweigstellen verringert. Gegen-
u‹ber ihrem Ho‹chstwert Ende 1992
sind die Bankstellen bis 2004 um 532
oder 9% gesunken. Dadurch hat sich
die Bankendichte, die in O‹ sterreich
traditionell sehr hoch war, seit ihrem
Ho‹hepunkt im Jahr 1990 kontinuier-
lich reduziert, lag aber bis zuletzt deut-
lich u‹ber dem europa‹ischen Durch-
schnitt. Zum anderen ist auch die Zahl
der Mitarbeiter seit ihrem Ho‹chst-
stand im Jahr 1996 — allerdings mit
einigen Schwankungen — ru‹ckla‹ufig.
Bis Ende 2004 ist sie um knapp 6.000
oder 8% gesunken.

5.3 Massive Internationalisierung

Die markanteste Vera‹nderung in der
strategischen Ausrichtung der Banken
war wahrscheinlich die massive Inter-
nationalisierung seit Beginn der Neun-
zigerjahre.11 Ihre wesentliche Zielrich-

11 Eine umfassende Darstellung der Auslandsstrategie der o‹sterreichischen Banken seit den Achtzigerjahren findet sich
in Randa (2002).
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tung war allerdings nicht der EU-
Raum, sondern Zentral- und Ost-
europa (zum Gro§teil seit der Erweite-
rung vom Mai 2004 Bestandteil der
EU). Die o‹sterreichischen Banken za‹hl-
ten schon in den Achtzigerjahren zu
den Marktpionieren in dieser Region.
Durch den fru‹hen Aufbau von Nieder-
lassungen bzw. eigenen Bankento‹ch-
tern nach der O‹ ffnung der Grenzen
konnte in allen wesentlichen Ma‹rkten
eine gute Positionierung erreicht wer-
den, sodass sich zwischenzeitlich die-
ser Markt fu‹r die inla‹ndischen Banken
zu einem so genannten ªerweiterten
Heimmarkt� entwickelt hat.

Der Anteil des Auslandsgescha‹fts
an den Bankbilanzen erho‹hte sich nach
einem flachen Verlauf in der ersten
Ha‹lfte der Neunzigerjahre von rund
20% beim Eintritt in die EU auf 30%
Ende 2004. Dabei unterscha‹tzen diese
Zahlen die Dynamik des internatio-
nalen Gescha‹fts erheblich, da sie den
Internationalisierungsschub, den das
o‹sterreichische Bankwesen durch die
Osto‹ffnung erfuhr, nur sehr unvoll-
sta‹ndig abbilden. Die gro§en o‹sterrei-
chischen Kommerzbanken verfu‹gen in
den zentral- und osteuropa‹ischen La‹n-
dern mittlerweile u‹ber ein umfangrei-
ches Netz an Tochterbanken, deren
Gescha‹ftsvolumen in der Bilanzsumme
des o‹sterreichischen Bankensektors
nicht enthalten ist. Zur Jahresmitte
2004 waren 11 o‹sterreichische Kredit-
institute mit Tochterbanken und Filia-
len in 14 La‹ndern dieser Region vertre-
ten (OeNB, 2004).

Demgegenu‹ber trat die Expansion
in die EU etwas in den Hintergrund,
hat aber fu‹r die o‹sterreichischen Ban-
ken nicht unerheblich an Bedeutung
gewonnen. Von den insgesamt 40 Aus-
landsfilialen o‹sterreichischer Banken
Ende 2004 (gegenu‹ber 9 im Jahr 1990)
entfielen 25 auf La‹nder der EU-15.
Vor allem im grenzu‹berschreitenden

Gescha‹ft mit benachbarten Regionen
(Norditalien, Su‹ddeutschland) ist eine
Reihe von insbesondere regionalen
Instituten aktiv. Die Kredite der o‹ster-
reichischen Banken an Nicht-MFIs im
EU-Raum haben sich zwischen 1997
und 2004 verdoppelt und erreichten
zuletzt einen Anteil an den entspre-
chenden Inlandskrediten von mehr als
6%. Mehr als die Ha‹lfte entfiel dabei
auf Deutschland, zweitwichtigste Des-
tination war Italien.

6 Struktura‹ nderungen
in der Unternehmens-
finanzierung

In den vergangenen zehn Jahren hat
sich die Finanzierungsstruktur des
Unternehmenssektors merklich gea‹n-
dert (z. B. Mooslechner, 1999). Zum
einen haben sich die Finanzierungs-
mo‹glichkeiten fu‹r die Unternehmen
durch die EU (und speziell in weiterer
Folge durch den Euro) substanziell
ausgeweitet, zum anderen haben sich
umgekehrt auch die Anforderungen
der Realwirtschaft an den Finanzsek-
tor durch deren Integration in den
europa‹ischen Wirtschaftsraum (aber
auch durch die vermehrten Engage-
ments der o‹sterreichischen Unter-
nehmen in Zentral- und Osteuropa)
vera‹ndert.

Daten u‹ber die Finanzierungsstruk-
tur der einzelnen volkswirtschaftli-
chen Sektoren (und damit auch des
Unternehmenssektors) entha‹lt die
Gesamtwirtschaftliche Finanzierungs-
rechnung (GFR); allerdings erst ab
dem Berichtstermin 1995. Damit la‹sst
sich zwar die Entwicklung seit dem
EU-Beitritt nachzeichnen, es fehlen
jedoch Vergleichswerte fu‹r die Zeit
vor der Teilnahme an EWR und EU
bzw. die Periode der Vorbereitung
auf die EU.

Auffallendster Aspekt war der mar-
kante Bedeutungsverlust der Bankkre-
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dite relativ zu anderen (Au§en-)Finanz-
ierungsformen. Der Anteil der Bank-
kredite an der gesamten Au§enfinan-
zierung des Unternehmenssektors hat
sich von 55% im Jahr 1995 auf 41%
im Jahr 2003 verringert. Damit war
die Bankenfinanzierung — gemessen
an den ausstehenden Volumina — zwar
bis zuletzt die wichtigste Finanzie-
rungsquelle (vor allem fu‹r kleine und
mittlere Unternehmen), allerdings
entfiel nur weniger als ein Viertel der
Bestandsvera‹nderung in diesem Zeit-
raum auf Bankkredite.12

Diese Entwicklung kann im Prin-
zip angebots- oder nachfrageseitige
Ursachen haben. Es gibt keine Anhalts-
punkte dafu‹r, dass die Kreditvergabe

an Unternehmen von den Banken ein-
geschra‹nkt wurde. Das Hausbanken-
prinzip, das langfristige Finanzierungs-
beziehungen zwischen Unternehmen
und Banken und damit die Bereitstel-
lung von Finanzmitteln auch in Peri-
oden ungu‹nstigerer Wirtschaftsent-
wicklung begu‹nstigt, du‹rfte nach wie
vor gu‹ltig sein (Valderrama, 2001).
Auch die im internationalen Vergleich
weiterhin relativ hohe Wettbewerbs-
dichte im o‹sterreichischen Bankwesen
spricht dagegen, dass Unternehmen
keinen Zugang zu Krediten finden
ko‹nnten. Damit du‹rften die Gru‹nde
fu‹r den ru‹ckla‹ufigen Kreditanteil im
Wesentlichen auf der Nachfrageseite
zu suchen sein.

Ein wesentlicher Aspekt war dabei
die Herausbildung von Finanzierungs-
alternativen fu‹r die o‹sterreichischen
Unternehmen. So hat die Begebung
von Unternehmensanleihen in O‹ ster-
reich in den letzten Jahren vor allem
durch den Euro einen beachtlichen

Entwicklungsschub erfahren. Durch
die Integration von elf (mittlerweile
zwo‹lf) relativ kleinen und zum Teil
wenig entwickelten Ma‹rkten zu einem
breiten, tiefen und liquiden Anleihe-
markt haben sich die Bedingungen fu‹r
die Emission von Anleihen deutlich

12 Neben der Vera‹nderung der Besta‹nde bietet die GFR auch Daten u‹ber Transaktionen. Diese stehen allerdings erst ab
dem Berichtsjahr 1999 zur Verfu‹gung.
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verbessert. Wa‹hrend die Emissionen
fru‹herer Jahre vor allem von Energie-
versorgungsunternehmen und ande-
ren staatsnahen Unternehmen begeben
worden waren, haben in letzter Zeit
Betriebe aus den verschiedensten
Branchen und vermehrt kleinere Fir-
men Anleihen emittiert (Waschiczek,
2004). Knapp 9% der Bestandsvera‹n-
derung entfiel in den Jahren von 1995
bis 2003 auf Anleihen.

Der Umlauf bo‹rsennotierter Aktien-
nichtfinanzieller Kapitalgesellschaften
hat sich zwischen 1995 und 2004 um
12 Mrd EUR auf 28 Mrd EUR erho‹ht;
ein wesentlicher Teil dieses Zuwachses
ging auf die starken Kursanstiege an
der Wiener Bo‹rse im Jahr 2003
zuru‹ck. Zwischen 1995 und 2003 tru-
gen die Aktien knapp 9% zur Au§enfi-
nanzierung des Unternehmenssektors
bei. Der weitaus u‹berwiegende Teil
wurde an der Wiener Bo‹rse emit-
tiert.13 Einige Unternehmen platzier-
ten Ende der Neunzigerjahre einige
Emissionen auch auf ausla‹ndischen
Aktienma‹rkten, vor allem den so
genannten ªWachstumsbo‹rsen� wie
Neuer Markt und EASDAQ.

In etwa zeitgleich mit dem EU-Bei-
tritt wurden einige Ma§nahmen
gesetzt, um auch in O‹ sterreich einen
Venture-Capital-Markt zu etablieren.
Insbesondere sind in diesem Zusam-
menhang die Eigenkapitalgarantien
der (nunmehrigen) AWS zu nennen
(Waschiczek und Mauerhofer, 2000).
Allerdings blieb der Venture-Capital-
Markt in O‹ sterreich bis zuletzt im
internationalen Vergleich relativ klein.
Insgesamt wurden zwischen 1995, als
dieser Markt noch fast nicht existent

war, und 2003 etwa 0,7 Mrd EUR in
Form von Venture Capital in O‹ ster-
reich investiert.

Addiert man die Beitra‹ge, die
Anleihen und bo‹rsennotierten Aktien
in den Jahren 1995 bis 2003 zur Unter-
nehmensfinanzierung geleistet haben,
so hat die Mittelaufnahme auf dem
Kapitalmarkt nahezu drei Viertel des
Betrags erbracht, der in dieser Periode
in Form von Bankkrediten aufgenom-
men wurde. Im Zeitraum von 2000
bis 2003 u‹bertraf die Kapitalmarktfi-
nanzierung die Bankkredite sogar deut-
lich.

Gerade bei diesen Finanzierungs-
formen ist der Anteil der Mittelbereit-
stellung aus dem Ausland u‹beraus
hoch.14 Auch wenn dafu‹r keine konkre-
ten Daten vorhanden sind, so kann
doch davon ausgegangen werden, dass
ein erheblicher Teil der von den o‹ster-
reichischen Unternehmen auf diese
Weise aufgenommenen Mittel aus
dem EU-Raum stammt. Daru‹ber
hinaus hat die gemeinsame Wa‹hrung
die Attraktivita‹t o‹sterreichischer Titel
auf internationaler Ebene merklich
erho‹ht. Damit du‹rfte die Integration
des o‹sterreichischen Finanzmarktes in
den europa‹ischen Markt nicht nur die
Palette an Finanzierungsinstrumenten,
sondern auch die Finanzierungsquellen
fu‹r den o‹sterreichischen Unterneh-
menssektor erweitert haben.

7 Nur wenig Effekte auf
das Anlageverhalten der
privaten Haushalte

Das Geldvermo‹gen der privaten Haus-
halte hat sich in den letzten Jahrzehn-
ten infolge steigender Einkommen

13 Insgesamt (inklusive den Emissionen von Finanzinstituten) gab es in den zehn Jahren der EU-Mitgliedschaft an der
Wiener Bo‹rse 40 Bo‹rseneueinfu‹hrungen und 93 Kapitalerho‹hungen gegen Bareinlagen, mit denen insgesamt
19 Mrd EUR aufgebracht wurden.

14 Daru‹ber hinaus haben ausla‹ndische Finanzierungsquellen in Form von passiven Direktinvestitionen (Beteiligungen
ausla‹ndischer Eigentu‹mer an o‹sterreichischen Unternehmen) an Bedeutung fu‹r die o‹sterreichischen Unternehmen
gewonnen.

10 Jahre EU-Beitritt:

Auswirkungen auf die Finanzmarktstruktur

Geldpolitik & Wirtschaft Q2/05 135�



und der zunehmenden Bedeutung
der Vermo‹genseinkommen markant
erho‹ht (OeNB, 2001). Zwischen 1995
und 2003 wies das Geldvermo‹gen der
privaten Haushalte ein durchschnitt-
liches Jahreswachstum von 4,6% auf
und erreichte im Jahr 2003 ein Volu-
men von 309 Mrd EUR.

Die Spar- und Anlagemotive der
privaten Haushalte unterlagen in den
letzten zehn Jahren einem raschen
Wandel, wobei aber kein nennenswer-
ter Effekt der EU-Integration feststell-
bar war. Vielmehr pra‹gten vor allem
die steigende Bedeutung einer priva-
ten, kapitalgedeckten Altersvorsorge
sowie die Vera‹nderungen, die mit ins-

gesamt ho‹heren Vermo‹gensbesta‹nden
einhergingen, das Anlageverhalten
der privaten Haushalte. Seitens des
Gesetzgebers wurden auch einige Fo‹r-
derma§nahmen fu‹r institutionalisierte
Formen der individuellen Altersvor-
sorge gesetzt.15 Gleichzeitig erlaubten
ho‹here Vermo‹gen eine sta‹rkere Diver-
sifikation der Veranlagungsmittel,
wodurch sich fu‹r die privaten Haus-
halte die Veranlagungsmo‹glichkeiten
erweitert haben. Die privaten Haus-
halte haben in den letzten Jahren zum
einen vermehrt in Investmentzertifi-
kate und Aktien und zum anderen in
Lebensversicherungen und Pensions-
kassen veranlagt.

Die von der EU-Integration ausge-
henden Vera‹nderungen in den Rah-
menbedingungen fu‹r die Vermo‹gens-
veranlagung, wie die Abschaffung des
Eckzinssatzes und das Ende der Anony-

mita‹t von Wertpapierdepots und Spar-
einlagen, haben demgegenu‹ber keine
markanten Verhaltensa‹nderungen sei-
tens der privaten Haushalte bewirkt.
Ausla‹ndische Investmentfonds, Pensi-

15 Bereits 1991 wurde das Pensionskassensystem geschaffen. Im Rahmen der Abfertigung Neu wurde die Mo‹glichkeit
der U‹bertragung von Abfertigungsanspru‹chen an eigens geschaffene Mitarbeitervorsorgekassen begru‹ndet.
Schlie§lich wurde durch das Steuerreformgesetz 2002 mit der ªPra‹mienbegu‹nstigen Zukunftsvorsorge� ein steuer-
begu‹nstigtes Altersvorsorgeprodukt geschaffen, bei dem 40% des Fondsvermo‹gens dabei in Aktien aus EWR-La‹n-
dern mit einer maximalen Bo‹rsenkapitalisierung von 30% des BIP veranlagt werden mu‹ssen. Siehe dazu OeNB,
2003.
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onskassen und Versicherungen (und
damit auch Anbieter aus dem EU-
Raum) konnten bis dato noch keine
nennenswerten Marktanteile erzielen.
In Summe lassen sich damit kaum
Effekte des EU-Beitritts auf das Anla-
geverhalten der privaten Haushalte
feststellen.

8 Schlussfolgerungen
Das Finanzsystem O‹ sterreichs hat sich
im Zuge der europa‹ischen Integration
stark internationalisiert. Der Finanz-
markt unterliegt seit dem EU-Beitritt
merklich kompetitiveren Rahmenbe-
dingungen. Durch die A‹ nderungen
bei den Finanzierungsbedingungen
der Unternehmen und im Anlagever-
halten der privaten Haushalte haben
sich die Disintermediationstendenzen
auf dem o‹sterreichischen Finanzmarkt
deutlich erho‹ht. Die Struktur der
Unternehmensfinanzierung wurde in
den letzten zehn Jahren weniger kredit-
lastig und bedient sich vermehrt des
Kapitalmarktes zur Mittelaufnahme
(allerdings immer noch deutlich weni-
ger als in den meisten anderen europa‹i-
schen La‹ndern). Insgesamt ko‹nnen

sich die Unternehmen auf ein breiteres
Finanzierungsangebot stu‹tzen. Spiegel-
bildlich dazu haben die Banken in der
Geldvermo‹gensbildung der privaten
Haushalte an Bedeutung verloren.

Aber auch wenn sich die Bedeu-
tung des Bankkredits und der Bankein-
lage verringert hat, haben die Banken
in O‹ sterreich weiterhin eine wesentli-
che Funktion im gesamtwirtschaftli-
chen Finanzierungsprozess inne. Der
Bankensektor entwickelte bereits im
Vorfeld des EWR- und EU-Beitritts
eine bemerkenswerte Dynamik, die
auch nach erfolgter Integration
anhielt. Die o‹sterreichischen Banken
sind gro‹§er und vor allem auf ihrem
ªerweiterten Heimmarkt� Zentral-
und Osteuropa (der seit Mai 2004 in
wesentlichen Teilen Bestandteil der
EU ist) gut positioniert.

Insgesamt hat das o‹sterreichische
Finanzsystem die Herausforderung
durch die EU gut bestanden. Das
bescheinigte zuletzt auch der IWF in
seiner umfassenden Evaluierung der
o‹sterreichischen Finanzma‹rkte im
Rahmen des Financial Sector Assess-
ment Program — FSAP (IWF, 2004).
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Seit Mitte der Neunzigerjahre ist in O‹ sterreich wie auch in vielen anderen Industriela‹ndern ein massiver
Anstieg grenzu‹berschreitender Forderungs- und Verpflichtungsbesta‹nde festzustellen. Der hohe realwirt-
schaftliche Integrationsgrad, der sich aus der Stellung O‹ sterreichs als kleiner, offener Volkswirtschaft
ergibt, kann diese Entwicklung nur teilweise erkla‹ren. Autonome Finanztransaktionen, die — unabha‹ngig
von der Finanzierung des Au§enhandels — aus dem Motiv der Renditeerzielung geta‹tigt werden, bestim-
men zunehmend den Kapitalverkehr mit dem Ausland. Die im Vorfeld des EU-Beitritts gesetzten rechtli-
chen Ma§nahmen, wie die Vollliberalisierung des o‹sterreichischen Finanzsektors, begu‹nstigten diese Ent-
wicklung ebenso wie die Teilnahme an der Wirtschafts- und Wa‹hrungsunion (WWU). Gemessen an der
Internationalisierungsquote weist O‹ sterreich eine a‹hnlich hohe Finanzverflechtung auf wie Finnland und
Schweden; sie liegt jedoch deutlich unter jener der Niederlande oder der Schweiz. Der Besitz ausla‹ndi-
scher Aktien gemessen am BIP fa‹llt im Vergleich mit diesen La‹ndern deutlich geringer aus; o‹sterreichische
Wertpapierinvestoren bevorzugen festverzinsliche Auslandsanlagen. Der Euroraum ist O‹ sterreichs wich-
tigste Anlage- und Finanzierungsregion. Dies gilt vor allem fu‹r den Wertpapierbereich. Das Nettoeinkom-
men O‹ sterreichs aus ausla‹ndischen Vermo‹genswerten liegt im zehnja‹hrigen Betrachtungszeitraum im
europa‹ischen Durchschnitt.

1 Ursachen der
finanzwirtschaftlichen
Integration O‹ sterreichs

O‹ sterreich ist als kleine offene Volks-
wirtschaft, die einen gro§en Teil der
Wertscho‹pfung aus Exporten erwirt-
schaftet und gleichzeitig in hohem Aus-
ma§ von Importen abha‹ngig ist, tradi-
tionell stark mit anderen Wirtschafts-
ra‹umen verbunden. Einhergehend mit
dieser realwirtschaftlichen Verflech-
tungwirdaucheinentsprechendgro§es
Volumen an Finanztransaktionen mit
dem Ausland abgewickelt, das zur
Finanzierung des internationalen Han-
dels dient. Der im vergangenen Jahr-
zehnt zu beobachtende massive Anstieg
o‹sterreichischer Vermo‹gens- und Ver-
pflichtungsbesta‹nde gegenu‹ber dem
Ausland ist jedoch nur teilweise durch
die zunehmende Integration der Real-
wirtschaft in den europa‹ischen Wirt-
schaftsverbund zu erkla‹ren. Das im Ver-
ha‹ltnis zu Gu‹ter- und Dienstleistungs-
transaktionen u‹berproportional starke
Anschwellen o‹sterreichischer Finanz-
stro‹me mit dem Ausland la‹sst eine
versta‹rkte Entkoppelung der grenz-
u‹berschreitenden Finanzwirtschaft
von Leistungsbilanztransaktionen er-

kennen, deren Ursache in einer massi-
ven Zunahme des autonomen Kapital-
verkehrs, also jener Finanztransaktio-
nen, die unabha‹ngig von Gu‹ter- und
Dienstleistungstransaktionen geta‹tigt
werden, zu finden ist. Diese — auch in
den meisten anderen Industriela‹ndern
zu beobachtende Entwicklung — la‹sst
sich gut am weltweiten Devisenhandel
ablesen, der heute einem Vielfachen
jenes Volumens entspricht, das fu‹r Han-
delstransaktionen umgesetzt wird.
Nach aktuellsten Berechnungen der
BIZ (2005) erreichte der ta‹gliche Devi-
senumsatz im Jahr 2004 rund
1.900 Mrd USD. Die Devisenma‹rkte
setzen damit in rund vier Tagen so viel
Kapital in Bewegung wie der gesamte
Welthandel in einem Jahr (rd.
8.000 Mrd USD; WTO, 2004). Der
Kapitalverkehr ist seiner handelsbeglei-
tenden Rolle zunehmend entwachsen
(Oberndorfer, 2003). Auch Lane et al.
(2003) belegen den, verglichen mit
der realwirtschaftlichen Verflechtung,
u‹berproportional starken Anstieg
internationaler Finanzstro‹me. Die
wichtigsten Ursachen dieser Entwick-
lung werden nachfolgend skizziert.

Matthias Fuchs

Wissenschaftliche
Begutachtung:
Benedikt Braumann, IWF.

Zur Internationalisierung der o‹sterreichischen
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1.1 Liberalisierung, WWU und
technischer Fortschritt als Trieb-
feder fu‹r die Internationalisierung
der Finanzwirtschaft

Die Liberalisierungsma§nahmen des
Finanzsektors in O‹ sterreich und in
anderen Industriela‹ndern hatten einen
spu‹rbaren Abbau von grenzu‹berschrei-
tenden Investitionshemmnissen zur
Folge und begu‹nstigten damit Finanz-
investitionen im Ausland. Der Theorie
der Allokationseffizienz folgend ent-
spricht die Gewichtung eines Landes
im Portfolio der Anleger in einem
globalen Finanzmarkt ohne jegliche
Transaktions- und Informationskosten
anna‹hernd seiner relativen Bedeutung
in der Weltwirtschaft (Utzig, 2003).
Eine kleine Volkswirtschaft wie O‹ ster-
reich spielt nach diesen U‹ berlegungen
bei den Veranlagungsentscheidungen
in- und ausla‹ndischer Investoren eine
entsprechend geringe Rolle. In der rea-
len Welt erschweren jedoch regulative
Barrieren sowie Informationskosten
grenzu‹berschreitende Finanzstro‹me
und bevorzugen tendenziell inla‹ndi-
sche Veranlagungsalternativen. So
konnte z. B. die u‹berproportional hohe
Veranlagung von Aktienkapital im
Inland (ªequity home bias�) fu‹r eine
Vielzahl von La‹ndern empirisch nach-
gewiesen werden (Lewis, 1999). Die
Ende der Siebzigerjahre eingeleiteten
Liberalisierungsma§nahmen der o‹ster-
reichischen Finanzwirtschaft fu‹hrten
zu einer Anna‹herung an diesen Idealzu-
stand und daraus folgend zu Portfolio-
umschichtungen zugunsten ausla‹ndi-
scher Investitionsalternativen. Im Hin-
blick auf den bevorstehenden EU-Bei-
tritt wurde die Liberalisierung des
Kapitalverkehrs bereits 1991 abge-
schlossen. Die absehbare U‹ bernahme
des gesamten EU-Rechtsbestands
machte Adaptierungen des o‹sterrei-
chischen Finanzrechts erforderlich,
die etwa die O‹ ffnung des Marktzutritts

fu‹r ausla‹ndische Kreditinstitute im Jahr
1994 zur Folge hatten. Der EU-Beitritt
erschloss damit einerseits ausla‹ndi-
schen Banken den o‹sterreichischen
Markt und forcierte andererseits das
grenzu‹berschreitende Gescha‹ft der
inla‹ndischen Kreditinstitute, wodurch
die finanzwirtschaftliche Internationa-
lisierung massiv an Dynamik gewann.
Gleichzeitig fu‹hrten die aus der Privati-
sierung eines Gro§teils der verstaat-
lichten Banken resultierenden Fusio-
nen innerhalbdero‹sterreichischenBan-
kenlandschaft zu einem deutlich ho‹he-
ren Wettbewerb (Braumann, 2002).
Aus finanzwirtschaftlicher Sicht schuf
der EU-Beitritt O‹ sterreichs also vor
allem die fu‹r die Internationalisierung
wichtigen rechtlichen Rahmenbedin-
gungen.

Eine der wichtigsten Ursachen fu‹r
das im vergangenen Jahrzehnt zu be-
obachtende Anschwellen grenzu‹ber-
schreitender Finanzstro‹me war die
Einfu‹hrung des Euro im Jahr 1999,
die fu‹r Investoren den Wegfall des
Wechselkursrisikos bzw. der Kosten
des Hedgings — eine der bis dahin mas-
sivsten Barrieren bei Finanztransaktio-
nen zwischen den am Wa‹hrungsver-
bund teilnehmenden La‹ndern — bedeu-
tete. Auch jene Investoren, die in-
folge gesetzlicher Restriktionen keine
Fremdwa‹hrungsveranlagungen vor-
nehmen konnten, fanden ein deutlich
erweitertes Anlagespektrum vor. Da-
ru‹berhinaus wurde fu‹r internationale
Anleger ein Ho‹chstma§ an Transpa-
renz geschaffen, weil Finanzprodukte
in einer gemeinsamen Wa‹hrung deno-
miniert und somit la‹nderu‹bergreifend
vergleichbar wurden. Gleichzeitig
ero‹ffnete die sta‹ndige Weiterentwick-
lung strukturierter Finanzmarktpro-
dukte internationalen Investoren ein
zunehmend gro‹§eres Anlagespektrum
im In- und Ausland.

Zur Internationalisierung der o‹ sterreichischen

Finanzwirtschaft seit dem Beitritt zur Europa‹ ischen Union
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Schlie§lich wurde die zunehmende
Mobilita‹t des grenzu‹berschreitenden
Kapitals auch durch den technischen
Fortschritt im Bereich des Auslands-
zahlungsverkehrs unterstu‹tzt. Insbe-
sondere die aus den nationalen Zah-
lungsverkehrssystemen bestehende Platt-
form TARGET1 wurde mit dem Ziel
geschaffen, technische Hu‹rden zwi-
schen diesen Systemen zu beseitigen,
die Kosten im europa‹ischen Zahlungs-
verkehr zu reduzieren und die Abwick-
lung zu beschleunigen. Dennoch weist
Europa nach wie vor eine in nationale
Zahlungsverkehrssysteme stark frag-
mentierte Struktur auf (Bundesver-
band deutscher Banken, 2003). Erwa‹h-
nenswert ist weiters die Verbesserung
von Wertpapierhandels- und -abwick-
lungssystemen, die das grenzu‹ber-
schreitende Wertpapiergescha‹ft ma§-
geblich unterstu‹tzten: Die vollelektro-
nische Zusammenfu‹hrung der Orders
in Handelsplattformen wie Xetra
garantiert einerseits die schnellstmo‹g-
liche Ausfu‹hrung und reduziert ande-
rerseits die Transaktionskosten durch
den Wegfall der Maklergebu‹hren
sowie durch die Erzielung von Skalen-
ertra‹gen, die aus der zunehmenden
Verbreitung dieser Systeme resultieren
(Deutsche Bo‹rse, 2000).

1.2 Internationale Finanzstro‹me
als Folge oder Ursache
von Au§enhandel?

Der zu Beginn erwa‹hnte Zusammen-
hang zwischen realwirtschaftlichen
Au§enhandelstransaktionen und Fi-
nanzstro‹men ist auch bei umgekehr-
tem Ursache-Wirkungszusammenhang
fu‹r die Beurteilung grenzu‹berschrei-
tender Finanzanlagen von Bedeutung:
Demzufolge zieht nicht der Au§enhan-
del entsprechende Kapitalflu‹sse zu des-

sen Finanzierung nach sich, sondern ist
vielmehr selbst die Folge von gren-
zu‹berschreitenden Finanzstro‹men. Ins-
besondere grenzu‹berschreitende Unter-
nehmensbeteiligungen sind als Ursache
fu‹r realwirtschaftliche Transaktionen
in Form von konzerninternem Han-
del, der sich infolge einer bestehen-
den Direktinvestitionsbeziehung ergibt,
denkbar. Dies fu‹hrt zu der in der Lite-
ratur bislang nicht endgu‹ltig gekla‹rten
Frage, ob Au§enhandelsstro‹me und
Direktinvestitionen in komplementa‹-
rem oder substitutivem Verha‹ltnis
zueinander stehen (Bellak, 1993):
Einerseits kann die positive Korrela-
tion von Direktinvestitionen und
Au§enhandel durch zusa‹tzliche Ex-
porte (etwa in Form von Vorleistun-
gen) in die Zielregion der Direktinves-
tition erkla‹rt werden. Aktive Direkt-
investitionen erho‹hen demnach das
Exportvolumen und schaffen zusa‹tzli-
che Bescha‹ftigung im inla‹ndischen
Exportsektor. Andererseits ist auch
der umgekehrte Fall eines Verdra‹n-
gungswettbewerbs zwischen Direktin-
vestitionen und Exporten denkbar:
Die Bedienung des Auslandsmarktes
erfolgt dann nicht mehr durch Gu‹ter-
und Dienstleistungsexporte, sondern
vielmehr durch die ausgelagerte Pro-
duktion des Zielunternehmens der
Direktinvestition vor Ort. Fu‹r den
inla‹ndischen Exportsektor wa‹re diese
Entwicklung mit negativen Bescha‹fti-
gungseffekten verbunden. Unter Um-
sta‹nden wa‹re sogar eine Verringerung
des Nettoexportvolumens infolge von
Reimporten denkbar (Henneberger
et al., 2001). Eine empirische Untersu-
chung dieses Zusammenhangs fu‹r
O‹ sterreich nimmt Pfaffermayr (1995)
vor.

1 Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer.
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2 Messung finanzwirt-
schaftlicher Integration

Indikatoren zur Messung von Finanz-
marktintegration ko‹nnen grundsa‹tz-
lich in zwei Gruppen eingeteilt werden
(Lemmen, 1998):

Volumensbezogene Messgro‹§en (Men-
genansatz) basieren auf grenzu‹ber-
schreitenden Transaktionen oder Ver-
mo‹gensbesta‹nden, die auf eine ge-
meinsame Bezugsgro‹§e (z. B. das BIP)
normiert werden. Die Zunahme von
grenzu‹berschreitenden Bestands- oder
Flussgro‹§en kann im Zeitverlauf als
Indikator fu‹r fortschreitende Finanz-
marktintegration dienen. Auch der
Feldstein-Horioka-Ansatz, der den
Zusammenhang zwischen grenzu‹ber-
schreitenden Investitionen und Er-
sparnis untersucht, ist grundsa‹tzlich
dieser Indikatorengruppe zuzurechnen
(Obstfeld et al., 2004). Der Mengen-
ansatz wird im Rahmen dieser Studie
im Detail behandelt.

Preisbasierte Messgro‹§en untersu-
chen geographisch bedingte Abwei-
chungen von Zins- oder Preisdifferen-
zialen. Gema‹§ dem Gesetz der Preis-
gleichheit (ªlaw of one price�) mu‹ssen
vergleichbare Vermo‹gensaktiva bei
Vorliegen einer vollsta‹ndig abgeschlos-
senen Finanzmarktintegration ein und
denselben Preis haben. Preis- oder
Renditeabweichungen innerhalb die-
ser Aktiva deuten demnach auf nicht
integrierte Ma‹rkte hin. Eine ausfu‹hrli-
che Untersuchung dieses Ansatzes in
Bezug auf die europa‹ische Geld- und
Kapitalmarktintegration findet sich
bei Baele et al. (2004). Weiters ist auf
die Arbeit von Adam et al. (2002) hin-
zuweisen, die Finanzmarktintegration
am Beispiel Europas mittels der Kate-
gorien ªKredit- und Anleihema‹rkte�,
ªAktienma‹rkte�, ªVerhalten privater
Haushalte und Unternehmen� sowie
ªInstitutionelle Unterschiede� analy-
sieren.

Dievorliegende Studie misst finanz-
wirtschaftliche Integration anhand des
Konzepts der Internationalisierungs-
quote. Dabei wird die Summe aus
Auslandsvermo‹gens- und Auslandsver-
pflichtungsbesta‹nden eines bestimm-
ten Berichtsstichtages in Bezug zum
BIP gesetzt, wodurch sowohl La‹ngs-
als auch Querschnittsanalysen ermo‹g-
licht werden. Bestandsgro‹§en bieten
gegenu‹ber Flussgro‹§en aus der Zah-
lungsbilanzstatistik einerseits den Vor-
teil einer u‹ber den Zeitverlauf gleich-
ma‹§igeren Entwicklung, wa‹hrend
Transaktionen oftmals erratisch verlau-
fen und daher fu‹r die Analyse la‹ngerer
Zeitra‹ume nur bedingt geeignet sind.
Andererseits beru‹cksichtigen Besta‹nde
nicht nur transaktionsbedingte Ver-
a‹nderungen, sondern auch Preis- und
Wechselkurseffekte sowie sonstige
Bestandsvera‹nderungen, wie Abschrei-
bungen.

Die Internationalisierungsquote
ðINT Þ zum Zeitpunkt t errechnet sich
mit

INTt ¼
At þ Pt

BIPt

At ¼ DIAt þ PIAt þ SIAt þ FDA
t þWRA

t

Pt ¼ DIPt þ PIPt þ SIPt þ FDP
t

Nach IWF-Konvention ergeben sich
folgende aktiv- (A) und passivseitigen
(P) Aggregate (vgl. IWF, 1993):
DI ¼ Direktinvestitionen (Eigenkapi-
tal und Kreditbeziehungen zwischen
Investoren), PI ¼ Portfolioinvestitio-
nen (Geld- und Kapitalmarktpapiere
sowie Anteilscheine), SI ¼ Sonstige
Investitionen (insbesondere Kredite
und Einlagen), FD ¼ Finanzderivate,
WR ¼Wa‹hrungsreserven (nur Aktiva).

Eine geringfu‹gige Schwa‹che dieses
Messkonzepts ergibt sich aus dem
Umstand, dass infolge der Addition
von Forderungen und Verpflichtungen
in Einzelfa‹llen ein und dieselbe Trans-
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aktion entgegen ihrer o‹konomischen
Relevanz doppelt in die Internationali-
sierungsquote einflie§t. So erho‹ht
etwa die Emission einer o‹sterrei-
chischen Anleihe im Ausland sowohl
die Verpflichtungen als auch die Forde-
rungen (wenn das Verrechnungskonto
zur Abwicklung der Emission ebenfalls
im Ausland gehalten wird). Derartige
Unscha‹rfen bei der Messung des Inter-
nationalisierungsgrads werden jedoch
nur durch jene Transaktionen verur-
sacht, die zeitlich in die Na‹he des
Berichtsstichtags fallen und beschra‹n-
ken sich daher auf Einzelfa‹lle. Die Ana-
lyse la‹ngerer Zeitra‹ume wird dadurch
nicht beeintra‹chtigt.

3 Internationalisierung
der Finanzwirtschaft im
Zeitverlauf

Das Volumen grenzu‹berschreitender
Finanzforderungen und Verpflichtun-
gen der industrialisierten Welt hat sich
im Zeitraum 1993 bis 2003, gemessen

am BIP, verdoppelt. Die Internationali-
sierungsquote der in Grafik 1 abgebil-
deten Industriela‹nder erreichte 2003
insgesamt fast 260% des BIP. Seit 1993
war ein stetiger Anstieg der Finanzver-
flechtung festzustellen, der in den Jah-
ren 1998 und 1999 mit Steigerungen
von durchschnittlich je 20 Prozent-
punkten seinen Ho‹hepunkt erreichte.
Diese Entwicklung reflektiert einer-
seits den transaktionsbedingten Aufbau
grenzu‹berschreitender Vermo‹genswer-
te im Vorfeld der Einfu‹hrung des Euro
und andererseits die aus dem weltwei-
ten Bo‹rsenboom resultierenden Be-
wertungseffekte. Erst der im Jahr 2000
einsetzende Einbruch auf den interna-
tionalen Finanzma‹rkten da‹mpfte die-
sen Trend merkbar ab. Internationale
Wertpapierveranlagungen zeigten rela-
tiv zum BIP seit 1993 mit einem
Zuwachs von 64 Prozentpunkten die
gro‹§te Dynamik, gefolgt von Sonsti-
gen Investitionen (vor allem grenz-
u‹berschreitende Kredite und Ein-

��������	����������	
��	����.�*�����������
��	4����.$���&����
6����	
��	%���$�	��
	�����$�	�����������	��
��������
�� ,	��������	��	����������	���

"��

���

���

���

���

��

�

��������

����

�%%"

*��
����7
�������
�
;����������7
�������
�
/������
�,�7
�������
�

������������+���������	�������������������
���
 �
� ����$����%���
�����)��������������������)���������4�&������)�����)��2
������������,��-��&���������,�)���!������$��
��/��$������3���

�%%� �%%� �%% �%%! �%%$ �%%% ���� ���� ���� ���"

Zur Internationalisierung der o‹ sterreichischen

Finanzwirtschaft seit dem Beitritt zur Europa‹ ischen Union

Geldpolitik & Wirtschaft Q2/05 143�



lagen) mit 37 Prozentpunkten und
Direktinvestitionen mit 32 Prozent-
punkten.

Auch die Daten fu‹r O‹ sterreich las-
sen einen a‹quivalenten Verlauf erken-
nen (Grafik 2): Seit dem Jahr 1995
(146%) stieg die Internationalisie-
rungsquote bis 2003 auf fast das Zwei-
einhalbfache (362%). Nachdem die
grenzu‹berschreitenden Vermo‹gensbe-
sta‹nde zwischen 1993 und 1996 nahezu
stagniert hatten, stellte sich in den Fol-
gejahren eine markante Wachstums-
phase ein, die schlie§lich im Rekord-
wert von 59 Prozentpunkten im Jahr
2000 mu‹ndete.

Im weiteren Verlauf dieser Studie
wird die finanzwirtschaftliche Integra-
tion O‹ sterreichs jener Finnlands,
Schwedens, der Niederlande und der
Schweiz gegenu‹bergestellt. Finnland
und Schweden sind deshalb von be-
sonderem Interesse, da beide La‹nder
gleichzeitig mit O‹ sterreich der EU bei-
getreten sind. Finnland hat daru‹ber-
hinaus auch den Beitritt zum Euro-

raum gemeinsam mit O‹ sterreich voll-
zogen, wa‹hrend Schweden durch die
Teilnahme am Wechselkursmechanis-
mus II eine starke Bindung an den Euro
sicherstellte. Auch die Niederlande
eignen sich als kleine exportorien-
tierte Volkswirtschaft der EU und Mit-
glied des Euroraums fu‹r den Vergleich
mit O‹ sterreich. Schlie§lich wird auch
die Schweiz als Nichtmitglied der EU
in die Betrachtung miteinbezogen,
obwohl die Sonderstellung der Schwei-
zer Finanzwirtschaft — man denke nur
an ihre spezielle Rolle im Zusammen-
hang mit Holdinggesellschaften — die
Vergleichbarkeit einschra‹nkt. Den-
noch weist die Schweiz — trotz ihres
formalen Status als Nichtmitglied der
EU — durch zahlreiche Assoziations-
vertra‹ge eine hohe real- und finanz-
wirtschaftliche Anbindung an den
europa‹ischen Binnenmarkt auf.

Die Entwicklung der o‹sterrei-
chischen Auslandsaktiva und -passiva
ist sowohl hinsichtlich des Niveaus als
auch der Vera‹nderung mit jener der
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beiden skandinavischen La‹nder ver-
gleichbar.

Bis 1997 waren in allen drei La‹n-
dern nur ma‹§ige Zuwa‹chse verzeich-
net worden. Im Jahr 1998 setzte ein
spu‹rbarer Anstieg der Internationali-
sierungsquote ein, der in Finnland
besonders ausgepra‹gt war; bis 2002
glich sich das finnische Niveau jedoch
jenem O‹ sterreichs und Schwedens
wieder an. Auf deutlich ho‹herem
Niveau verla‹uft die Entwicklung der
Schweiz und der Niederlande. Aus-
gehend von 434% im Jahr 1993 stieg
die Internationalisierungsquote der
Schweiz im Jahr 2000 voru‹bergehend
auf fast das Zehnfache des BIP. Die nie-
derla‹ndische Finanzwirtschaft war mit
760% des BIP im Jahr 2003 ebenfalls
deutlich sta‹rker mit dem Ausland ver-
flochten als jene O‹ sterreichs.

Die Bedeutung der EU-Mitglied-
schaft fu‹r den finanzwirtschaftlichen
Internationalisierungsgrad O‹ sterreichs
wird anhand der in Grafik 3 dargestell-
ten regional gegliederten Transaktio-
nen augenscheinlich, die im Gegensatz

zu Besta‹nden um Bewertungseffekte
bereinigt sind: Zwischen 1997 und
2000 zeigen die Transaktionen gegen-
u‹ber der EU-15 (Indexwerte auf Basis
von 1995) einen sprunghaften Anstieg
der grenzu‹berschreitenden Kapital-
transaktionen, wa‹hrend gegenu‹ber
dem Rest der Welt nur geringe
Zuwa‹chse verzeichnet worden waren.
Der voru‹bergehende Einbruch des
Index im Jahr 2001 scheint angesichts
des schwierigen real- und finanzwirt-
schaftlichen Umfelds im Wesentlichen
nachvollziehbar. Interessant erscheint
u‹berdies die gegenla‹ufige Entwicklung
der Transaktionen mit dem Rest der
Welt im Jahr 2001, deren Ursachen
im Rahmen einer gesonderten Analyse
zu ermitteln wa‹ren.

Eine Gliederung nach Veranla-
gungs- bzw. Finanzierungsinstrumen-
tengrenzu‹berschreitenderVermo‹gens-
werte weist fu‹r O‹ sterreich Wertpa-
piere als ma§geblichen Wachstumsfak-
tor aus. Wa‹hrend sich die Vermo‹gens-
und Verpflichtungsbesta‹nde im Aus-
land im Zeitraum von 1995 bis 2003
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insgesamt auf rund 900 Mrd USD fast
verdreifachten, wuchsen Portfolio-
investitionen im selben Zeitraum sogar
auf mehr als das Vierfache an.

3.1 Konservative Veranlagung federt
Bo‹rsenturbulenzen ab

Der weltweite Aktienboom Ende der
Neunzigerjahre scheint an O‹ sterreich
weitgehend spurlos voru‹bergegangen
zu sein. Wa‹hrend etwa die grenzu‹ber-
schreitenden Besta‹nde Finnlands an
internationalen Anteilscheinen (Ak-
tien und Investmentzertifikate) Ende
1999 aktiv- und passivseitig das 15fache
des Jahres 1995 ausmachten, haben sie
sich in O‹ sterreich nur geringfu‹gig
erho‹ht (Grafik 4). Auch die Nieder-
lande und die Schweiz zeigen a‹hnlich
dynamische Entwicklungen wie Finn-
land, die sich zudem auf deutlich
ho‹herem Niveau vollzogen. O‹ sterrei-
chische Wertpapierinvestoren zogen
im gesamten Betrachtungszeitraum

von 1993 bis 2003 entgegen dem
internationalen Trend festverzinsliche
Wertpapiere Anteilscheinen vor und
partizipierten daher an den Aktien-
kursgewinnen Ende der Neunziger-
jahre in vergleichsweise geringem
Ma§. Der durchschnittliche Anteil
der Aktien und Investmentzertifikate
an den gesamten Auslandsforderungen
aus Wertpapieren betrug nur 14%.
Schweden erreichte im selben Zeit-
raum eine durchschnittliche Quote
von 60%, die Niederlande 56% und
Finnland 44%. Das Schweizer Aus-
landsportefeuille war zu 61% in Anteil-
scheinen veranlagt.

Der deutliche Ru‹ckstand O‹ ster-
reichs im Bereich des grenzu‹berschrei-
tenden Aktiengescha‹fts scheint die
logische Konsequenz einer generell
gering ausgepra‹gten Aktienkultur in
O‹ sterreich zu sein, die in- und ausla‹n-
dische Kapitalma‹rkte gleicherma§en
betrifft. Eine mo‹gliche Ursache ist
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die im internationalen Vergleich ge-
ringe Marktkapitalisierung der Wie-
ner Bo‹rse, die ein breites Engagement
internationaler Investoren in O‹ ster-
reich weitgehend verhindert. Die
klein- und mittelbetriebliche Struktur
der o‹sterreichischen Wirtschaft
schra‹nkt die Zahl der Unternehmen,
die fu‹r eine o‹ffentliche Emission von
Aktien in Frage kommen, stark ein.2

Daru‹berhinaus wird die Bedeutung
der Aktie als Veranlagungsinstrument
wesentlich durch die Struktur des Pen-
sionsversicherungssystems determi-
niert. Umlagefinanzierte Systeme (wie
jenes O‹ sterreichs) stellen deutlich
geringere Liquidita‹t fu‹r die Wertpa-
pierveranlagung bereit als Systeme
mit Kapitaldeckung (Waschiczek et
al., 2000). Die steuerliche Ungleichbe-
handlung von Eigen- und Fremdkapi-
tal, die sich aus dem Umstand ergibt,
dass die Verzinsung von Fremdkapital
im Gegensatz zu jener des Eigenkapi-
tals als Aufwand geltend gemacht wer-
den kann, la‹sst zwar die grundsa‹tzliche
Pra‹ferenz fu‹r die Finanzierung aus
Fremdmittel plausibel erscheinen,
stellt jedoch kein O‹ sterreich-Spezifi-
kum dar und liefert daher keine Erkla‹-
rung fu‹r den unterdurchschnittlichen
Aktienanteil O‹ sterreichs.

Vorteilhaft wirkte sich die konser-
vative Veranlagung O‹ sterreichs wa‹h-
rend der Bo‹rsenbaisse im Zeitraum
von 2000 bis 2002 aus, die das o‹ster-
reichische Auslandsvermo‹gen (vor-
wiegend bewertungsbedingt) weit
geringer reduzierte als jenes der Ver-
gleichsla‹nder: Wa‹hrend sich etwa fin-
nische Vermo‹gens- und Verpflich-
tungsbesta‹nde aus grenzu‹berschrei-
tenden Anteilscheinen halbierten, ver-

lor O‹ sterreich im selben Zeitraum nur
knapp ein Viertel.

3.2 Anleihen beeinflussen das
internationale Finanzgescha‹ ft der
Banken zunehmend

Die sektorale Analyse o‹sterreichischer
Auslandsforderungen und -verpflich-
tungen weist erwartungsgema‹§ die
finanziellen Kapitalgesellschaften (ins-
besondere Banken, aber auch Versiche-
rungen und Pensionskassen) als wich-
tigsten Akteur bei grenzu‹berschreiten-
den Finanzgescha‹ften aus. Im Zeitraum
von 1995 bis 2003 betrug der Anteil
dieses Sektors rund 80% am gesamten
Auslandsvermo‹gen sowie knapp 60%
an den Verpflichtungen. Die Portfolio-
struktur der Banken macht deutlich,
dass dem Einlagengescha‹ft auf beiden
Seiten der Bilanz nach wie vor gro§e
Bedeutung zukommt, dennoch haben
festverzinsliche Wertpapiere in den
vergangenen Jahren zu deren Lasten
aktiv- und passivseitig stark aufgeholt
(Grafik 5). Der Anteil der Renten-
werte hat sich seit 1995 auf 20% der
Gesamtaktiva verdoppelt, die Finanzie-
rung aus diesem Instrument stieg von
24% auf knapp 30% an.

Dieser Substitutionseffekt in der
Struktur der Bankbilanzen verdeut-
licht den fortschreitenden Wandel
der Kreditinstitute vom reinen Finanz-
intermedia‹r, dessen Schwerpunkt auf
dem Einlagen- und Kreditgescha‹ft
liegt, zum Kapitalmarktakteur, der
sowohl auf eigene als auch auf fremde
Rechnung ta‹tig wird und somit zuneh-
mend auch Vertriebsfunktionen u‹ber-
nimmt. Die Konvergenz der Renten-
ma‹rkte Europas, die insbesondere
durch die Euro-Einfu‹hrung (bereits in

2 Die Rechtsform der Aktiengesellschaft ist mit hohen formalen Anforderungen an das Unternehmen verbunden.
Zudem zieht ein Bo‹rsengang hohe Fixkosten nach sich.
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deren Vorfeld) unterstu‹tzt wurde, hat
den Stellenwert dieses Finanzierungs-
und Anlageinstruments deutlich er-

ho‹ht. Corporate Bonds fungierten in
den vergangenen Jahren fu‹r Unterneh-
men zunehmend als Alternative zur
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Kreditaufnahme.3 Gleichzeitig wurde
die Transparenz des europa‹ischen Ren-
tenmarktes durch das in den letzten
Jahren zunehmende Engagement der
Rating-Agenturen in Europa deutlich
verbessert.

Im Vergleich mit Finnland, Schwe-
den und den Niederlanden liegen
o‹sterreichische Banken in Bezug auf
deren Auslandsgescha‹ft im Mittelfeld
(Grafik 6). Gemessen am BIP hat sich
der Anteil der grenzu‹berschreitenden
Finanzaktiva und -passiva der Banken
sowohl in O‹ sterreich als auch in den
skandinavischen La‹ndern im Zeitraum
1993 bis 2003 nur geringfu‹gig erho‹ht.
Besonders deutlich wird hier wieder
die au§ergewo‹hnliche Position der
Schweizer Banken, die eine wesentlich
sta‹rkere Auslandsverflechtung aufwei-
sen. Insbesondere seit 1995 wuchsen
deren internationale Vermo‹gens- und
Verpflichtungsbesta‹nde massiv an und
erreichten im Jahr 2000 mit rund
570% des BIP ihren Ho‹hepunkt. Die
finanzwirtschaftliche Integration der
Schweizer Banken konnte nicht zuletzt
deshalb abseits der EU-Mitgliedschaft
reu‹ssieren, weil das Land bereits lange
vor 1995 eine u‹berlegene Position im
Wettbewerb um internationale Finanz-
mittel erreicht hatte.

Neben den Banken spielen die u‹b-
rigen Sektoren im internationalen
Finanzgescha‹ft O‹ sterreichs eine ver-
gleichsweise geringe Rolle: Auf Un-
ternehmen entfielen im Durchschnitt
forderungsseitig 17% und verpflich-
tungsseitig 13% der Gesamtbesta‹nde.
Im Durchschnitt des Betrachtungszeit-
raums waren Anteilscheine mit rund
60% fu‹r diesen Sektor die wichtigste
Veranlagungs- und Finanzierungsform

im Ausland, Rentenwerte waren hinge-
gen ausschlie§lich auf der Finanzie-
rungsseite von Bedeutung (21%). Auch
das Finanzvermo‹gen der Privaten
Haushalte im Ausland entfiel gro‹§ten-
teils auf Wertpapiere (insbesondere
Aktien). Insgesamt war das im Ausland
veranlagte Volumen der Privaten Haus-
halte jedoch zu gering, um den Aktien-
anteil am o‹sterreichischen Gesamtver-
mo‹gen spu‹rbar zu beeinflussen.

3.3 Euroraum ist fu‹r o‹ sterreichische
AnlegermitAbstanddiewichtigste
Anlage- und Finanzierungsregion

O‹ sterreichs Finanzinvestoren verleg-
ten den Schwerpunkt ihrer Veranla-
gung in den vergangenen Jahren zuneh-
mend auf den Euroraum: Wa‹hrend im
Jahr 1997 nur ein Drittel aller Aus-
landsforderungen in den La‹ndern des
Euroraums gehalten wurde, betrug
diese Quote 1999 bereits 40% und
Ende 2003 sogar fast die Ha‹lfte
(Grafik 7). Gleichzeitig verlor der
Euroraum im Au§enhandel fu‹r O‹ ster-
reich geringfu‹gig aber kontinuierlich
an Bedeutung: Gemessen an der
Summe der Importe und Exporte ent-
fielen 1995 noch 61% des Au§enhan-
dels auf diese Region, wa‹hrend es 2003
nur noch 57% waren. Der Anteil der
EU-15 reduzierte sich sogar von 76%
auf 70%. Die zu Beginn erwa‹hnte
Entkoppelung der Finanzma‹rkte von
realwirtschaftlichen Vorga‹ngen ist
demnach auch auf regionaler Ebene
belegbar.

Die Bedeutung der USA als Anlage-
region stagnierte hingegen im selben
Zeitraum auf dem Niveau von 1999
(8%). Zuwa‹chse waren auch in zentral-
und osteuropa‹ischen La‹ndern4 zu ver-

3 Anleihe- und Kreditfinanzierung weisen jedoch erhebliche Unterschiede hinsichtlich Kosten und Bonita‹tsanforde-
rung auf und sind daher nur eingeschra‹nkt substituierbar (Deutsche Bundesbank, 2004).

4 Albanien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Moldawien, Polen, Ruma‹nien,
Serbien-Montenegro, Slowakische Republik, Slowenien, Tschechische Republik, Ungarn.
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zeichnen, deren Anteil von 11% auf
14% anstieg. Besonders gefragt war
diese Region vor allem bei o‹sterrei-
chischen Direktinvestoren: Im Jahr
2003 entfiel mit 17% aller Forderungs-
besta‹nde aus Unternehmensbeteiligun-
gen ein mehr als dreimal so gro§es
Volumen auf diese Region als auf die
USA (5%).

Der Euroraum war Ende 2003 vor
allem im Portefeuille der o‹sterrei-
chischen Wertpapierinvestoren stark
gewichtet: Mit zwei Drittel des gesam-
ten Vermo‹gens aus Portfolioinvestitio-
nen kam diesem Anlageraum weit
mehr Bedeutung zu als den USA mit
10% (Grafik 8). Wa‹hrend auf die La‹n-
der des Euroraums Ende 2003 55%
aller Anteilscheine und zwei Drittel
aller festverzinslichen Wertpapiere
entfielen, betrugen die entsprechen-
den Werte fu‹r die USA 19% bzw. 7%.
Aktien und Investmentzertifikate
waren bei inla‹ndischen Anlegern also
relativ zu festverzinslichen Wertpapie-

ren in den USA ho‹her gewichtet als
im Euroraum. Innerhalb der WWU
belegte Deutschland als Zielgebiet
von Finanzinvestitionen mit Abstand
den ersten Rang. Auch als Finanzie-
rungsregion kommt dem Euroraum
aus o‹sterreichischer Sicht eine heraus-
ragende Stellung zu. Zwei Drittel aller
ausla‹ndischen Unternehmensbeteili-
gungen sowie 42% aller ausla‹ndischen
Kredite und Einlagen waren Ende 2003
dieser Region zuzurechnen.

Die regionale Zuordnung von in
O‹ sterreich veranlagtem Wertpapier-
vermo‹gen ausla‹ndischer Investoren ist
im Rahmen eines auf nationaler Basis
gestalteten Erhebungssystems nicht
lu‹ckenlos mo‹glich; na‹herungsweise
la‹sst sich diese Regionalgliederung je-
doch aus einem internationalen Daten-
austausch, wie er im Rahmen des
CPIS5 erfolgt, ableiten (IWF, 2005).
Demnach stammten Ende 2002 rund
zwei Drittel des in O‹ sterreich gehalte-
nen Wertpapiervermo‹gens aus dem
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5 Coordinated Portfolio Investment Survey des IWF: O‹sterreichs Wertpapierverpflichtungen gegenu‹ber dem Ausland
lassen sich aus den Forderungen der am CPIS teilnehmenden La‹nder gegenu‹ber O‹sterreich ermitteln. Derzeit neh-
men 68 La‹nder — darunter alle wichtigen Industriela‹nder — teil.
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Euroraum, allein 27% aus Deutsch-
land. Au§erhalb des Euroraums hielten
die Schweiz (14%), Japan (7%) und die
USA (3%) die gro‹§ten Forderungsposi-
tionen. Detaillierte Analysen der Inter-
nationalen Vermo‹gensposition mit
Regional- und Sektorinformationen
werden ja‹hrlich durch die OeNB vor-
genommen (OeNB, 2003).

3.4 O‹ sterreichs Vermo‹gens-
einkommen aus dem Ausland
liegt im internationalen
Durchschnitt

Die Gegenu‹berstellung von Netto-
vermo‹gen und Nettoeinkommen la‹sst
fu‹r den Gro§teil der Industriela‹nder
eine positive Beziehung erkennen (Gra-
fik 9): Erwartungsgema‹§ steigen die
grenzu‹berschreitenden Nettoertra‹ge
im Durchschnitt des zehnja‹hrigen
Betrachtungszeitraums mit zunehmen-
dem Nettovermo‹gen an. So weist z. B.
Japan infolge seines hohen Nettover-
mo‹gens auch entsprechende Ru‹ck-
flu‹sse aus diesen Aktiva auf. Abwei-
chungen von dieser Beziehung sind
hauptsa‹chlich mit unterschiedlichen
Portfoliostrukturen der betreffenden

La‹nder zu erkla‹ren: Risikoaverse Aus-
landsportefeuilles mit einem hohen
Anteil an festverzinslichen Vermo‹gens-
werten — zu denen nach den bisherigen
Ausfu‹hrungen auch jenes O‹ sterreichs
zu rechnen ist — weisen bei gleichem
Nettovermo‹gen ho‹here Einkommens-
ru‹ckflu‹sse auf als progressiv struktu-
rierte Portefeuilles, deren Renditen
vorwiegend aus Kursgewinnen (die im
Nettoeinkommen keine Beru‹cksichti-
gung finden) resultieren.

Ein unterdurchschnittliches Netto-
einkommen deutet also nicht zwin-
gend auf mangelnde Veranlagungseffi-
zienz des betreffenden Auslandsporte-
feuilles hin. O‹ sterreich, dessen Posi-
tion in Grafik 9 keinen signifikanten
Unterschied zu jenen der u‹brigen
europa‹ischen La‹nder erkennen la‹sst,
zeigt sich zwischen 1993 und 2002 im
Durchschnitt als Nettoschuldner mit
einem Volumen von 33 Mrd EUR,
woraus ein Einkommensabgang von
netto rund 2 Mrd EUR resultiert.
Besondere Beachtung verdienen jene
La‹nder, die sich in Grafik 9 im zweiten
Quadranten befinden und damit die
unterstellte Beziehung zugunsten eines
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u‹berproportional hohen Nettoein-
kommens durchbrechen: Vor allem
die USA, die zwischen 1993 und 2002
mit einer massiven Nettoverschuldung
eine positive Rendite im Ausland
erwirtschaften konnten, nehmen eine
au§ergewo‹hnliche Position ein. Eine
mo‹gliche Erkla‹rung fu‹r dieses Pha‹no-
men ist in der au§ergewo‹hnlichen
Portfoliostruktur der USA zu finden,
deren wichtigstes Veranlagungsinstru-
ment Direktinvestitionen sind: Ende
2003 wurden mit 2.730 Mrd USD
35% des US-amerikanischen Auslands-
vermo‹gens in Form von Unterneh-
mensbeteiligungen gehalten, die in-
folge ihres hohen Durchschnittsalters
vergleichsweise ertragreich waren.
Auf Wertpapiere entfielen nur 2.470
Mrd USD, wobei der hohe Anteil an
Aktien und Investmentzertifikaten
(80%) das Ergebnis ebenfalls positiv
beeinflusst haben du‹rfte. Gleichzeitig
finanzieren sich die USA im Ausland
zu einem Drittel aus Rentenwerten,
die im Betrachtungszeitraum gerin-
gere Renditen abwarfen als der Durch-
schnitt der Eurola‹nder.

3.6 Schlussfolgerungen
Internationalisierung bedeutet aus der
Sicht o‹sterreichischer Finanzma‹rkte
vor allem Europa‹isierung. Die starke
europa‹ische Ausrichtung der o‹sterrei-
chischen Finanzwirtschaft hat sich im
Zuge des EU-Beitritts und insbeson-
dere durch die Teilnahme an der
WWU noch deutlich versta‹rkt. O‹ ster-
reichs Teilnahme am Binnenmarkt
schuf insbesondere die rechtlich-insti-
tutionelle Basis fu‹r die im vergangenen
Jahrzehnt massiv zunehmende Interna-
tionalisierung seiner Finanzma‹rkte.
Deutschland ist nicht nur aus realwirt-
schaftlicher, sondern zunehmend auch
aus finanzwirtschaftlicher Perspektive
die wichtigste Partnerregion O‹ ster-
reichs. In den vergangenen zehn Jahren
wirkten in O‹ sterreich, wie auch in
anderen Industriela‹ndern, vor allem
Wertpapiere als Triebfeder fu‹r inter-
nationale Finanzbeziehungen, wobei
der Euroraum sowohl die Veranlagung
als auch die Finanzierung dominierte.
Der inla‹ndische Bankensektor, der mit
Abstand die gro‹§ten Auslandstrans-
aktionen abwickelt, agiert im inter-
nationalen Vergleich nach wie vor
risikoavers, was sich in einem beson-
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ders niedrigen Bestand an ausla‹n-
dischen Anteilscheinen manifestiert.
Aus diesem — nicht zuletzt kulturell
bedingten — Umstand ist abzuleiten,
dass das o‹sterreichische Finanzvermo‹-
gen im Ausland auch ku‹nftig in weit
geringerem Ma§ von internationalen

Bo‹rsenkrisen, wie sie zuletzt seit dem
Jahr 2000 beobachtet worden waren,
betroffen sein wird als jenes vieler
anderer Industriela‹nder, deren Aus-
landsportefeuilles ein riskanteres Pro-
fil zeigen.
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In dieser Studie werden U‹ berlegungen angestellt, wie sich die Integration O‹ sterreichs in den Gemeinsa-
men Markt und in die Wirtschafts- und Wa‹hrungsunion auf die Stabilita‹t des heimischen Finanzsystems
auswirkte. Es zeigt sich, dass die wettbewerbsbedingt gestiegene Effizienz der Kapitalallokation, die brei-
tere Risikostreuung, die ru‹ckla‹ufige Wahrscheinlichkeit des Auftretens asymmetrischer Schocks und die
verbesserten Mitsprachemo‹glichkeiten bei der Erarbeitung harmonisierter Rahmenbedingungen die Sta-
bilita‹t des Finanzsystems erho‹hten. Diese positiven Effekte wurden eigentlich nur durch die gestiegene
grenzu‹berschreitende Ansteckungsgefahr und die zunehmende Bedeutung systemrelevanter Gro§insti-
tute etwas abgeschwa‹cht. Integrationsinduzierte Ertragseinbu§en der Finanzinstitute du‹rften durch
Ma§nahmen zur Steigerung der Kosteneffizienz zumindest teilweise kompensiert worden sein. Die euro-
pa‹ische Kooperation bei der Regulierung und Beaufsichtigung der Finanzinstitute unterstu‹tzte die stabili-
ta‹tsfo‹rdernden und hemmte die stabilita‹tsgefa‹hrdenden Integrationseffekte.

1 Einleitung
Der Beitritt O‹ sterreichs zur EU vor
zehn Jahren und die damit zusammen-
ha‹ngende Teilnahme an der Wirt-
schafts- und Wa‹hrungsunion (WWU)
seit sechs Jahren fu‹hrten zu einer ver-
sta‹rkten Integration des o‹sterrei-
chischen in den europa‹ischen Finanz-
markt. Ein Gro§teil der Integrationsef-
fekte ergab sich allerdings bereits
durch die Mitgliedschaft O‹ sterreichs
im Europa‹ischen Wirtschaftsraum
(EWR), der Anfang des Jahres 1994
verwirklicht wurde. In Kapitel 2 wer-
den die Ziele und der Stand der
europa‹ischen Finanzmarktintegration
dargestellt. Kapitel 3 geht auf die
(potenziellen) Vor- und Nachteile der
Integration fu‹r die Stabilita‹t des
Finanzsystems ein und untersucht
den Beitrag der europa‹ischen Auf-
sichtskooperation zur Wahrung der
Systemstabilita‹t.

2 Europa‹ ische
Finanzmarktintegration

2.1 Was versteht man unter
Finanzmarktintegration?

Unter einem vollsta‹ndig integrierten
Markt versteht man einen Markt, auf
dem das Gesetz des einheitlichen Prei-
ses gilt. Dieses Gesetz besagt, dass zwei
nationale Ma‹rkte integriert sind, wenn
in beiden Ma‹rkten gleiche Gu‹ter mit
gleichenPreisengehandeltwerdenbzw.

wenn Angebot und Nachfrage unmit-
telbar auf Preisunterschiede zwischen
den zwei Ma‹rkten reagieren. Ange-
wandt auf den Finanzsektor bedeutet
dies, dass zwei nationale Finanzma‹rkte
dann vollsta‹ndig integriert sind, wenn
sich die Preise fu‹r Finanzinstrumente,
die in Bezug auf Risiko, Liquidita‹t,
Duration usw. vergleichbar sind, in
beiden Ma‹rkten nicht oder nur ganz
kurzfristig unterscheiden.1

Mit der U‹ bernahme des ge-
meinschaftlichen Finanzrechtsbestands
schuf O‹ sterreich die Voraussetzung fu‹r
die Teilnahme am — noch unvollsta‹ndig
integrierten — Gemeinsamen Markt
fu‹r Finanzdienstleistungen. Seither
partizipiert O‹ sterreich an der fort-
schreitenden Integration dieses euro-
pa‹ischen Finanzmarktes.

2.2 Ziele der Finanzmarktintegration

Der Hauptzweck der Integration natio-
naler Finanzma‹rkte, die zuvor Zugangs-
beschra‹nkungen sowie unterschiedli-
che Regulierungen, Marktusancen
und Wa‹hrungen aufwiesen, liegt in
derSta‹rkungdesWettbewerbs,derVer-
ringerung von Transaktionskosten und
der Schaffung tieferer, liquiderer und
effizienterer Ma‹rkte. Die geographi-
sche Integration erfordert die Beseiti-
gungvonZutrittsbarrieren,dieHarmo-
nisierung des finanzmarktrelevanten
Rechts-, Aufsichts- und Steuerrahmens,

1 Cabral et al. (2002).
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die Vereinheitlichung von Finanzstan-
dards und die Schaffung gemeinsamer
Zahlungsverkehrs-, Clearings- und
Abwicklungssysteme. Sie wird gefo‹r-
dert durch den Fortschritt in der Kom-
munikationstechnologie und durch das
BestrebenderhochentwickeltenVolks-
wirtschaften, die Risikostreuung ihrer
zunehmend auf dem Kapitaldeckungs-
verfahren beruhenden Pensionssys-
teme auf einebreitere regionale Grund-
lage zu stellen.Schlie§lichvollzieht sich
geographische Finanzmarktintegration
auch via institutioneller Integration.
Sie beruht zum Teil auf der la‹nderu‹ber-
greifenden Konsolidierung und Expan-
sionvon Finanzinstituten, deren Haupt-
ziele die Nutzung von Gro‹§en- und
DiversifikationsvorteilensowiedieVer-
besserung der Risikostreuung sind.
Vom Zusammenschluss gleichartiger
Finanzintermedia‹re erhofft man sich
vor allem Einsparungen durch Fixkos-
tendegression. So sind Finanzinnova-
tionen heute in der Regel mit einem
betra‹chtlichen Entwicklungsaufwand
und hohen anfa‹nglichen Investitionen
verbunden, die sich nur rechnen, wenn
eine kritische Masse erreicht wird, das
hei§t, wenn die hohen Fixkosten auf
ein gro§es Volumen verteilt werden
ko‹nnen. Die Verschmelzung verschie-
denartiger Finanzintermedia‹re, z. B.
einer Bank mit einer Versicherung zu
einem Bank-Assurance-Institut, wird
u‹berwiegend mit den erwarteten
Synergieeffekten und der breiteren
Risikostreuung begru‹ndet.

2.3 Stand der europa‹ ischen
Finanzmarktintegration

Seit dem EU-Beitritt O‹ sterreichs hat
sich die Integration des europa‹ischen
Finanzmarktes weiter vertieft. Dazu

hat insbesondere der vom Europa‹i-
schen Rat im Fru‹hjahr 1999 verabschie-
dete Aktionsplan fu‹r Finanzdienstleis-
tungen (FSAP) beigetragen, der wich-
tige Initiativen zum Ausbau eines
gemeinsamen finanziellen Rechtsrah-
mens ergriff, die bis 2005 umgesetzt
werden sollten.2

Der im Juni 2004 vero‹ffentlichte
Fortschrittsbericht der Europa‹ischen
Kommission u‹ber die Finanzmarktinte-
gration in Europa3 gelangte zu dem
Ergebnis, dass sich die Integration der
EU-Finanzma‹rkte in den vergangenen
zehn Jahren wesentlich vertieft hat.
Allerdings wird in diesem Bericht
sowie in anderen Studien4 auch darauf
hingewiesen, dass sich das Integrations-
niveau in den verschiedenen Ma‹rkten
und Marktsegmenten nach wie vor
deutlich unterscheidet. Eine vollsta‹n-
dige Integration wurde dank der Ver-
wirklichung der WWU auf dem unbe-
sicherten Euro-Geldmarkt erreicht,
was im Verschwinden der Zinsdiffe-
renz und in einer starken Ausweitung
des Anteils grenzu‹berschreitender
Gescha‹fte — derzeit rund 30% des
Gesamtvolumens — zum Ausdruck
kommt. Die besicherten Geldma‹rkte
sind aufgrund nationaler Unterschiede
bei den verwendeten Sicherheiten und
der nach wie vor bestehenden Frag-
mentierung von Wertpapierabwick-
lungssystemen noch nicht zur Ga‹nze
integriert. Eine weitgehende Integra-
tion konnte auch bei den auf Euro lau-
tenden Staatsanleihema‹rkten erreicht
werden. Bei zehnja‹hrigen Staatsanlei-
henverringerte sichder maximale Ren-
diteabstand zwischen den La‹ndern des
Euroraums (ohne Griechenland) von
mehr als 250 Basispunkten im Jahr 1995
auf 20 bis 30 Basispunkte in den zuru‹ck-

2 Europa‹ische Kommission (1999).
3 Europa‹ische Kommission (2004a, b, c).
4 Siehe Hartmann et al. (2003) und Koskenkyla‹ (2004).
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liegenden sieben Jahren. Noch verblei-
bende innereuropa‹ische Zinsdifferen-
zen bei diesem Instrument sind, abgese-
hen von Differenzen in der Bonita‹t der
Emittenten, u‹berwiegend auf Unter-
schiede in der Liquidita‹t der Ma‹rkte
zuru‹ckzufu‹hren. Auf den meisten ande-
ren Kapitalma‹rkten, insbesondere auch
auf dem Markt fu‹r Unternehmensanlei-
hen, nahm die Integration ebenfalls zu,
was in gesunkenen innereuropa‹ischen
Zinsdifferenzen und in einem deutli-
chen Anstieg des Anteils ausla‹ndischer
Marktakteure zum Ausdruck kommt.
A‹ hnlich wie beim besicherten Geld-
markt stehen auch beim Aktien- und
Anleihemarkt nach wie vor unter-
schiedliche nationale Rechtsbestim-
mungen und die Zersplitterung der
Wertpapierabwicklungssysteme einer
noch tieferen Integration im Weg. In
den verbleibenden Finanzmarktseg-
menten finden grenzu‹berschreitende
Gescha‹fte vor allem bei Transaktionen
mit hohen Volumina statt. Hier sind
das Investmentbanking, die Vergabe
von Konsortialkrediten und das Ru‹ck-
versicherungsgescha‹ft zu nennen.

Im Gegensatz zu den standardisier-
ten Geld- und Wertpapierma‹rkten und
zum Gro§kundengescha‹ft weisen die
na‹her beim Endverbraucher und Klein-
kunden liegenden Marktsegmente
nach wie vor eine bemerkenswerte
nationale Vielfalt auf. Der niedrige
Integrationsgrad auf den Einlagen-
ma‹rkten, den Versicherungsma‹rkten,
den Ma‹rkten fu‹r Hypothekar- und Ver-
braucherkredite sowie den Ma‹rkten
fu‹r die Finanzierung von Klein- und
Mittelunternehmen ist prima‹r auf die

lokalen Marketing- und Vertriebska-
na‹le fu‹r das Massengescha‹ft, auf die
noch immer enge Kundenbindung in
diesen Ma‹rkten und auf die ho‹here
Reputation alteingesessener Institute
zuru‹ckzufu‹hren.

3 Auswirkungen der
Finanzmarktintegration
auf die Finanzsystem-
stabilita‹ t

3.1 Was versteht man unter
Finanzsystemstabilita‹t?

Finanzsystemstabilita‹t liegt vor, wenn
das Finanzsystem — bestehend aus
Finanzinstituten, Finanzma‹rkten und
Finanzinfrastruktur — in der Lage ist,
Kapital ohne gravierende Sto‹rungen
dort hin zu lenken, wo es risikoberei-
nigt am ertragreichsten eingesetzt
wird.5 Diese Definition entha‹lt drei
wesentliche Anforderungen: Erstens
verlangt sie, dass das Finanzsystem
jederzeit, das hei§t, auch im Fall von
Sto‹rungen, in der Lage ist, seine Aufga-
ben zufriedenstellend zu erfu‹llen. An-
ders ausgedru‹ckt, das Finanzsystem
sollte imstande sein, Schocks zu absor-
bieren, ohne dass es zum Kollaps von
Finanzinstituten, Finanzma‹rkten und
Zahlungsverkehrs- sowie Wertpapier-
abwicklungssystemen mit den damit
einhergehenden negativen Effekten
auf die Gesamtwirtschaft kommt.
Zweitens stellt sie auf die optimale
Allokation ab, weshalb die Stabilita‹ts-
bedingung von jenen Finanzsystemen
nicht erfu‹llt wird, die zwar stabil, aber
nicht effizient sind. Finanzsysteme, die
so stark reguliert sind, dass sie keine
oder nur geringfu‹gige Risiken einge-

5 Diese Definition entspricht in etwa jener, die von der EZB in ihrem ªFinancial Stability Review (December 2004)�
verwendet wird.
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hen ko‹nnen, werden kaum fa‹hig sein,
eine effiziente Kapitalallokation durch-
zufu‹hren.6 Schlie§lich legt die ge-
wa‹hlte Definition auch Wert darauf,
dass die Risiken sorgfa‹ltig beurteilt
und angemessen abgegolten werden,
um ku‹nftige Finanzkrisen hintanzu-
halten.

3.2 Stabilita‹tsfo‹rdernde Effekte der
europa‹ ischen Integration

3.2.1 Erho‹hte Effizienz des
Finanzsystems

Gema‹§ zuvor erwa‹hnter Definition
geht die Stabilita‹t eines liberalisierten
Finanzsystems Hand in Hand mit sei-
ner Effizienz, das hei§t, mit der Fa‹hig-
keit, eine optimale Kapitalallokation
zu bewerkstelligen. Eine allfa‹llige inte-
grationsinduzierte Effizienzsteigerung
bewirkt daher la‹ngerfristig auch eine
Zunahme der Stabilita‹t des Finanzsys-
tems. Die Integration des o‹sterrei-

chischen Finanzmarktes in den euro-
pa‹ischen und dessen zunehmende Ver-
tiefung hatte eine Reihe effizienzstei-
gernder Auswirkungen.

Der vo‹llige Wegfall von Zugangs-
beschra‹nkungen und die Angleichung
der regulatorischen Bestimmungen an
jene der EU bewirkte zumindest in
Teilbereichen des o‹sterreichischen
Finanzmarktes eine weitere Intensivie-
rung des Wettbewerbs. Aufgrund des
gestiegenen Konkurrenzdrucks muss-
ten die betroffenen Finanzinterme-
dia‹re ihren Kunden Preiszugesta‹nd-
nisse machen, was zu einer Senkung
der Transaktionskosten fu‹hrte und
damit zu einer effizienteren Allokation
finanzieller Ressourcen. Der deutliche
Ru‹ckgang der Spanne im Zinsgescha‹ft
der o‹sterreichischen Banken sei hier
als Beispiel angefu‹hrt (Grafik 1). Die
Effizienz der Kapitalallokation wurde
auch durch die Einfu‹hrung des Euro

6 Lie§e man bei der Definition von Finanzsystem- bzw. Finanzmarktstabilita‹t das Kriterium der Effizienz au§er
Acht, so ka‹me man letztlich zu dem Ergebnis, dass Finanzmarktstabilita‹t und -ineffizienz durchaus miteinander
vereinbar sind. Demnach ha‹tten die ehemaligen Zentralverwaltungswirtschaften wohl den ho‹chsten Grad an
Finanzsystemstabilita‹t besessen.
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verbessert, da sie zum Wegfall der
Wa‹hrungstausch- und Kurssicherungs-
kosten sowie zu einer besseren Ver-
gleichbarkeit der Preise fu‹hrte. Nun-
mehr konnte das Kapital innerhalb
des Euroraums leichter dort hin
flie§en, wo es risikobereinigt die ho‹ch-
sten Ertra‹ge versprach.

3.2.2 Verbesserte regionale
Risikostreuung

Der freie Zugang zu den EU-Finanz-
ma‹rkten, die Schaffung anna‹hernd glei-
cher Wettbewerbsbedingungen und
die Einfu‹hrung des Euro ermo‹glichten

den o‹sterreichischen Finanzinstituten
und Kapitalanlegern eine breitere
regionale Risikostreuung.7 So stieg
etwa der Anteil der im Ausland veran-
lagten Mittel der o‹sterreichischen
Investmentfonds von gut 30% im Jahr
1995 auf knapp 75% im Jahr 2004
(Grafik 2). Als Folge der breiteren
regionalen Finanzveranlagung konnte
die nationale Finanzsystemstabilita‹t
weniger leicht durch negative asym-
metrische (la‹nderspezifische) Schocks
gefa‹hrdet werden als bei regionaler
Konzentration von Finanzanlagen.

3.2.3 Selteneres Auftreten
asymmetrischer Schocks

Die Mitgliedschaft in der WWU gab
den heimischen Finanzintermedia‹ren
nicht nur mehr Mo‹glichkeiten, sich
vor la‹nderspezifischen Schocks zu
schu‹tzen, sondern sie senkte auch die

Wahrscheinlichkeit des Auftretens
schwerwiegender, die Stabilita‹t des
Finanzsystems gefa‹hrdender Schocks.
So hat sich der Asymmetriegrad la‹n-
derspezifischer Schocks schon allein
aufgrund der gestiegenen Wirtschafts-
verflechtung der EU-Mitgliedsla‹nder

7 Man kann sich solcher Vorteile allerdings durch ªgeeignete� gesetzliche Ma§nahmen rasch wieder entledigen, wie
die Konstruktion des Anlageprodukts ªZukunftsvorsorge� gezeigt hat.
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verringert. Wirtschaftliche Sto‹rungen
aufgrund von Wechselkursschocks,
von denen O‹ sterreich vor dem Beginn
der WWU mehrmals betroffen war,
weil die Italienische Lira kra‹ftig gegen-
u‹ber der D-Mark und damit auch
gegenu‹ber dem Schilling abwertete,
sind im Euroraum nicht mehr mo‹glich.
Dasselbe gilt fu‹r Zinsausschla‹ge, die
durch spekulative Attacken auf ein-
zelne Landeswa‹hrungen verursacht
werden, was im Wechselkursmecha-
nismus des Europa‹ischen Wa‹hrungs-
systems (EWS) wiederholt der Fall war.

3.2.4 Sta‹rkere Beru‹cksichtigung
o‹sterreichischer Finanzsystem-
spezifika bei der Etablierung
internationaler
Rahmenbedingungen

Eine wichtige Voraussetzung fu‹r die
optimale Allokation finanzieller Res-
sourcen in integrierten Finanzma‹rkten
sind gleiche Wettbewerbsbedingungen
fu‹r die Marktteilnehmer in allen La‹n-
derndes Integrationsgebiets.ZurSchaf-
fung wirklich fairer und die allokative
Effizienz verbessernder Rahmenbedin-
gungen ist es allerdings unumga‹nglich,
die unterschiedlichen Strukturen von
Finanzsystemen verschiedener La‹nder
angemessen zu beru‹cksichtigen. So
hat sich beispielsweise gezeigt, dass
die Etablierung neuer Eigenkapitalvor-
schriften (Basel II) die unterschiedli-
chen Finanzierungsstrukturen von
Finanzsystemen (banken- oder kapital-
marktorientiert) und die unterschiedli-
chen Unternehmensgro‹§en (Domi-
nanz von Gro§unternehmen oder von
Klein- und Mittelbetrieben) beachten
muss, sollten sie wettbewerbsneutral
und damit allokativ effizient sein. Mit
seiner Mitgliedschaft in den relevanten
Gremien der EU, konnte O‹ sterreich
Einfluss auf die Entwicklung neuer
regulativer Rahmenbedingungen neh-
men und dafu‹r sorgen, dass sich o‹ster-

reichische Spezifika nicht extrem nach-
teilig auf die Wettbewerbsfa‹higkeit des
heimischen Finanzsystems und die
Finanzsystemstabilita‹t auswirken.

3.3 Stabilita‹tsgefa‹hrdende Effekte der
europa‹ ischen Integration

3.3.1 Integrationsinduzierte Ertrags-
einbu§en des Finanzsektors

Den zuvor erwa‹hnten positiven Alloka-
tionseffekten des integrationsbedingt
verscha‹rften Wettbewerbs standen
dessen negative Wirkungen auf die
Ertragslage der Finanzinstitute gegen-
u‹ber. Insofern, als es den Finanzinter-
media‹ren nicht gelang, die Ertragsein-
bu§en durch Kostensenkungen wettzu-
machen, fu‹hrte dies zu sinkenden
Gewinnen und damit zu einer Verrin-
gerung ihrer Risikotragfa‹higkeit. Rea-
gierten die betroffenen Institute auf
die Ertragsausfa‹lle jedoch mit einer
Steigerung ihrer Kosteneffizienz, so
kam es zu keiner Beeintra‹chtigung
der Finanzsystemstabilita‹t. Eine im
Hinblick auf die EU-Mitgliedschaft
oft verfolgte Kostensenkungsstrategie
war die Nutzung von Skalen- und
Synergieeffekten vertikaler und hori-
zontaler Zusammenschlu‹sse von Finanz-
unternehmen.

Auch die mit der Realisierung
der WWU einhergehenden Einbu§en
bei bestimmten Ertragskomponenten
wirkten sich nachteilig auf die System-
stabilita‹t aus. Zu den am meisten
betroffenen Gescha‹ftsfeldern za‹hlten
der Auslandszahlungsverkehr, das Valu-
tengescha‹ft, das Reise- und Euro-
Scheckgescha‹ft, das Zinsarbitragege-
scha‹ft sowie die Absicherung von
Wechselkursrisiken. Die Ertragsaus-
fa‹lle bei den Anbietern dieser Finanz-
dienstleistungen gingen aber auch hier
Hand in Hand mit einer Verbesserung
der Kapitalallokation, was die Stabili-
ta‹t des Finanzsystems sta‹rkte.
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3.3.2 Zunehmende Bedeutung
systemrelevanter Gro§institute

Der Zusammenschluss zweier oder
mehrerer Finanzunternehmen zu
einem Institut unter einheitlicher
wirtschaftlicher Leitung ist eine nahe
liegende Strategie, will man im
Gemeinsamen Finanzmarkt u‹berre-
gionale Bedeutung erlangen und Kos-
tenvorteile erzielen. Fusionen und
U‹ bernahmen innerhalb des Finanzsek-
tors fu‹hren — egal, ob sie national
oder grenzu‹berschreitend erfolgen8 —
nicht nur zu steigender Marktmacht,
sondern auch zum Entstehen system-
relevanter Gro§institute, von deren
Gedeih und Verderb das gesamte
Finanzsystem einzelner La‹nder abha‹n-
gen kann. In den La‹ndern der EU-15
betra‹gt der Marktanteil der fu‹nf
gro‹§ten Institute sowohl bei den Ban-
ken als auch bei den Versicherungen
im Durchschnitt an die 60%. Zum
Problem der Konzentration von Sta-
bilita‹tsrisiken gesellt sich bei gro§en
Finanzinstituten eine erho‹hte Gefahr,
dass sich ihr Management zu mora-
lischem Hasard verleiten la‹sst, weil
es mit einer gewissen Berechtigung
von der Annahme ausgehen kann, ihr
Unternehmen sei ªtoo big to fail�.
Andererseits verfu‹gen gro§e Finanz-
unternehmen in der Regel u‹ber ein
besseres Risikomanagement, was sich
gu‹nstig auf die Finanzsystemstabili-
ta‹t auswirkt. Im Fall der Konsolidie-
rung verschiedenartiger Finanzinsti-
tute zu Finanzkonglomeraten — in
der EU-15 betra‹gt ihr Anteil bei den
Spareinlagen bereits rund 30% und
beim Pra‹mienaufkommen etwa 20%
— ergeben sich zusa‹tzliche Stabilita‹ts-

risiken, na‹mlich jene der regulatori-
schen Arbitrage, der Komplexita‹t
und der Ansteckung.

3.3.3 Anstieg la‹nderu‹bergreifender
Ansteckungsgefahr bei
Finanzkrisen

Eine erho‹hte Ansteckungsgefahr be-
steht nicht nur bei der soeben erwa‹hn-
ten sektoru‹bergreifenden, sondern
auch bei der grenzu‹berschreitenden
Finanzintegration. Diese resultiert in
erster Linie aus der Expansion von
Finanzinstituten in andere Mitglieds-
la‹nder. Beispielsweise betra‹gt der im
Auslandsbesitz befindliche Anteil des
Bankensektors der EU-15 im Durch-
schnitt 30% der Bilanzsumme und
des Kapitals der nationalen Bankensys-
teme.9 Die grenzu‹bergreifende Ver-
netzung von Finanzinstituten ergibt
sich aber auch durch den gemeinsamen
Geldmarkt und gemeinsame Zahlungs-
verkehrssysteme sowie das zuneh-
mende Interbankengescha‹ft. Aus der
Sicht der Finanzsystemstabilita‹t stellt
die integrationsbedingt gestiegene
Gefahr des U‹ bergreifens ausla‹ndischer
Finanzkrisen auf das Inland das Gegen-
stu‹ck zur integrationsbedingt verrin-
gerten Gefahr der Anfa‹lligkeit gegen-
u‹ber asymmetrischen Finanzkrisen im
Inland dar.

3.4 Europa‹ ische Kooperation zur
Wahrung der
Finanzsystemstabilita‹t10

Zur Sta‹rkung der stabilita‹tsfo‹rdernden
und zur Einda‹mmung der stabilita‹ts-
gefa‹hrdenden Effekte der europa‹-
ischen Finanzmarktintegration ist eine
enge Kooperation in den Bereichen

8 Nach wie vor dominieren die nationalen Fusionen und U‹ bernahmen die la‹nderu‹bergreifenden Zusammenschlu‹sse.
Laut Fortschrittsbericht der Europa‹ischen Kommission sind weniger als ein Viertel aller Fusionen und U‹ bernahmen,
an denen Kreditinstitute in EU-La‹ndern beteiligt waren, grenzu‹berschreitend (Europa‹ische Kommission (2004a),
Grafik 2).

9 Europa‹ische Kommission (2004b).
10 Gulde et al. (2005) und Hrdlicka (2005).
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Finanzmarktregulierung, Finanzmarkt-
aufsicht und Krisenmanagement no‹tig.
Nur auf diese Weise wird gewa‹hrleis-
tet, dass die zunehmend la‹nderu‹ber-
greifend organisierten und agierenden
Finanzunternehmen angemessen regu-
liert und beaufsichtigt werden ko‹nnen
und dass Regulierungs- sowie Auf-
sichtsarbitrage vermieden werden.
Der von der EU gewa‹hlte Lo‹sungsan-
satz besteht in der bi- und multilatera-
len Zusammenarbeit der nationalen
Regulierungs- und Aufsichtsbeho‹rden,
die im Rahmen des Lamfalussy-Prozes-
ses versta‹rkt wurde.

Im Bereich des Bankensystems, auf
das sich die folgende Darstellung
beschra‹nkt, beruht die Aufsichtskon-
zeption innerhalb der EU auf drei Sa‹u-
len. Die erste Sa‹ule la‹sst sich als ªinhalt-
liche Harmonisierung aufsichtsrechtli-
cher Mindeststandards und gegensei-
tige Anerkennung� umschreiben.
Dieser Ansatz strebt keine umfassende
Harmonisierung des Bankenaufsichts-
rechts an, sondern unterwirft die
Zulassung und Gescha‹ftsausu‹bung
von Banken aufsichtsrechtlichen Min-
deststandards. Neben den harmonisier-
ten Bereichen bleiben nationale
Rechtsvorschriften bestehen, womit
den Besonderheiten der nationalen,
historisch gewachsenen Bankensys-
teme Rechnung getragen wird. Die
von einer nationalen Beho‹rde erteilten
Zulassungen und die nationalen Auf-
sichtssysteme werden von den Mit-
gliedstaaten gegenseitig als gleichwer-
tig anerkannt.

Die zweite Sa‹ule beruht auf dem
Grundsatz der nationalen Verantwor-
tung fu‹r die (operative) Aufsicht
u‹ber die jeweiligen Kreditinstitute.
Dieses Prinzip gewa‹hrleistet die fu‹r
eine effiziente Aufsicht erforderli-
che Na‹he zu den beaufsichtigten
Instituten.

Die dritte Sa‹ule bezieht sich auf die
Zusammenarbeit der nationalen Regu-
lierungs- und Aufsichtsbeho‹rden. Im
Rahmen des Europa‹ischen Systems
der Zentralbanken kooperieren Noten-
banken und Bankenaufseher im Ban-
king Supervision Committee, das eher
makroprudenzielle Fragen behandelt.
Auf der EU-Ebene erfolgt die Koopera-
tion mittlerweile im European Banking
Committee und im Committee of
European Banking Supervisors, das pri-
ma‹r einen mikroprudenziellen Ansatz
verfolgt.

Die Kooperation im Bereich des
Risikomanagements, das hei§t, beim
Bestreben, die negativen Auswirkun-
gen letztlich nicht vermeidbarer
Finanzkrisen zu minimieren, ist zwei-
fellos noch ausbaufa‹hig. Dies besta‹-
tigte auch der vom Rat der Wirt-
schafts- und Finanzminister in Auf-
trag gegebene zweite Brouwer-Be-
richt11 , der vor allem die Notwendig-
keit weiterer Verbesserungen im
Bereich des Informationsaustausches
betonte. Diese Anregung wurde unter
anderem in einem zwischen den Zen-
tralbanken und Bankenaufsichtsbe-
ho‹rden der EU abgeschlossenen mul-
tilateralen Memorandum of Under-
standing aufgegriffen.

11 Economic and Financial Committee (2001).
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Schon vor demBeitritt zur EU befand sich der o‹sterreichische Arbeitsmarkt als Konsequenz zunehmender
Internationalisierung im Umbruch. In den zehn Jahren seit dem Beitritt ist die Gesamtbescha‹ftigung etwa
gleich stark, die unselbststa‹ndige Bescha‹ftigung schwa‹cher gewachsen als im Jahrzehnt davor. Gesamt-
arbeitslosigkeit, Langzeit- und Jugendarbeitslosigkeit blieben im internationalen Vergleich niedrig. Das
geringe Wachstum von Lo‹hnen und Lohnstu‹ckkosten hat die Preisstabilita‹t begu‹nstigt und O‹ sterreichs
Wettbewerbsfa‹higkeit gesta‹rkt. Allerdings hat sich das Reallohnwachstum verlangsamt. Viele strukturelle
Probleme des o‹sterreichischen Arbeitsmarkteswaren bereits zumBeitrittszeitpunkt ersichtlich. O‹ sterreich
hat unausgescho‹pftes Potenzial bei der Frauenerwerbsta‹tigkeit und insbesondere bei der Erwerbsta‹tigkeit
A‹ lterer.

1 Einleitung
Fu‹r die Arbeitsmarktentwicklung seit
dem EU-Beitritt ist nicht nur dieser,
sondern auch der damals schon abseh-
bare und 1999 erfolgte Beitritt zur
Wa‹hrungsunion samt der schon bald
notwendigen Erfu‹llung der Konver-
genzkriterien des Maastricht-Vertrags
von Bedeutung. Der EU-Beitritt selbst
du‹rfte keine plo‹tzliche Vera‹nderung
der o‹sterreichischen Wirtschaft und
ihres Arbeitsmarktes bewirkt haben,
hat doch etwa schon seit dem Freihan-
delsabkommen mit der Europa‹ischen
Gemeinschaft 1973 ein langer Prozess
begonnen, dem noch vor dem Beitritt
die Schaffung des EU-Binnenmarktes
und des Europa‹ischen Wirtschafts-
raums folgten.

Zum — im internationalen Ver-
gleich — a‹u§erst positiven Bild des
Arbeitsmarktes hatten sich bereits vor
dem Beitritt einige Probleme gesellt,
die einer Lo‹sung harrten: Zu Beginn
der Achtzigerjahre war die Arbeits-
losigkeit (ebenso wie ihre Dauer)
sprunghaft angestiegen und wies seit-
her eine betra‹chtliche Persistenz auf
(Pichelmann und Hofer, 1999), was
auf strukturelle Probleme des o‹sterrei-
chischen Arbeitsmarktes hindeutete.
Die Vero‹ffentlichung der ªJobs Stra-
tegy� der OECD im Jahr 1994 fiel zeit-
lich eng mit dem EU-Beitritt O‹ ster-

reichs zusammen. Die OECD sah und
sieht die Probleme auf den euro-
pa‹ischen Arbeitsma‹rkten strukturell
bedingt, weil inflexible Regulierungen
und Institutionen der Arbeitsma‹rkte
(aber auch des Bildungswesens) eine
Anpassung an den strukturellen Wan-
del der Wirtschaft verhinderten, was
in Zeiten einer zunehmenden Interna-
tionalisierung der Wirtschaft ein
Hemmnis darstellt (Biffl, 1994).

Kapitel 2 vergleicht die Entwick-
lung von Bescha‹ftigung und Arbeitslo-
sigkeit im Jahrzehnt vor dem EU-Bei-
tritt mit den zehn Jahren danach. Es
folgen eine Darstellung der Entwick-
lung der Arbeitslosigkeit und ein Ver-
gleich der o‹sterreichischen Entwick-
lung mit dem europa‹ischen Durch-
schnitt. Im Anschluss daran werden
der Verlauf der Erwerbsquote und die
Entwicklung der Arbeitszeit bzw. des
Arbeitsvolumens diskutiert. Kapitel 3
zeigt die Entwicklung der Reallo‹hne,
der Nominallo‹hne sowie der Lohn-
stu‹ckkosten. Kapitel 4 behandelt die
gesamtwirtschaftliche Arbeitsmarkt-
flexibilita‹t in Reaktion auf gesamtwirt-
schaftliche Schocks. Kapitel 5 bescha‹f-
tigt sich genauer mit der Arbeitsmarkt-
politik, mit strukturellen Problemen
des Arbeitsmarktes und mit Arbeits-
marktreformen.

1 Ich danke dem Referee und Ernest Gnan fu‹r Hinweise und Kommentare.

Alfred Stiglbauer1

Wissenschaftliche
Begutachtung:
Helmut Hofer, IHS.
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2 Bescha‹ ftigung und
Arbeitslosigkeit

Eine Beurteilung der Entwicklung der
Arbeitsmarktsituation wird in jedem
Fall die Entwicklung von Bescha‹fti-
gung und Arbeitslosigkeit betrachten.
Im Folgenden wird dabei wiederholt
das Jahrzehnt vor dem EU-Beitritt
(das ªReferenzjahrzehnt� 1985 bis
1994) mit dem Jahrzehnt nach dem
EU-Beitritt (das ªEU-Jahrzehnt� 1995
bis 2004) verglichen. Natu‹rlich ist ein
derartiger Vergleich immer problema-
tisch: Die Wahl der Periodenla‹nge von
einem Jahrzehnt ist willku‹rlich, aber
derzeit angesichts des Zehn-Jahres-
Jubila‹ums nahe liegend. Das Referenz-
jahrzehnt war vor allem durch die lang-
anhaltende Wachstumsphase des Auf-
schwungs nach der Rezession Anfang
der Achtzigerjahre gepra‹gt und bein-
haltet nur eine kurze Rezession
(1992/93). In das EU-Jahrzehnt fal-

len sowohl eine kurze Rezession
(1995/96) als auch die lang anhal-
tende Wachstumsschwa‹che von 2001
bis 2003.

2.1 Schwa‹cheres Wachstum der
unselbststa‹ndigen Bescha‹ ftigung,
aber kein Ru‹ckgang des Bescha‹ fti-
gungswachstums insgesamt

Grafik 1 stellt die Entwicklung des
Bescha‹ftigungswachstums seit 1985
anhand verschiedener Indikatoren dar.
Tabelle 1 gibt einen Vergleich von Refe-
renz- und EU-Jahrzehnt. Bei der ersten
Zeitreihe, die das Wachstum der un
selbststa‹ndigen Bescha‹ftigungsverha‹lt-
nisse laut Hauptverband der Sozialver-
sicherungstra‹ger darstellt, ist ersicht-
lich, dass das durchschnittliche Wachs-
tum im Jahrzehnt vor dem EU-Beitritt
ho‹her war: Mit 0,4% fa‹llt das Bescha‹fti-
gungswachstum im EU-Jahrzehnt nach
diesem Indikator deutlich geringer aus

����������������������	��	'���������
��������

	
���
���������	�����������

������������'%����1���������
������
�����

�%% �%%$ ���� ���� ����

'��
�F��������
�3���7F
�+���������
'��
�F��������
�3���7F
�+�������������/
�F��������
������8,.E
�
����F
�+���������������	�1

�%%��%%��%%��%$$�%$ 
�%%� �%%! �%%% ���� ���"�%%"�%%��%$%�%$!�%$�

�#�

�#�

�#�

�#�

�#�

�

>�#�

>�#�

Hat der EU- und WWU-Beitritt

den o‹ sterreichischen Arbeitsmarkt vera‹ ndert?

Bestandsaufnahme und Handlungsagenda

Geldpolitik & Wirtschaft Q2/05 165�



als im Referenzjahrzehnt (1,1%). Nach
einem zweiten Indikator, bei dem zu
den unselbststa‹ndigen Bescha‹ftigungs-
verha‹ltnissen die Zahl der Selbststa‹ndi-
gen (ermittelt vom WIFO) addiert
wird, ist die Diskrepanz zwischen den
beiden Jahrzehnten etwas geringer
(0,8% gegenu‹ber 0,4%), was auf den
Ru‹ckgang der Selbststa‹ndigenzahlen
bis Mitte der Neunzigerjahre und deren
Anstieg seither zuru‹ckzufu‹hren ist. Die
gro‹§ere Bedeutung der Selbststa‹ndig-
keit spiegelt sich auch in der wachsen-
den Bedeutung von Unternehmens-
gru‹ndungen wieder: Zwischen 1995
und 2004 hat sich deren Zahl von
etwa 14.200 auf 29.700 erho‹ht und
damit mehr als verdoppelt.2 Tabelle 1
zeigt, dass auch das Wachstum der
Bescha‹ftigung, ermittelt nach Haus-
haltsbefragungen3 zwischen 1995 und
2003, 0,4% betrug.

Das Wachstum der Gesamtbescha‹f-
tigung laut Volkswirtschaftlicher Ge-

samtrechnung (VGR) ergibt schlie§lich
mit einer mittleren Vera‹nderung der
Bescha‹ftigungszahlen von 0,7% sogar
ein etwas schnelleres Wachstum als im
Referenzzeitraum (0,6%). Die Bescha‹f-
tigung laut VGR ist wohl der umfas-
sendste Indikator fu‹r den Arbeitsinput.
DerUnterschiedzwischendieserReihe
und der unselbststa‹ndigen Bescha‹fti-
gung liegt einerseits wiederum in der
Trendumkehr bei den selbststa‹ndigen
Bescha‹ftigungsverha‹ltnissen. Anderer-
seits beinhaltet diese Bescha‹ftigungs-
kennzahl auch ªnicht regula‹re� Bescha‹f-
tigungsverha‹ltnisse wie ªgeringfu‹gige�
Bescha‹ftigungsverha‹ltnisse, was eben-
falls zur Erkla‹rung der unterschiedli-
chen Wachstumsraten beitra‹gt.4 Es sei
betont, dass all diese Ma§zahlen nicht
um die Arbeitszeit bereinigt sind, was
besonders bei der Bescha‹ftigung laut
VGR ein Problem ist, da hier beispiels-
weise geringfu‹gige und Regel-Arbeits-
verha‹ltnisse gleich gewichtet werden.

2 Wirtschaftskammern O‹sterreichs (2004), Wirtschaftsblatt vom 30. Ma‹rz 2005.
3 Hawlik (2005) bietet einen U‹ berblick u‹ber die Definition und statistischen Quellen verschiedener Bescha‹ftigungs-

aggregate.

Tabelle 1

Durchschnittliches ja‹hrliches Bescha‹ ftigungswachstum

anhand verschiedener Indikatoren
in %

1985 bis 1994 1995 bis 2004

Unselbststa‹ndige Aktivbescha‹ftigung 1,1 0,4
Unselbststa‹ndige Aktivbescha‹ftigung und Selbststa‹ndige laut WIFO 0,8 0,4
Gesamtbescha‹ftigung laut VGR 0,6 0,7
Gesamtbescha‹ftigung laut Eurostat-Labour Force Survey1) x 0,4

Quelle: WIFO, Europa‹ische Kommission (2004a).
1) 1995 bis 2003.

4 Siehe Walterskirchen (2004).
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2.2 Wachstum des
privaten Dienstleistungssektors,
Ru‹ckgang der Bescha‹ ftigung
im Staatssektor

Die sektorale Entwicklung (Grafik 2)
zeigt, dass im EU-Jahrzehnt das Wachs-
tum des tertia‹ren Sektors angehalten
hat, wa‹hrend im Sachgu‹tersektor wei-
terhin ein absoluter Bescha‹ftigungs-
ru‹ckgang zu beobachten war. In den
letzten zehn Jahren ist auch die
Bescha‹ftigung im o‹ffentlichen Sektor
ru‹ckla‹ufig, der von Beginn der Siebzi-
gerjahre bis Mitte der Neunzigerjahre
eine treibende Kraft des aggregierten
Bescha‹ftigungswachstums war (O‹ ster-
reich-La‹nderbericht der OECD, 1997).

2.3 Arbeitslosigkeit

Die absolute Zahl der Arbeitslosen
hat sich im EU-Jahrzehnt ungu‹nstiger

entwickelt als im Referenzjahrzehnt:
Waren von 1985 bis 1994 im Mittel
etwa 174.000 Personen arbeitslos, so
waren es seit dem EU-Beitritt im Mit-
tel etwa 225.000. Das relativ schwa‹-
chere Wachstum der unselbststa‹ndi-
gen Bescha‹ftigung fu‹hrte dazu, dass
die Register-Arbeitslosenquote eben-
falls nachhaltig anstieg: Betrug sie im
Referenzjahrzehnt noch 5,6%, so lag
sie im EU-Jahrzehnt bei 6,7%.

Grafik 3 stellt den Verlauf der ja‹hr-
lichen Register-Arbeitslosenquote seit
1985 sowie — seit 1995 — der Arbeitslo-
senquote laut Eurostat dar. Letztere ist
von 3,8% auf gegenwa‹rtig 4,5% ange-
stiegen. Beide Arbeitslosenquoten zei-
gen einen deutlichen Ru‹ckgang von
1999 bis 2001, einen starken Anstieg
im Jahr 2002 sowie seither ein weiteres
leichtes Ansteigen. Der Blick auf den
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rechten Teil der Grafik legt nahe, dass
die strukturelle Arbeitslosigkeit sich
im EU-Jahrzehnt nicht oder nur
geringfu‹gig erho‹ht hat, die Schwan-
kungen also im Wesentlichen konjunk-
turell bedingt waren.

2.4 Geringere Gesamt-, Jugend-
und Langzeitarbeitslosigkeit als
im EU-Durchschnitt

Der Grad der Bescha‹ftigungslosigkeit
war in O‹ sterreich vor dem EU-Beitritt
im internationalen Vergleich relativ
gering und ist es nach wie vor: Im Bei-
trittsjahr betrug die Arbeitslosenquote
im Mittel der EU-15 10,5%. Bis 2004
ist sie zwar markant gefallen, liegt
jedoch mit 8,0% immer noch weit u‹ber
dem o‹sterreichischen Wert. Der An-
stieg der o‹sterreichischen Arbeitslosig-
keit vollzog sich auf einem viel niedri-
geren Niveau als in den meisten euro-
pa‹ischen Staaten. Durch die perma-
nent niedrige Arbeitslosigkeit ist der
Anteil der Langzeitarbeitslosen in

O‹ sterreich stets niedrig geblieben
und war 20035 kleiner als im Beitritts-
jahr. Das Ausma§ der Langzeitarbeits-
losigkeit ist nur etwa halb so hoch
wie im Mittel aller EU-Mitgliedstaa-
ten; a‹hnliches gilt fu‹r die Jugendar-
beitslosigkeit. Von zyklischen Schwan-
kungen abgesehen ist auch deren Aus-
ma§ weitgehend gleich geblieben
sowie ebenfalls betra‹chtlich niedriger
als im EU-Durchschnitt (Grafik 4).

2.5 Erwerbsta‹tigkeit: Europa‹ ische
Bescha‹ ftigungsstrategie und
Lissabon-Ziele

Ende 1997 wurde auf einem Sondergip-
fel des Europa‹ischen Rats die ªEuropa‹-
ische Bescha‹ftigungsstrategie� verab-
schiedet, durch die die nationalen
Bescha‹ftigungspolitiken mit Hilfe von
ªBescha‹ftigungsrichtlinien�und ªNatio-
nalen Aktionspla‹nen� zur Erreichung
der Vollbescha‹ftigung und hoher Ar-
beitsplatzqualita‹t besser koordiniert
werden sollen.6 Die europa‹ische Be-
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5 2004 ist die Langzeitarbeitslosigkeit in O‹sterreich nach den Zahlen des Arbeitsmarktservice etwas gestiegen. Die
Werte fu‹r 2004 fu‹r die EU-15 sind noch nicht verfu‹gbar.

6 Genauere Informationen zur Europa‹ischen Bescha‹ftigungsstrategie und zu den Beitra‹gen O‹sterreichs finden sich
unter BMWA (2004). Fu‹r eine kritische Analyse siehe Schweighofer (2003).
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scha‹ftigungsstrategie ging schon bald
de facto in einer breiteren wirtschafts-
politischen Agenda, na‹mlich der
Wachstumsstrategie von Lissabon, auf.
Im Jahr 2000 hatte sich die EU zum
Ziel gesetzt, die vorhandenen poten-
ziellen Ressourcen des Faktors Ar-
beit besser zu nutzen. Dabei wurde
ein u‹bergeordnetes Bescha‹ftigungsziel
(70% bis zum Jahr 2010) festge-
legt, das durch Bescha‹ftigungsziele
fu‹r die Frauenerwerbsta‹tigkeit und
die Erwerbsta‹tigkeit A‹ lterer erga‹nzt
wurde.7 Tabelle 2 gibt einen U‹ ber-
blick u‹ber den derzeitigen Stand und
die Entwicklung seit 1995 bzw. seit
1999. Hinsichtlich des Gesamtziels ist
festzustellen, dass O‹ sterreich sehr nahe
an der angestrebten Quote von 70%
liegt.8 Das Wachstum der Bescha‹fti-
gungsquote seit dem EU-Beitritt ist

aber gering gewesen. Biffl (2002)
verweist au§erdem darauf, dass die
beachtliche Gesamt-Bescha‹ftigungs-
quote in O‹ sterreich auch durch den
hohen Bescha‹ftigungsgrad Jugendli-
cher (zwischen 15 und 24 Jahren)
erreicht wird. Dies wiederum ist eine
Folge der gro§en Bedeutung der Lehr-
lingsausbildung.

Bei der Frauenerwerbsta‹tigkeit
liegt O‹ sterreich u‹ber den angestrebten
60%. Hier hat sich gegenu‹ber 1995
bzw. 1999 auch ein markanter Zu-
wachs von u‹ber 3 Prozentpunkten
ergeben. Damit bietet sich in O‹ ster-
reich ein a‹hnliches Bild wie im gesam-
ten Euroraum: Die Frauenerwerbs-
ta‹tigkeit weist einen steigenden Trend
auf (Genre und Go«mez-Salvador,
2002). Sowohl bei der Gesamtbescha‹f-
tigungs- als auch bei der Frauenbe-

7 Auf dem Fru‹hjahrsgipfel 2005 wurde die Lissabon-Strategie revidiert und neu fokussiert.
8 Allerdings weisen die bislang vorliegenden Ergebnisse von Mikrozensus/Arbeitskra‹fteerhebung 2004 darauf hin,

dass — bedingt durch eine Verbesserung der Erhebungsmethode — das Niveau der Bescha‹ftigtenquote um 1 bis
2 Prozentpunkte nach unten revidiert werden wird.
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scha‹ftigungsquote liegt O‹ sterreich
u‹ber dem EU-Durchschnitt. Am wei-
testen von den Bescha‹ftigungszielen
entfernt sowie deutlich unter dem
EU-Mittelwert ist O‹ sterreich bei den
a‹lteren Arbeitnehmern. Es besteht
eine Diskrepanz zum Zielwert von
nahezu 20 Prozentpunkten, was mehr
als doppelt so viel ist wie im Mittel
der EU insgesamt. Diese geringe
Erwerbsta‹tigkeit der A‹ lteren du‹rfte
mit einem ausgepra‹gten Hang zu Fru‹h-
pensionierungen in O‹ sterreich zusam-
menha‹ngen.

2.6 Arbeitszeit und Arbeisvolumen

Gestiegene Erwerbsquoten mu‹ssen
nicht gleichbedeutend mit einem ho‹he-
ren Arbeitsinput sein, da diese Zahlen
auf die blo§e Erwerbsta‹tigkeit, nicht

aber auf die Arbeitszeit abstellen.
Zwischen 1990 und 2002 hat die
tatsa‹chliche Arbeitszeit je Erwerbs-
ta‹tigen etwas abgenommen. Dies ist
auf die Zunahme der Teilzeitbescha‹fti-
gung zuru‹ckzufu‹hren, wa‹hrend die
Arbeitszeit je Vollzeiterwerbsta‹tigen
sogar gestiegen ist (OECD, 2004).
Zwischen 1995 und 2003 ist die Teil-
zeitquote von 12,5% auf u‹ber 20,2%
gestiegen. Die EU-Kommission weist
fu‹r jedes Land auch eine Erwerbsquote
aller Erwerbsta‹tigen auf Vollzeita‹qui-
valenz-Basis aus. Danach hat sich die
Erwerbsquote seit dem EU-Beitritt
kaum vera‹ndert; sie lag seit 1996 sta‹n-
dig zwischen 63% und 64% (Stand
2003: 63,1%). Der u‹berwiegende Teil
der Teilzeitbescha‹ftigten sind Frauen
(OECD, 2004).

Tabelle 2

Bescha‹ ftigungsquoten in O‹ sterreich im Jahr 2003 und Zielerreichung

der Lissabon-Ziele
Bescha‹ftigungsquote EU-15 O‹ sterreich Entfernung

vom Ziel
(2010)

Gesamtver-
a‹nderung von
1995 bis 2003

Gesamtver-
a‹nderung von
1999 bis 2003

in % in Prozentpunkten

Gesamt 64,3 69,2 0,8 (70%) 0,4 0,6
Frauen 56,0 62,8 > (60%) 3,9 3,2
A‹ ltere Arbeitnehmer
(55 bis 64 Jahre) 41,7 30,4 19,6 (50%) 0,7 0,7

Quelle: Europa‹ische Kommission (2004a).

Tabelle 3

Lohn- und Einkommensindikatoren

durchschnittliche Vera‹nderung zum Vorjahr

1985 bis 1994 1995 bis 2004 Differenz

in % in Prozentpunkten

Tariflo‹hne nominell 4,6 2,4 �2,3
Tariflo‹hne real1) 1,8 0,7 �1,2
Lo‹hne und Geha‹lter je Erwerbsta‹tigen nominell 4,8 2,0 �2,7
Lo‹hne und Geha‹lter je Erwerbsta‹tigen real1) 2,0 0,3 �1,6
Arbeitsproduktivita‹t (BIP je Erwerbsta‹tigen) 2,2 1,6 �0,6
Nominelle Lohnstu‹ckkosten2) 2,5 0,4 �2,1

Quelle: OeNB.
1) Deflationiert mit dem Wachstum des Verbraucherpreisindex.
2) Wachstum der Lo‹hne und Geha‹lter je Kopf (nominell), abzu‹glich Wachstum der

Arbeitsproduktivita‹t.
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3 Lohnentwicklung
3.1 Langsameres

Reallohnwachstum
Gemessen an den Tariflo‹hnen stiegen
die Reallo‹hne im Referenzjahrzehnt
im Durchschnitt ja‹hrlich um 1,8%
und seit dem EU-Beitritt um 0,7%.
Der mittlere ja‹hrliche Anstieg der
Lo‹hne und Geha‹lter (laut VGR) pro
Kopf betrug von 1985 bis 1994 2,0%
und im EU-Jahrzehnt 0,3% (Grafik 5
und Tabelle 3). Grafik 5 stellt als wei-
tere Zeitreihen die ja‹hrliche Wachs-
tumsrate der Arbeitsproduktivita‹t (BIP
je Erwerbsta‹tigen) sowie die Trend-
Produktivita‹t (gleitender Fu‹nf-Jahres-
Durchschnitt) dar. Das Wachstum der
Arbeitsproduktivita‹t hat zwar etwas
abgenommen, aber seit dem EU-Bei-
tritt ist die Vera‹nderung der Reallo‹hne
auch deutlich hinter der Entwicklung
der Arbeitsproduktivita‹t zuru‹ckgeblie-
ben.

3.2 Lohnmoderation im Zuge der
Einfu‹hrung der Wa‹hrungsunion
und verbesserte relative Lohn-
stu‹ckkostenposition

Tabelle 3 zeigt neben dem nominellen
Lohnwachstum auch das Wachstum
der Lohnstu‹ckkosten. Dabei hat sich
gegenu‹ber dem Referenzjahrzehnt eine
deutliche Reduktion von 2,5% auf
0,4% ergeben. Dieses geringere Wachs-
tum der Lohnstu‹ckkosten hat erheblich
zur Preisstabilita‹t beigetragen undwird
auch als ªLohnmoderation� der euro-
pa‹ischen Lohnverhandler im Zuge
der Einfu‹hrung der gemeinsamen
Wa‹hrung interpretiert. Hofer und
Pichelmann (2002) zeigen, dass sich
im Euroraum seit Mitte der Neunziger-
jahre bis 2001 der Lohndruck (gemes-
sen an einem verfeinerten Ma§ fu‹r die
Reallohnlu‹cke9) deutlich vermindert
hat. Die neuesten Zahlen fu‹r die Lohn-
entwicklung weisen darauf hin, dass

�����������	
������������	
��������������
��������
�
���

�

�

�

�

�

��

��

��	
���

���

����������	�
��
������
	�������

�	��
�����	��������	�
���������������� �!�"�����������	�
#$% �&����"�����'��
�����(�������)����*'����������+,	����+-�����������.

�//0 �//1 ���� ���� �����//��//��//��/11�/10
�//� �//2 �/// ���� �����//��//��/1/�/12�/1�

9 Die Reallohnlu‹cke bezeichnet die Abweichung der Reallohnentwicklung vom Produktivita‹tswachstum.
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sich diese Lohnmoderation (abgesehen
von einer zyklischen Erho‹hung der
Lohnstu‹ckkosten von 2001 bis 2003)
fortgesetzt hat. Im Jahrzehnt seit dem
Beitritt hat sich die relative Lohnstu‹ck-
kostenposition O‹ sterreichs deutlich
gebessert (Pollan, 2004; Europa‹ische
Kommission, 2004b). Betrachtet man

die Zeit seit dem Beginn der Wa‹hrungs-
union, so hat sich in O‹ sterreich — a‹hn-
lich wie in Deutschland — der reale-
effektive Wechselkurs (unter Heranzie-
hung der Lohnstu‹ckkosten als Ma§ fu‹r
die preisliche Wettbewerbsfa‹higkeit)
gegenu‹ber den meisten EU-Staaten
verbessert (Grafik 6).

4 Makroo‹ konomische
Arbeitsmarktflexibilita‹ t

Durch den Wegfall des potenziellen
Instruments einer Wechselkursanpas-
sung seit dem Beitritt zur Wa‹hrungs-
union kommt der Flexibilita‹t der
Arbeitsma‹rkte eine entscheidende

Rolle zu. Arbeitsmarktflexibilita‹t um-
fasst dabei mehrere Aspekte, zu
denen Flexibilita‹t in der Arbeitsnach-
frage, Flexibilita‹t der Arbeitskosten
und die Angebotsmobilita‹t von Arbeit-
nehmern geho‹ren.
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4.1 Weiterhin hohe makroo‹konomi-
sche Reallohnflexibilita‹t und
geringe Outputsensitivita‹t der
o‹sterreichischen Wirtschaft

Eine hohe makroo‹konomische Lohn-
flexibilita‹t kann verhindern, dass
adverse Schocks zu hohen Bescha‹fti-
gungsschwankungen und damit zu
erho‹hter Arbeitslosigkeit fu‹hren.
A‹ ltere Studien bescheinigen der o‹ster-
reichischen Wirtschaft eine hohe kurz-
fristige und langfristige Reallohn-
elastizita‹t (Hofer et al., 2001), die mit
geringen Reaktionen der Bescha‹fti-
gung einhergeht. Diese hohe Reagibili-
ta‹t der gesamtwirtschaftlichen Lohn-
vera‹nderungen wird dem sozialpart-
nerschaftlichen System der o‹sterrei-
chischen Lohnverhandlungen zuge-
schrieben (Pichelmann und Hofer,
1999), das als vergleichsweise zentrali-
siert bzw. koordiniert gilt (OECD,
2004). Neuere Simulationen der EU-
Kommission (Europa‹ische Kommis-
sion, 2003b) besta‹tigen eine hohe
Lohnreagibilita‹t sowie eine geringe
Outputsensitivita‹t der o‹sterreichi-
schen Wirtschaft auf makroo‹konomi-
sche Schocks auch fu‹r die ju‹ngere Ver-
gangenheit.

4.2 Steigende Mikrodynamik

Seit den fru‹hen Neunzigerjahren wird
das Ausma§ der Bescha‹ftigungsreaktio-
nen nicht nur auf aggregierter, son-
dern auch auf der Ebene der einzelnen
Betriebe untersucht. Fu‹r O‹ sterreich
pra‹sentieren Stiglbauer et al. (2003)
Ergebnisse, nach denen von 1985 bis
1998 die ja‹hrliche Arbeitsplatzrealloka-
tion (die Summe von geschaffenen und
zersto‹rten Arbeitspla‹tzen) kontinuier-
lich ansteigt. In einem europa‹ischen
Vergleich mittels standardisierter
Daten stellen Go«mez-Salvador et al.
(2004) allerdings fest, dass die auf diese
Weise gemessene Mikrodynamik in
O‹ sterreich geringer ist als in den

Vergleichsla‹ndern (nach Kontrolle fu‹r
Firmencharakteristika etc.). Dies be-
trifft vor allem die Rate, mit der neue
Arbeitspla‹tze geschaffen werden. Eine
andere Untersuchung konstatiert
einen leichten Ru‹ckgang der Stabilita‹t
von Bescha‹ftigungsverha‹ltnissen zwi-
schen 1993 und 2002 (Huber et al.,
2004).

4.3 Regionale Arbeitnehmermobilita‹t
leicht gestiegen, zunehmende
Bescha‹ ftigung von ausla‹ndischen
Arbeitskra‹ ften

Im globalen Vergleich ist die interre-
gionale Mobilita‹t von Arbeitskra‹ften
in Europa gering. In den Achtziger-
und Neunzigerjahren nahm weniger
als 1% der europa‹ischen Bevo‹lkerung
innerhalb eines Jahres einen Wohnsitz-
wechsel in eine andere Region vor
(Bruttomobilita‹t). Die regionale Mobi-
lita‹t in O‹ sterreich du‹rfte dabei durch-
schnittlich sein. Gema‹§ den regionalen
Migrationszahlen von Eurostat, die von
Huber (2004) analysiert werden, hat
die Bruttomobilita‹t zwischen 1995
und 1999 leicht zugenommen (von
0,89% auf 0,93%) und war damit ho‹her
als in Su‹deuropa, aber geringer als in
den ªHochmobilita‹tsla‹ndern� Skandi-
naviens, den Niederlanden oder dem
Vereinigten Ko‹nigreich.

O‹ sterreich zieht zunehmend aus-
la‹ndische Arbeitskra‹fte an. Der sta‹rks-
te Anstieg der Ausla‹nderbescha‹ftigung
fand bereits im Referenzjahrzehnt
statt: Waren 1984 noch knapp 139.000
Ausla‹nderinnen und Ausla‹nder in
O‹ sterreich bescha‹ftigt, so hatte sich
bis 1994 ihre Zahl mehr als verdoppelt.
Im EU-Jahrzehnt stieg die Ausla‹nder-
bescha‹ftigung zwar langsamer, aber
kontinuierlich weiter. 2004 betrug laut
dem Hauptverband der Sozialversiche-
rungstra‹ger ihre Zahl knapp 362.000,
was einer Zunahme in diesem Jahr-
zehnt um etwa 24% entspricht. Demo-
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graphische Daten zeigen weiters einen
kontinuierlichen Anstieg der Netto-
migration nach O‹ sterreich im EU-
Jahrzehnt (Eurostat, 2004).

Anla‹sslich der EU-Erweiterung im
Mai 2004 wollten die meisten der Mit-
gliedstaaten der EU-15 (darunter
O‹ sterreich) ihre Arbeitsma‹rkte nicht
sofort fu‹r Arbeitnehmer aus den Bei-
trittsla‹ndern o‹ffnen. Schlie§lich wur-
den U‹ bergangsfristen vereinbart, die
bis auf sieben Jahre ausgedehnt werden
ko‹nnen. Angesichts des vergleichs-
weise niedrigen Lohnniveaus in den
zentral- und osteuropa‹ischen Staaten
fu‹rchten Arbeitnehmervertreter, dass
der Zustrom von Arbeitskra‹ften aus
diesen Staaten die Lo‹hne senken und
die Arbeitslosigkeit erho‹hen ko‹nnte.
Vor allem Arbeitskra‹fte mit niedriger
Qualifikation wa‹ren davon betroffen.
Andererseits wird bezweifelt, ob der
damit verbundene Zustrom weiterer
ausla‹ndischer Arbeitskra‹fte hoch ist,
da die regionale Mobilita‹t der Arbeit-
nehmer aus den neuen Mitgliedstaaten
vergleichsweise niedrig ist (Huber,
2005).

5 Wirtschaftspolitische
Herausforderungen und
Handlungsbedarf

Vor dem Hintergrund einer anhaltend
hohen Arbeitslosigkeit in Europa
ru‹ckte das Thema der strukturellen
Arbeitsmarktreformen zunehmend in
den Mittelpunkt (Biffl, 1994; EZB,
2000). Kubin und Rosner (2001) be-
tonen, dass arbeitsmarktpolitische
Ma§nahmen, die auf die Regulierung
des Arbeitsangebots abzielten, zwar
bis Mitte der Neunzigerjahre einen
deutlicheren Anstieg der Arbeitslosig-
keit verhindert ha‹tten, jedoch auf

Dauer nicht tragbar seien. Einen
wesentlichen Impetus fu‹r die Umset-
zung von strukturellen Reformen lie-
ferte die ªJobs Strategy� der OECD
aus dem Jahr 1994. Der La‹nderbericht
der OECD von 1997 entha‹lt eine
Reihe von speziellen Reformempfeh-
lungen10; die La‹nderberichte seither
geben einen U‹ berblick u‹ber die Fort-
schritte hinsichtlich dieser Empfeh-
lungen aus Sicht der OECD. Auch die
EU tritt versta‹rkt mit Empfehlungen
zu strukturellen Reformen an die Mit-
gliedstaaten heran. Der Bericht der
ªEmployment Taskforce� (2003) sieht
fu‹r O‹ sterreich Handlungsbedarf bei
der Fo‹rderung von Arbeitnehmermo-
bilita‹t und flexibleren Dienstverha‹lt-
nissen, Reformen beim Steuer- und
Transfersystems in Bezug auf Arbeits-
anreize fu‹r Niedrigverdiener, die
Reduktion von Fru‹hpensionierungen
und die Schaffung von Anreizen, a‹ltere
Arbeitnehmer einzustellen, die Erho‹-
hung der Frauenerwerbsta‹tigkeit und
die Schaffung von Anreizen zum
lebenslangen Lernen. Die Broad Eco-
nomic Policy Guidelines 2000 der EU
sahen Reformbedarf vor allem beim
geringen effektiven Pensionsantritts-
alter und den Anreizwirkungen des
Steuer- und Transfersystems (Europa‹-
ische Kommission, 2004c). Im Folgen-
den wird auf wiederkehrende Themen
der Reformdiskussion im letzten Jahr-
zehnt und die Reaktion der Wirt-
schaftspolitik eingegangen.

5.1 Strukturelle Lohnrigidita‹ten nach
Sektoren und nach dem Alter

Obwohl die erwa‹hnte hohe aggre-
gierte Lohnflexibilita‹t allgemein aner-
kannt wird, wird ha‹ufig darauf hinge-
wiesen, dass es strukturelle Lohnrigi-

10 Im Folgenden werden Vorschla‹ge, die ebenfalls einen mittelbaren Einfluss auf den Arbeitsmarkt haben ko‹nnen, wie
Reformen des Bildungssystems, die Entwicklung und Verbreitung von technologischem Wissen, die Fo‹rderung von
Unternehmensneugru‹ndungen sowie die Schaffung von Wettbewerb auf Produktma‹rkten, nicht erwa‹hnt.
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dita‹ten gibt, die Anpassungsprozesse
auf dem Arbeitsmarkt erschweren
ko‹nnen. Dies betrifft die sektorale,
berufliche und regionale Lohndifferen-
zierung sowie Lohnunterschiede nach
dem Alter. Da die Datenlage hinsicht-
lich der Differenzierung nach Berufen
unzureichend ist, konzentriert sich
die Diskussion auf sektorale Lohnun-
terschiede. Fu‹r die Achtziger- und fru‹-
hen Neunzigerjahre stellen Hofer et al.
(2001) fest, dass die relative sektorale
Lohnstruktur (gemessen an industrie-
spezifischen Lohnpra‹mien) nahezu
unvera‹ndert geblieben ist. Die sekto-
rale Lohndifferenzierung (gemessen
am Variationskoeffizienten) hat sich
seit dem Beginn der Neunzigerjahre
kaum vera‹ndert (Guger und Marter-
bauer, 2004). Ebenso du‹rfte die Lohn-
differenzierung in regionaler Hinsicht
in O‹ sterreich gering ausgepra‹gt sein
(Europa‹ische Kommission, 2003a).

Die OECD kritisiert einheitliche
Lohnvera‹nderungen, die durch das
relativ zentralisierte o‹sterreichische
Lohnverhandlungssystem verursacht
seien und forderte O‹ ffnungsklauseln,
die es einzelnen Betrieben erlauben,
von den allgemeinen kollektivvertrag-
lichen Lohnsteigerungen abzuweichen.
Ein Blick auf die gro§e Anzahl der Kol-
lektivvertra‹ge mit ihrer teilweise fei-
nen Gliederung nach Sektoren, nach
Berufsgruppen und Regionen legt
jedoch nahe, dass das o‹sterreichische
Lohnverhandlungssystem zumindest
potenziell zu einer starken Lohndiffe-
renzierung imstande wa‹re. Die Ende
der Neunzigerjahre in manchen Kollek-
tivvertra‹gen eingefu‹hrte Mo‹glichkeit

von ªVerteiloptionen�, die eine solche
Differenzierung ermo‹glichen sollten,
wurde wenig genutzt.

Das o‹sterreichische Lohnbildungs-
system weist au§erdem — vor allem
bei Angestellten und Beamten — ein
steiles Alters-Einkommens-Profil auf
(Bauer und Lamei, 2003), das durch
ªautomatische� Gehaltsvorru‹ckungen
in vielen Kollektivvertra‹gen bedingt
ist. Dies ist wahrscheinlich mit ein
Grund fu‹r die schlechten Bescha‹fti-
gungschancen A‹ lterer auf dem o‹ster-
reichischen Arbeitsmarkt (Hofer et al.,
2001).

5.2 Arbeitskra‹ ftepotenzial
besser ausscho‹pfen

Schon im OECD-Wirtschaftsbericht
1995 wurde auf die relativ niedrige
Frauenerwerbsbeteiligung und die
a‹u§erst niedrige Erwerbsbeteiligung
der A‹ lteren hingewiesen. Beides ist
immer noch eine entscheidende
Herausforderung fu‹r die o‹sterrei-
chische Wirtschaftspolitik.

5.2.1 Ho‹here Erwerbsbeteiligung ist
notwendig

Ab dem Ende der Siebzigerjahre wurde
versta‹rkt zu Ma§nahmen gegriffen, die
einen erleichterten Zugang zu Pensio-
nen (Fru‹hpensionierungen, das sind
v. a. Invalidita‹tspensionen und die vor-
zeitige Alterspension bei langer Ver-
sicherungsdauer) ermo‹glichten.11 Dies
ist aus demographischen Gru‹nden
sowie im Hinblick auf die Stabilita‹t
der o‹ffentlichen Finanzen nicht trag-
fa‹hig. Bereits Mitte der Neunzigerjahre
wurden befristet verscha‹rfte Zutritts-

11 Zwischen 1972 und 1987 sank das durchschnittliche Pensionszugangsalter von Ma‹nnern von u‹ber 62 Jahren auf
weniger als 58 Jahre. 2003 lag es bei etwa 59 Jahren (Hauptverband der o‹sterreichischen Sozialversicherungs-
tra‹ger, 2005). Kubin und Rosner (2001) stellen jedoch fest, dass fru‹here Kohorten von Arbeitnehmern aufgrund
von Gefangenschaft und Krieg seltener in den Genuss von Fru‹hpensionierungen aufgrund langer Versicherungs-
dauer kommen konnten. Spa‹tere Generationen konnten dies sehr wohl, was wohl ebenfalls zum Sinken des effektiven
Pensionsalters gefu‹hrt hat. Lutz und Walterskirchen (2004) bemerken, dass der Hang zu Fru‹hpensionierungen im
o‹ffentlichen und privaten Sektor sich bis in die ju‹ngste Vergangenheit fortgesetzt hat.
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regelungen zu Fru‹hpensionen einge-
fu‹hrt. Mit den Pensionsreformen der
Jahre 2000 und 2003 wurde eine
schrittweise Anhebung des Fru‹hpensi-
onsalters an das gesetzliche Pensions-
alter beschlossen, die das Ausma§ der
vorzeitigen Alterspensionen reduzie-
ren und damit das effektive Pensions-
alter an das gesetzliche heranfu‹hren
soll. Gleichzeitig muss aber dafu‹r
Sorge getragen werden, dass nicht die
vermehrte Inanspruchnahme von Sub-
stituten fu‹r die Fru‹hpensionierung
wie die so genannte Altersteilzeitrege-
lung oder Invalidita‹ts- und Erwerbs-
unfa‹higkeitspensionen dem entgegen-
wirken.

5.2.2 Frauenerwerbsbeteiligung
fo‹rdern

Potenzial fu‹r eine Erho‹hung der
Erwerbsbeteiligung besteht auch bei
der sta‹rkeren Einbindung von Frauen
in den Arbeitsmarkt. Auch wenn
O‹ sterreich eine u‹berdurchschnittliche
Frauenerwerbsbeteiligung aufweist,
ko‹nnte es sich dabei an den skandinavi-
schen La‹ndern oder dem Vereinigten
Ko‹nigreich, die Frauenerwerbsquoten
von 70% oder daru‹ber aufweisen, ori-
entieren. Ein nahe liegender Grund
fu‹r die geringere Erwerbsta‹tigkeit
von Frauen ist das niedrigere gesetz-
liche Pensionsalter (60 statt 65). Dabei
wurde 1992 eine Anhebung an jenes
der Ma‹nner beschlossen, die schritt-
weise von 2024 bis 2033 verwirklicht
wird (Guger und Mayrhuber, 2004).
Ein weiterer Grund liegt in der durch
Kinder bedingten Unterbrechung der
Erwerbskarrieren. Die im internatio-
nalen Vergleich gro§zu‹gige Familien-
fo‹rderung in O‹ sterreich kann einer
Erho‹hung der Erwerbsta‹tigkeit von
Frauen entgegenstehen. Die Einfu‹h-
rung des Kindergeldes 2002 mit der
damit verbundenen Ausweitung des
Bezugskreises und der Verla‹ngerung

der Bezugsdauer du‹rfte den zeitweili-
gen Ru‹ckzug von Frauen vom Arbeits-
markt versta‹rken und damit auch
deren Wiedereinstiegschancen ver-
schlechtern (Lutz, 2003; OECD-Wirt-
schaftsbericht, 2003). Allerdings wur-
den auch die Zuverdienstgrenzen ange-
hoben, was sich wiederum positiv auf
die Bescha‹ftigung auswirken kann. In
der Tat ist beim Zuwachs von etwa
50.000 Frauen in Elternkarenz zwi-
schen Anfang 2002 und 2005 auch ein
Anstieg der gleichzeitigen beruflichen
Ta‹tigkeit um etwa 30.000 festzustel-
len. Wichtige Ansatzpunkte zu einer
Hebung der Frauenerwerbsta‹tigkeit
liegen in der Bereitstellung von geeig-
neten Kinderbetreuungseinrichtungen
und bei der Beseitigung von Verdienst-
unterschieden zwischen Ma‹nnern und
Frauen (Kubin und Rosner, 2001;
Employment Taskforce, 2003).

5.3 Flexibilisierung von Bescha‹ ftigung
und Arbeitszeit

Eine leichtere Anpassung der Bescha‹fti-
gung an tempora‹re und dauerhafte Ver-
a‹nderungen der gesamtwirtschaftli-
chen Nachfrage erho‹ht die Flexibilita‹t
des Arbeitsmarktes und begu‹nstigt
die Schaffung von Arbeitspla‹tzen und
Innovationen. Dazu geho‹ren vor allem
Fragen des Bescha‹ftigungsschutzes. Im
Zusammenhang damit stehen Sonder-
formen der Bescha‹ftigung, weil diese
vielfach eine gro‹§ere Flexibilita‹t erlau-
ben als Regelarbeitsverha‹ltnisse.

5.3.1 Reformen beim
Bescha‹ ftigungsschutz

Zum Bescha‹ftigungsschutz geho‹rt eine
Reihe von arbeitsrechtlichen Aspekten,
zu denen Ku‹ndigungsfristen, arbeitsge-
richtliche Anfechtbarkeit von Ku‹ndi-
gungen, die Mo‹glichkeiten fu‹r befris-
tete Dienstverha‹ltnisse etc. za‹hlen.
In der angewandten Wirtschaftsfor-
schung wird versucht, dies mit Hilfe
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von so genannten Employment Protec-
tion-Indizes abzubilden. Der OECD-
Wirtschaftsbericht 1997 listet O‹ ster-
reich als eines der europa‹ischen La‹nder
mit dem ho‹chsten Bescha‹ftigungs-
schutz auf. In neueren Rankings
(OECD, 2004) hat sich die Position
O‹ sterreichs etwas vera‹ndert, was
einerseits Flexibilisierungsma§nah-
men, andererseits auch die methodi-
schen Schwierigkeiten solcher aggre-
gierter Indizes widerspiegelt. In jedem
Fall gilt es, bei sta‹rkerer Flexibilisie-
rung die soziale Absicherung zu erhal-
ten (Employment Taskforce, 2003;
OECD, 2004). Eine wichtige Verbesse-
rung in diesem Zusammenhang ist die
Neuregelung der betrieblichen Abfer-
tigung 2002, bei der die Ho‹he der
Abfertigungsanspru‹che von der Dauer
der Betriebszugeho‹rigkeit entkoppelt
wurde.

5.3.2 ªFlexiblere� Bescha‹ ftigungs-
formen haben an Bedeutung
gewonnen

Neben den ªregula‹ren� Arbeitsverha‹lt-
nissen haben Sonderformen der Er-
werbsta‹tigkeit an Bedeutung gewon-
nen. Dazu geho‹ren so genannte gering-
fu‹gige Bescha‹ftigungsverha‹ltnisse12,
das sind Bescha‹ftigungsverha‹ltnisse
mit eingeschra‹nkter Sozialversiche-
rungspflicht, sofern der monatliche
Verdienst eine bestimmte Grenze nicht
u‹bersteigt (derzeit etwa 323 EUR). Die
gesetzlichen Grundlagen dafu‹r beste-
hen bereits seit 1955; verla‹ssliche offi-
zielle Bescha‹ftigungszahlen gibt es aber
erst seit 1995. Seitdem ist die Zahl von
etwa 136.000 solcher Bescha‹ftigungs-
verha‹ltnissen auf etwa 223.000 gewach-
sen. Das Wachstum seit dem EU-Bei-
tritt du‹rfte demnach nicht rascher
verlaufen sein als im Jahrzehnt davor

(Fink et al., 2001). Geringfu‹gige
Bescha‹ftigung findet sich vor allem in
einigen Dienstleistungsbranchen (Han-
del, Tourismus, unternehmensbezo-
gene Dienstleistungen).

Erho‹hte Flexibilita‹t wurde auch
durch die Zunahme von befristeten
Arbeitsverha‹ltnissen erreicht. Dazu
geho‹ren neben der ªnormalen� Befris-
tung von Dienstverha‹ltnissen Leihar-
beitsvertra‹ge und Saisonarbeit. Laut
OECD (2002) kam es zwischen 1995
und 2000 in O‹ sterreich zu einer
Zunahme solcher Arbeitsverha‹ltnis-
sen, wa‹hrend die Zahl der unbefriste-
ten Arbeitsverha‹ltnisse abgenommen
hat. Im Jahr 2003 waren 7,4%
aller o‹sterreichischen Arbeitskra‹fte
in einem befristeten Dienstverha‹lt-
nis. Dieser Wert liegt unter dem
EU-15-Durchschnitt von 12,8% (Euro-
pa‹ische Kommission, 2004a). Die vom
Bundesministerium fu‹r Wirtschaft
und Arbeit bekannt gegebenen Zahlen
zeigen, dass die Zahl der Leiharbeits-
kra‹fte deutlich gestiegen ist: Waren
1997 noch knapp 18.000 Personen auf
diese Weise befristet bescha‹ftigt, so
betrug deren Zahl 2004 bereits 44.000.

5.3.3 Flexiblere Arbeitszeitregelungen
notwendig?

Der OECD-Wirtschaftsbericht 1997
empfiehlt eine sta‹rkere Flexibilisie-
rung der Arbeitszeit. Seither ist es
zu einer Liberalisierung des Arbeits-
zeitgesetzes gekommen, mit der die
Grundlage fu‹r kollektivvertragliche
Regelungen geschaffen wurde. Auch
in ju‹ngster Zeit wurden von Arbeitge-
bervertretern Vorsto‹§e in Richtung
Flexibilisierung der Arbeitszeit (Ver-
la‹ngerung der Tagesarbeitszeit, Erho‹-
hung von Durchrechnungszeitra‹umen
zur Vermeidung von U‹ berstunden)

12 Andere Sonderformen der Erwerbsarbeit sind freie Dienstvertra‹ge, Werkvertra‹ge sowie ªneue Selbststa‹ndige� (siehe
Fink et al., 2001 oder Scho‹nbauer und Laburda, 2003; insbesondere auch fu‹r damit verbundene Probleme).
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unternommen. Von Arbeitnehmerver-
tretern wird dem entgegengehalten,
dass die bestehenden Regelungen hin-
reichende Flexibilita‹t ermo‹glichten.13

Erst ku‹rzlich14 wurde vereinbart,
diese Diskussion nicht auf der Ebene
der gesetzlichen Arbeitszeitregelun-
gen, sondern dezentral auf der Ebene
der kollektivvertraglichen Regelungen
zu fu‹hren.

5.4 Reformen des
Arbeitslosen-Versicherungs-
systems

Wie in vielen OECD-Staaten ist die
Ausgestaltung der Systeme der Ar-
beitslosenunterstu‹tzung sowie der
Stellenvermittlung Gegenstand der
Reformdiskussion. Damit im Zusam-
menhang stehen Reformen des Steuer-
und Transfersystems zur Erho‹hung der
Arbeitsanreize.

5.4.1 Arbeitslosengeld und Schaffung
von Arbeitsanreizen

Ho‹he und Dauer des Arbeitslosen-
geldes ko‹nnen die Dauer der Arbeits-
losigkeit verla‹ngern. Anfang 2001
kam es im Zuge einer Reform des
Arbeitslosengeldes zur Vereinheitli-
chung der Nettoersatzraten auf 55%
(fu‹r Alleinverdiener; ein im interna-
tionalen Vergleich durchschnittlicher
Wert). Au§erdem wurde die Mindest-
bescha‹ftigungszeit fu‹r eine erneute
Anwartschaft auf Arbeitslosengeld
erho‹ht. Die Arbeitsanreize fu‹r Nied-
rigverdiener und Langzeitarbeitslose
sind durch teilweise hohe marginale
effektive Steuersa‹tze gering (OECD-
Wirtschaftsbericht, 2003).15

5.4.2 Reformen bei der Arbeits-
vermittlung

Die ehemalige Arbeitsmarktverwal-
tung wurde in mehreren Schritten
reformiert. 1994 erfolgte die Ausglie-
derung aus der Hoheitsverwaltung
(Schaffung des Arbeitsmarktservice
O‹ sterreich — AMS). 2001 wurden wei-
tere Reformen bei der Finanzierung
des AMS sowie eine Integration von
passiver und aktiver Unterstu‹tzung
von Arbeit Suchenden beschlos-
sen (OECD-Wirtschaftsbericht, 2001).
Ende 2003 wurde von den o‹sterrei-
chischen Sozialpartnern ein Vorschlag
zur Reform der Zumutbarkeitsbe-
stimmungen vorgelegt, der eine Ab-
schwa‹chung des Berufs- und Regional-
schutzes von Arbeitslosen vorsieht und
Anfang 2005 in Kraft trat.

6 Zusammenfassung
Es ist nicht leicht, die im Titel gestellte
Frage, na‹mlich ob sich der o‹sterrei-
chische Arbeitsmarkt durch den Bei-
tritt zur EU (sowie durch den Beitritt
zur Wa‹hrungsunion) vera‹ndert hat,
zu beantworten. Sicher ist jedoch, dass
er sich weiter gewandelt hat und dabei
Trends folgte, die schon vor dem EU-
Beitritt absehbar waren und die eine
Konsequenz der zunehmenden Inter-
nationalisierung der o‹sterreichischen
Wirtschaft sind.

Je nach Indikator war das Bescha‹fti-
gungswachstum in den letzten zehn
Jahren niedriger oder etwa gleich hoch
wie im Jahrzehnt davor. Die Arbeitslo-
senquote ist seit dem EU-Beitritt unge-
fa‹hr gleich hoch geblieben, lag aber
ho‹her als im Jahrzehnt zuvor. Die
Gesamt-, Langzeit- und Jugendarbeits-
losigkeit sind im internationalen Ver-

13 Fu‹r eine Zusammenfassung der Diskussion zum Thema Arbeitszeit in O‹sterreich siehe Stiglbauer (2004).
14 Ende Februar 2005 fand auf Einladung des Bundesministers fu‹r Wirtschaft und Arbeit ein ªArbeitszeitgipfel� der

Sozialpartner statt.
15 Siehe dazu auch den Beitrag u‹ber Langzeitarbeitslosigkeit in Aiginger und Kramer (2003).
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gleich niedrig geblieben. Die fu‹r die
Lissabonner Agenda relevante Erwerb-
sta‹tigenquote hat sich im EU-Jahrzehnt
nur geringfu‹gig erho‹ht. Die Lohnent-
wicklung war in den Jahren der Vor-
bereitung auf die Wa‹hrungsunion
von Lohnmoderation gepra‹gt, was zu
geringen Zuwa‹chsen der Lohnstu‹ck-
kosten und damit zum Ziel niedrigerer
Inflation, aber auch zu einer geringen
Dynamik der Realeinkommen beige-
tragen hat. Die o‹sterreichische Wirt-
schaft du‹rfte sich weiterhin durch eine
hohe aggregierte Reallohnflexibilita‹t
auszeichnen, was zu geringen Output-
und Bescha‹ftigungsschwankungen bei
makroo‹konomischen Schocks bei-
tra‹gt. Tendenzen zu ansteigender Fle-
xibilisierung zeigen sich in einer
steigenden Mikrodynamik, erho‹hter
Arbeitnehmermobilita‹t und in der wei-
terhin ansteigenden Heranziehung von
ausla‹ndischen Arbeitskra‹ften.

Von internationalen Organisatio-
nen wie der EU und der OECD wird
O‹ sterreich eine Reihe von strukturel-
len Reformen des Arbeitsmarktes vor-
geschlagen. Viele dieser Reformforde-
rungen wurden schon zur Zeit des
EU-Beitritts erhoben. Als die wesentli-
chen Herausforderungen galten und
gelten die Ausscho‹pfung des Arbeits-
kra‹ftepotenzials (Erho‹hung der Er-
werbsta‹tigkeit von A‹ lteren und von
Frauen), die Beseitigung struktureller
Lohnrigidita‹ten, eine erho‹hte Flexibi-
lisierung von Bescha‹ftigung und
Arbeitszeit sowie Verbesserungen bei
der Vermittlung von Arbeitslosen und
bei den Anreizen zur Aufnahme einer
Bescha‹ftigung. Obwohl hier teilweise
Verbesserungen erzielt wurden, er-
scheinen weitere Reformschritte not-
wendig.
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In dieser Studie wird die Entwicklung des o‹sterreichischen Handels mit der EU untersucht. Mittels einer
deskriptiven Analysewird aufgezeigt, dass sichHandelshemmnisse wa‹hrend der Achtzigerjahre und in der
ersten Ha‹lfte der Neunzigerjahre negativ auf die Ausfuhrta‹tigkeit o‹sterreichischer Exporteure in die EU
auswirkten. In der Folge nahmderMarktanteil O‹ sterreichs amHandel in der EU bis 1995 kontinuierlich ab.
DesWeiteren lassen sich positive Effekte der Handelsliberalisierung nach demEU-Beitritt O‹ sterreichsmit-
hilfe eines Gravita‹tsmodells fu‹r eine Reihe von OECD-La‹ndern nachweisen. In der ju‹ngsten Vergangenheit
du‹rfte die Einfu‹hrung des Euro denHandel zwischen O‹ sterreich und den La‹ndern des Euroraums ab 1999
angekurbelt haben.

1 Einleitung
O‹ sterreich hatte seit den Anfa‹ngen
des europa‹ischen Integrationsprozes-
ses gro§es Interesse daran, Teil jener
Entwicklung zu sein, die letztendlich
in der Gru‹ndung der EU mu‹ndete.2

Von allen La‹ndern der Europa‹ischen
Freihandelsassoziation (EFTA) unter-
hielt O‹ sterreich die intensivsten Han-
delsbeziehungen mit EU-Mitgliedstaa-
ten (insbesondere Deutschland und
Italien). Dementsprechend setzte
O‹ sterreich schon vor seinem EU-Bei-
tritt Schritte zur bilateralen Handels-
liberalisierung (Freihandelsabkommen
mit der EU im Jahr 1972 und Bei-
tritt zum Europa‹ischen Wirtschafts-
raum — EWR — im Jahr 1994). O‹ ster-
reichs Beitritt zur EU war also bereits
von langer Hand geplant und stellte
den Abschluss einer jahrzehntelangen
allma‹hlichen Liberalisierung zwischen
den Mitgliedstaaten dar (Felderer et
al., 1994; Fidrmuc und Pichelmann,
1999).

Diese Studie ist wie folgt aufge-
baut: In Kapitel 2 wird die schrittweise
Handelsliberalisierung zwischen der
EU und O‹ sterreich behandelt. Anhand

der Ergebnisse eines Gravita‹tsmodells
werden im dritten Kapitel die Auswir-
kungen der Handelsliberalisierung
(insbesondere des EU-Beitritts) auf
die o‹sterreichische Handelsta‹tigkeit
mit der EU aufgezeigt. In Kapitel 4
schlie§lich wird ein allgemeines Fazit
gezogen.

2 O‹ sterreichs schrittweise
Handelsliberalisierung
mit der EU

In Europa nahm die wirtschaftliche
Integration auf zweierlei Art Gestalt
an: Erstens unterzeichneten die Befu‹r-
worter einer tiefer gehenden Integra-
tion (Belgien, Deutschland, Frank-
reich, Italien, Luxemburg und die Nie-
derlande) den Vertrag von Rom, mit
dem 1957 die Europa‹ische Wirtschafts-
gemeinschaft begru‹ndet wurde. Zwei-
tens gru‹ndete O‹ sterreich mit weiteren
sechs europa‹ischen Staaten (Da‹ne-
mark, Norwegen, Portugal, Schwe-
den, der Schweiz und dem Vereinigten
Ko‹nigreich) im Jahr 1960 die EFTA,3

was auch mit dem Neutralita‹tsge-
setz O‹ sterreichs im Einklang stand
(Felderer et al., 1994).

1 U‹ bersetzung aus dem Englischen. Der Autor bedankt sich bei Matthieu Bussie‘re, Bernd Schnatz, Wolfgang
Pointner, Markus Arpa und Doris Ritzberger-Gru‹nwald fu‹r ihre wertvollen Anmerkungen sowie fu‹r die redaktio-
nelle Unterstu‹tzung von Ingrid Haussteiner. Diese Studie ist als die perso‹nliche Meinung des Autors zu werten und
muss nicht mit der offiziellen Position der OeNB u‹bereinstimmen.

2 Der Einfachheit halber bezieht sich in dieser Studie der Ausdruck EU durchwegs auch auf die vorherige Europa‹ische
Gemeinschaft (EG).

3 In spa‹terer Folge traten Finnland und Island der EFTA bei.

Jarko Fidrmuc1

Wissenschaftliche
Begutachtung:
Wilfried Altzinger,
Wirtschaftsuniversita‹t
Wien.
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Im Unterschied zur ersten La‹nder-
gruppe, die Zug um Zug Integrations-
ma§nahmen umsetzte, koordinierten
die EFTA-Mitgliedsla‹nder ihre inter-
nen Regelungen und Tarife mit Dritt-
la‹ndern nicht und schra‹nkten weiter-
hin den Agrarhandel ein. Daru‹ber
hinaus war der von den EFTA-La‹ndern
geschaffene gemeinsame Markt kleiner
als jener der EU-Mitgliedstaaten,
wobei das BIP der EU-La‹nder jenes
der EFTA-La‹nder im Jahr 1970 um
mehr als das Zweifache u‹berstieg
(Baldwin, 1994). Das geringere Aus-
ma§ an Integration und die kleinere
Gro‹§e der EFTA-La‹nder schlug sich
folglich in weniger ausgepra‹gten Inte-
grationsvorteilen nieder. Von Beginn
an stellte die Asymmetrie zwischen
diesen beiden Prozessen fu‹r die
EFTA-Mitglieder und die u‹brigen La‹n-
der Europas einen Anreiz dar, der EU
beizutreten. Im Jahr 1973 wurden das
Vereinigte Ko‹nigreich und Da‹nemark
(wie auch Irland) in die EU aufgenom-
men; im Jahr 1981 trat Griechenland
bei, und 1986 folgten Portugal und
Spanien. Im Gefolge dieser Erweite-
rungsrunden erho‹hte sich die Bedeu-
tung der EU, sodass es fu‹r O‹ sterreich
und andere europa‹ische La‹nder
schwieriger wurde, nicht Teil dieser
Gemeinschaft zu sein.

Der wirtschaftliche Erfolg O‹ ster-
reichs als kleine offene Volkswirtschaft
wird erheblich vom Zugang des Landes
zu Exportma‹rkten bestimmt. Ange-
sichts seiner geographischen Lage sind
O‹ sterreichs wichtigste Handelspart-
ner traditionellerweise andere euro-
pa‹ische Industrienationen (Breuss,
1983). Diese La‹nder halten seit 1960
einen relativ konstanten Anteil von
rund 70% (Grafik 1). Aus diesem
Grund hatte die Nichtteilnahme O‹ ster-

reichs am EU-Integrationsprozess, in
den die Haupthandelspartner Deutsch-
land und Italien eingebunden waren,
schwerwiegende Folgen fu‹r die Struk-
tur des o‹sterreichischen Au§enhan-
dels. Einerseits wurden o‹sterrei-
chische Exporte gegenu‹ber jenen von
EU-Mitgliedstaaten erheblich diskri-
miniert. Andererseits begu‹nstigten
Tarifsenkungen innerhalb der EFTA
den Handel mit anderen EFTA-La‹n-
dern. Beide Effekte zusammengenom-
men fu‹hrten zu einer Verzerrung
zugunsten des Handels mit anderen
EFTA-Mitgliedern. Der Anteil der
EFTA-La‹nder an den o‹sterreichischen
Exporten erho‹hte sich von 9% im Jahr
1960 auf 18% im Jahr 1972. Umgekehrt
nahm der Anteil der EG-12 an o‹sterrei-
chischen Ausfuhren im selben Zeit-
raum von 58% auf 52% ab.

Die Vera‹nderungen in der Handels-
struktur O‹ sterreichs fu‹hrten in erster
Linie zu einer Verschiebung von den
urspru‹nglichen Handelspartnern —
den Nachbarla‹ndern (mit Ausnahme
der Schweiz) — zu den weiter entfernt
liegenden EFTA-Mitgliedsla‹ndern. Ins-
gesamt du‹rfte der Handelsumlen-
kungseffekt den Handelsschaffungsef-
fekt wa‹hrend der ersten Integrations-
phase in den Sechziger- und fru‹hen
Siebzigerjahren u‹berstiegen haben
(Breuss, 1992). Dies vera‹nderte sich
nach der Unterzeichnung eines Frei-
handelsabkommens zwischen O‹ ster-
reich und der EU im Juli 1972.4 Der
Handel mit nicht landwirtschaftlichen
Produkten wurde zwischen O‹ ster-
reich und der EU bereits 1977 liberali-
siert, obwohl einige spezielle Produkte
bis 1984 noch Handelsrestriktionen
unterlagen. Folglich bildeten sich die
Verzerrungen in der regionalen Struk-
tur der o‹sterreichischen Exporte und

4 Nach einiger Zeit traten Da‹nemark, Irland und das Vereinigte Ko‹nigreich der EU bei und die verbleibenden EFTA-
La‹nder schlossen ebenfalls Freihandelsabkommen mit der EU ab.
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Importe in diesem Zeitraum gro§teils
zuru‹ck. Der Anteil der sechs Gru‹n-
dungsstaaten der EU (Grafik 1) stieg
zwischen 1972 und 1994 im Durch-
schnitt auf fast 50% der o‹sterrei-
chischen Ausfuhren an. Der Marktan-
teil der urspru‹nglichen EFTA-Mitglie-
der in O‹ sterreich verringerte sich im
selben Zeitraum; so sank ihr Anteil
an den o‹sterreichischen Exporten von
18% im Jahr 1972 auf 12% im Jahr 1994.

Im Juli 1989 stellte O‹ sterreich den
Antrag auf EU-Mitgliedschaft, und
weitere EFTA-La‹nder folgten diesem
Beispiel; Norwegen und die Schweiz
entschieden sich allerdings gegen
einen EU-Beitritt. Der EU-Beitritt
O‹ sterreichs erfolgte gemeinsam mit
Finnland und Schweden am 1. Ja‹nner
1995. Der erste Schritt zur uneinge-
schra‹nkten Teilnahme am Binnen-

markt war jedoch bereits im Ja‹nner
1994 mit der Schaffung des EWR
gesetzt worden. Im Rahmen des
EWR fu‹hrte O‹ sterreich die Freizu‹gig-
keit von Personen, Kapital und Indus-
triegu‹tern mit der EU und der EFTA
(mit Ausnahme der Schweiz) ein. In
die Entscheidungsprozesse der EU
war O‹ sterreich als EWR-Mitglied
allerdings nicht eingebunden (Baldwin
und Flam, 1994).

Die Entwicklung des o‹sterrei-
chischen Handels mit der EU wurde
von diesen Liberalisierungsschritten5

gepra‹gt. Aus Grafik 2 ist ersichtlich,
wie sich die Marktanteile der drei
EFTA-La‹nder, die der EU im Jahr 1995
beitraten, im Handel mit der EU-15
entwickelten. Der Marktanteil O‹ ster-
reichs am Handelsaufkommen der
EU-15 erreichte 1973 mit weniger als
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5 Laut Keuschnigg und Kohler (1996) fu‹hrte O‹ sterreichs EU-Beitritt zu einer Reduzierung der Handelskosten um
2,5%.
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2% seinen Tiefstand. Aufgrund der in
den nachfolgenden Jahren abgeschlos-
senen Freihandelsabkommen erho‹hte
sich der Marktanteil stetig bis zum
Ende der Achtzigerjahre, als er beinahe
2,8% erreichte. Mit der Integration in
die EU erhielt die Handelsentwicklung
O‹ sterreichs einen weiteren Impuls,
der durch die Einfu‹hrung der gemein-
samen Wa‹hrung im Jahr 1999 noch
versta‹rkt worden sein du‹rfte. Seit der
Euro-Einfu‹hrung hat sich O‹ sterreichs
Marktanteil am Handelsaufkommen
der EU-15 daher der Drei-Prozent-
Marke gena‹hert.6

In Finnland und Schweden verlief
die Entwicklung anders.7 Obwohl

sich der finnische Marktanteil ziem-
lich analog zu jenem O‹ sterreichs bis
Mitte der Siebzigerjahre verringerte,
war der Handelsaufschwung in Finn-
land nach Abschluss des Freihandels-
abkommens und nach dem EU-Bei-
tritt weniger stark ausgepra‹gt. Schwe-
dens Positionierung im EU-Handel
hat sich daru‹ber hinaus u‹ber den
gesamten Zeitraum kontinuierlich ver-
schlechtert. Diese Unterschiede ko‹nn-
ten teils auf die geographische Lage an
der Peripherie der EU zuru‹ckzufu‹hren
sein, weshalb Finnland und Schweden
sta‹rkere Handelsbeziehungen mit
Nicht-EU-Mitgliedstaaten unterhalten
du‹rften.

6 Marktanteile werden neben Integrationseffekten hauptsa‹chlich durch die Wettbewerbsfa‹higkeit bestimmt. In den
Neunzigerjahren vergro‹§erten insbesondere Spanien, Irland und die Niederlande ihren Marktanteil, wa‹hrend
Italien, Deutschland und Frankreich im EU-Binnenhandel an Boden verloren. Laut Wolfmayr (2004) verbesserte
sich O‹sterreichs Wettbewerbsfa‹higkeit infolge erho‹hter Spezialisierungen im Handel mit zentral- und osteuropa‹-
ischen La‹ndern, wodurch sich die Integrationsgewinne nach dem EU-Beitritt O‹ sterreichs noch versta‹rkt haben
ko‹nnten.

7 Fu‹r eine Analyse der Entwicklungen in den fru‹heren EFTA-La‹ndern siehe Pointer in diesem Heft.
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Gravita‹ tsmodelle

Gravita‹tsmodelle setzen u‹blicherweise Handelsstro‹me in Bezug zu Angebot und Nachfrage in einer Volkswirtschaft
(dargestellt durch das BIP) und zu den Transportkosten (Entfernung zwischen den La‹ndern). Daru‹ber hinaus werden
Freihandelszonen (die EU eingeschlossen) mittels Dummy-Variablen beru‹cksichtigt. Obwohl Gravita‹tsmodelle mit-
hilfe eines OLS-Scha‹tzers fu‹r gepoolte Daten gescha‹tzt werden ko‹nnen, haben ju‹ngste Forschungsergebnisse (siehe
Ma«tya«s, 1997, 1998; Egger und Pfaffermayr, 2003; Cheng und Wall, 2005) gezeigt, dass bei diesem Ansatz nicht
beobachtbare Heterogenita‹t zwischen den La‹ndern vernachla‹ssigt wird, was zu einer Verzerrung der Modellparameter
fu‹hrt. Vor diesem Hintergrund stu‹tzt sich die folgende Analyse auf Scha‹tzmethoden fu‹r Paneldaten unter Beru‹ck-
sichtigung la‹nderspezifischer Effekte (sa‹mtliche Variablen werden als Logarithmen definiert):

Tijt ¼ �ij þ�t þ �1yjt þ �2yjt þ �3dij þ �4Gij þ �5Sij þ
XK

k¼l

�kFTAijkt þ "ijt;

wobei Tijt das Ausma§ des realen (d. h. mengenma‹§igen) bilateralen Handelsaufkommens zwischen Land i und
Land j zum Zeitpunkt t (Durchschnitt der Aus- und Einfuhren) bezeichnet, yit und yjt das (reale) BIP in Land i
bzw. Land j zum Zeitpunkt t darstellen, dij der Gro§kreisentfernung zwischen den Hauptsta‹dten von Land i

und Land j entspricht und "ij den Sto‹rterm bezeichnet. Angesichts der zuvor ausgefu‹hrten Argumente wird von
positiven Einkommenselastizita‹ten des Handels (�1und �2) und einer negativen Transportelastizita‹t (�3)
ausgegangen. Positive Handelseffekte zwischen La‹ndern mit einer gemeinsamen Grenze oder Sprache werden
mittels zusa‹tzlicher Dummy-Variablen — G bzw. S — einbezogen. FTAk bezeichnet Dummy-Variablen fu‹r
Freihandelszonen (EU und NAFTA), die den Wert 1 annehmen, wenn beide La‹nder Mitglieder einer Freihan-
delszone sind; andernfalls betra‹gt der Wert 0. Die la‹nderspezifischen Effekte, �ij, umfassen schlie§lich sa‹mt-
liche nicht beobachtbaren Faktoren im Zusammenhang mit der Offenheit der La‹nder (u. a. tarifa‹re und nicht
tarifa‹re Handelshemmnisse, geographische Lage). Anderson und van Wincoop (2003) beziehen fixe Effekte auf
die so genannte multilaterale Handelsresistenz von La‹ndern (durchschnittliche allgemeine Handelshemmnisse).
Zeitspezifische Effekte wiederum werden durch � dargestellt und beru‹cksichtigen allgemeine Schocks in der
Weltwirtschaft.
Der Datensatz umfasst ein Panel von 23 OECD-La‹ndern, wobei sa‹mtliche Variablen fu‹r den Zeitraum von
1980 bis 2002 verfu‹gbar sind. Diese Paneldaten sind in Bussie‘re et al. (2005) na‹her beschrieben. Darin sind
mehr als 7.000 Beobachtungen und anna‹hernd 300 bilaterale Handelsbeziehungen enthalten. Die Handels-
daten stammen gro§teils von der Direction of Trade Statistics des IWF; die in US-Dollar angegebenen Zahlen
sind mit den US-amerikanischen industriellen Erzeugerpreisen deflationiert. Die BIP-Daten entstammen den
International Financial Statistics des IWF und sind mit dem US-amerikanischen VPI deflationiert.

3 Gravita‹ tsmodelle und
O‹ sterreichs EU-Beitritt

Die Vera‹nderungen in der geographi-
schen Struktur der o‹sterreichischen
Handelsstro‹me ko‹nnen mithilfe von

Gravita‹tsmodellen beurteilt werden,
die in der angewandten Handelsfor-
schung weit verbreitet sind (siehe Kas-
ten ªGravita‹tsmodelle�). Egger (2004)
beispielsweise setzt Gravita‹tsmodelle

Tabelle 1

Scha‹tzung von Gravitationsmodellen von 1980 bis 2002

OLS Fixe Effekte

BIP, Land i 0,781* 0,582*
BIP, Land j 0,769* 0,651*
EU-Mitgliedschaft 0,377* 0,207*
NAFTA-Mitgliedschaft 0,164 0,237*
Entfernung �0,641*
Gemeinsame Grenze 0,534*
Gemeinsame Sprache 0,510*

Anzahl der Beobachtungen 7.061 7.061
R2 0,912 0,674

Quelle: OeNB.
* bezeichnet Signifikanz bei einem Niveau von 1%.
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zur Scha‹tzung der Handelseffekte regi-
onaler Handelsblo‹cke ein. Fidrmuc
und Fidrmuc (2003) untersuchen die
Anwendung von Gravita‹tsmodellen
zur Scha‹tzung von Integrationseffekten
(und Disintegrationseffekten) und der
Binnenorientierung (home bias) in aus-

gewa‹hlten zentral- und osteuropa‹i-
schen La‹ndern wie auch fu‹r die deut-
sche Wiedervereinigung. Rose (2000)
entfachte eine lebhafte Diskussion
u‹ber die Handelseffekte von Wa‹h-
rungsunionen.

In Tabelle 1 werden die gepoolten
OLS-Scha‹tzer und die Spezifikation
mit fixen Effekten verglichen, die in
der ju‹ngsten Fachliteratur allgemein
empfohlen wird. Wie erwartet haben
sa‹mtliche Variablen in der Spezifika-
tion mit fixen Effekten richtige Vorzei-
chen und sind auch statistisch signifi-
kant. Sowohl die EU als auch die
NAFTA sind mit einem positiven Vor-
zeichen versehen und weisen gema‹§
der Spezifikation mit fixen Effekten
eine a‹hnliche Gro‹§enordnung auf.
Langfristig du‹rfte eine EU-Mitglied-
schaft die Handelsta‹tigkeit allgemein
um fast ein Viertel, das hei§t
exp(0,207) = 1,230, erho‹hen.

Dieses aggregierte Ergebnis der EU-
bezogenen Integrationseffekte ko‹nnte
insbesondere auf die Erweiterung der
EU um su‹deuropa‹ische La‹nder (na‹m-
lich Griechenland, Portugal und Spa-
nien) in den Achtzigerjahren zuru‹ckzu-
fu‹hren sein. La‹nderspezifische Anpas-
sungseffekte nach dem EU-Beitritt
oder a‹hnliche politische Ma§nahmen
ko‹nnen auf einfache Weise in Gravi-
ta‹tsmodellen mitberu‹cksichtigt wer-
den. Insofern Handelsliberalisierung
zu (positiven) Schocks in den teilneh-
menden La‹ndern fu‹hrt, lassen sich zeit-
liche Effekte leicht in Bezug auf eine
bestimmte wirtschaftspolitische Ent-
scheidung zerlegen. Das Gravita‹tsmo-
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dell wird dabei um zeitliche Effekte fu‹r
Handelsstro‹me der EU-15 mit den ehe-
maligen EFTA-La‹ndern erweitert,
wa‹hrend die allgemeinen Zeiteffekte
weiterhin Schocks in der Weltwirt-
schaft beru‹cksichtigen. Angesichts
der mo‹glichen Unterschiede zwischen
den La‹ndern, die in der Studie von
Pointner in diesem Heft eingehend
analysiert werden, werden die Effekte
der EU-Erweiterung fu‹r O‹ sterreich,
Schweden und Finnland gesondert
untersucht. Die anderen Modellpara-
meter bleiben unvera‹ndert.

Die zeitbezogenen Dummy-Varia-
blen fu‹r den Handel O‹ sterreichs mit
der EU-15 bekra‹ftigen die in Kapitel 2
angefu‹hrten stilisierten Fakten. Der
o‹sterreichische Handel mit der EU
nahm Anfang der Achtzigerjahre
infolge des Freihandelsabkommens
mit der EU zu. Das Ausma§ der Libe-
ralisierung war jedoch eher begrenzt,
und die Handelsstro‹me zwischen
O‹ sterreich und der EU-15 stagnierten
erneut in der zweiten Ha‹lfte der Acht-
zigerjahre und verringerten sich in der
ersten Ha‹lfte der Neunzigerjahre sogar
geringfu‹gig. Ersichtlich ist auch, dass
der EU-Beitritt die Handelsintensita‹t
mit der EU erheblich ankurbelte. Die
fu‹r O‹ sterreich gescha‹tzten Zeiteffekte,
die auf prozentuelle Effekte in Grafik 3
umgerechnet wurden, besta‹tigen, dass
der Handel mit der EU zwischen 1995
und 2002 um rund 25 Prozentpunkte
zulegte, was durchschnittlichen Jahres-
wachstumsraten von etwa 2,6% ent-
spricht. Wird die Handelsliberalisie-
rung infolge des Freihandelsabkom-
mens mitberu‹cksichtigt, erho‹hen sich
die Integrationseffekte auf u‹ber ein
Drittel. Zu beachten ist in diesem
Zusammenhang, dass diese Handelsge-
winne ein BIP-Wachstum widerspie-
geln (Breuss, 2003, 2004) sowie den all-
gemeinen Trend zur Globalisierung
(mittels der vorher erwa‹hnten globalen

Zeiteffekte). Weiters deutet Grafik 3
daraufhin,dassdieHandelseffekte1999
an Dynamik gewannen, was mo‹g-
licherweise auf die Euro-Einfu‹hrung
zuru‹ckzufu‹hren ist (Faruqee, 2004).

Obwohl sich der Au§enhandel in
O‹ sterreich, Finnland und Schweden
wa‹hrend der Neunzigerjahre a‹hnlich
entwickelte (wobei die Handelsintensi-
ta‹t in den beiden nordeuropa‹ischen
La‹ndern vergleichsweise geringer war
als in O‹ sterreich), waren diese Trends
nur bis zum Jahr 2000 feststellbar.
Der Gleichlauf der Integrationseffekte
in Schweden und Finnland (Grafik 3)
deutet schlie§lich darauf hin, dass
regionale Schocks auftraten, die unter
Umsta‹nden mit den ju‹ngsten Entwick-
lungen im Telekommunikationssektor
im Zusammenhang standen, der in
Nordeuropa eine besonders starke
Rolle spielt.

4 Schlussfolgerungen
Im Mittelpunkt dieser Studie steht die
Analyse der Entwicklung des Handels-
aufkommens zwischen O‹ sterreich und
der EU. Diese Handelsstro‹me wurden
in den Siebzigerjahren durch ein Frei-
handelsabkommen teilweise liberali-
siert, doch die o‹sterreichischen Expor-
teure erhielten dadurch keinen unein-
geschra‹nkten Zugang zum EU-Markt.
Aus diesem Grund stagnierte die Inten-
sita‹t des o‹sterreichischen Handels mit
der EU bzw. verringerte sich bis zu
O‹ sterreichs EU-Beitritt im Jahr 1995.
Die hier vorgestellten Gravita‹tsmo-
delle zeigen bedeutende Effekte des
EU-Beitritts auf die o‹sterreichische
Handelsta‹tigkeit im europa‹ischen Bin-
nenmarkt auf, was wiederum durch
den stetigen Anstieg des o‹sterrei-
chischen Anteils am EU-Binnenhandel
besta‹tigt wird. Auf lange Sicht belaufen
sich die gescha‹tzten Handelseffekte
des EU-Beitritts auf rund 25%. Die
Ergebnisse fu‹r O‹ sterreich bekra‹ftigen
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diese langfristigen Auswirkungen des
EU-Beitritts weitgehend. Die Effekte
der Handelsintegration du‹rften aller-
dings fu‹r O‹ sterreich ho‹her ausgefallen
sein als fu‹r die anderen ehemaligen
EFTA-Mitgliedstaaten. Die Gru‹nde
dafu‹r sind in der geographischen Lage
und in der Struktur des industriellen
Sektors in O‹ sterreichs zu suchen.

Schlie§lich ko‹nnten die Ergebnisse
dieser Analyse auch dahingehend inter-
pretiert werden, dass die Euro-Einfu‹h-
rung einen positiven Einfluss auf den
Handel O‹ sterreichs mit den La‹ndern
des Euroraums ausu‹bte. Eine einge-
hende Auseinandersetzung mit dieser
Frage wu‹rde zwar den Rahmen dieser
Studiesprengen,ko‹nnteaber infortfu‹h-
renden Forschungsarbeiten erfolgen.
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Die bis zum EU-Beitritt monopolistisch organisierten Netzwerkindustrien wurden infolge zahlreicher EU-
Richtlinien fu‹r denWettbewerb geo‹ffnet und werden nunmehr gro§teils u‹ber sektoral spezialisierte Beho‹r-
den reguliert. Diese grundlegende A‹nderung des Regulierungssystems verlief bisher sowohl o‹konomisch
als auch regulatorisch im Sinn der Transparenz von Beho‹rdenentscheidungen durchaus positiv. Der EU-
Beitritt fungierte als wesentlicher Katalysator fu‹r die Reform der Regulierungen, die vor dem EU-Beitritt
ihren urspru‹nglichen Sinn der Korrektur von Marktversagen nur noch zum Teil erfu‹llten. Der EU-Beitritt
hat somit die wettbewerbliche Leistungserstellung vom schon vorher exponierten Sachgu‹tersektor auf wei-
tere Teile der o‹sterreichischen Wirtschaft ausgedehnt. Die Markto‹ffnung der Netzwerkindustrien wa‹re
aber wahrscheinlich auch ohne EU-Beitritt erfolgt, z. B. wegen O‹ sterreichsMitgliedschaft bei derWelthan-
deslorganisation (WTO) oder wegen der Benachteiligung anderer Sektoren, die fru‹her oder spa‹ter auf ent-
sprechende Reformen gedra‹ngt ha‹tten.

1 Einleitung
In dieser Studie wird der Begriff Regu-
lierung im o‹konomischen Sinn als
Gesamtheit der Regeln, mit denen
der Staat in die Entscheidungsfreiheit
von Wirtschaftssubjekten eingreift,
definiert. Grundsa‹tzlich geht es einer-
seits um das Schaffen von Vorausset-
zungen fu‹r funktionsfa‹hige Ma‹rkte,
das zum Positiven (Korrektur von
Marktversagen in der Form von konti-
nuierlich fallenden Kosten, Externali-
ta‹ten, Informationsasymmetrien etc.)
wie zum Negativen (Regulierungsver-
sagen) ausschlagen kann. Vo‹lliges Feh-
len von Regeln behindert Ma‹rkte auf-
grund der dadurch entstehenden
Rechtsunsicherheit bei Transaktionen
und dementsprechend hohen Transak-
tionskosten ebenso wie ineffektive
Regeln, die z. B. Ma‹rkte ungebu‹hrlich
zum Vorteil der Regulierten abschot-
ten. Regulierungen ko‹nnen bei ihrer
Einfu‹hrung ada‹quat sein, doch im Lauf
der Zeit ihre Funktion verlieren. Die
Regulierungsdiskussion wird sich auf-
grund sta‹ndig wechselnder Rahmenbe-
dingungen fu‹r funktionsfa‹hige Ma‹rkte
(Technologie, Fortschritte in der Re-
gulierungspraxis etc.) immer wei-
ter entwickeln. Andererseits kann
auch ein bewusstes Einschra‹nken von
Marktkra‹ften zum Zweck der Durch-

setzung gesellschaftlicher oder staatli-
cher Ziele Gegenstand von Regulie-
rung sein.

Regulierung versteht sich als Dach-
begriff der verwandten Schlagwo‹rter
Deregulierung, Privatisierung und
Liberalisierung. Der Begriff Deregulie-
rung ist o‹konomisch als qualitativer
Abbau von Markthemmnissen zur Ein-
fu‹hrung oder Intensivierung von Wett-
bewerb, der jedoch mit einer rein
quantitativen Erho‹hung der Normen-
menge (ªRe-Regulierung� der fu‹r den
Wettbewerb geo‹ffneten Sektoren) ein-
hergehen kann, zu verstehen.1 (Mantl,
1995a).

Das Thema Regulierung wird aktu-
ell als vermeintliche Begleiterschei-
nung der Globalisierung intensiv dis-
kutiert, z. B. im Rahmen der Debatte
um die Liberalisierung o‹ffentlicher
Dienstleistungen. Das Thema hielt
jedoch schon seit dem 19. Jahrhundert
mit der Regulierung der Eisenbahn-
tarife in den USA Einzug in die Wirt-
schaftspolitik, grundlegende wirt-
schaftstheoretische Beitra‹ge erschie-
nen im Zeitraum von 1960 bis 1980.
Der erste fu‹r den Wettbewerb geo‹ff-
nete Sektor in den USA war der Luft-
verkehr (Airline Deregulation Act
1978) unter Pra‹sident Carter. Auch in
O‹ sterreich wurde das Thema schon

1 Aus juristischer Sicht bedeutet Deregulierung den tatsa‹chlich quantitativen Abbau staatlicher Regelungen (z. B. im
Rahmen der Bereinigung des Rechts um obsolete Bestimmungen).
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fru‹h rezipiert, siehe z. B. Kaufer und
Smekal (1983), etwa im Hinblick
auf Betriebsanlagenrecht, Gewerbe-
ordnung und Regulierung der freien
Berufe.

Diese Studie bringt nur einen Aus-
schnitt aus der Regulierungsdebatte,
indem er die Entwicklung der Regulie-
rung von Marktzutritt und Marktver-
halten in den netzgebundenen Sekto-
ren in O‹ sterreich vor und nach dem
EU-Beitritt (Kapitel 2), deren o‹kono-
mische Effekte (Kapitel 3) sowie
Vera‹nderungsursachen (Kapitel 4)
na‹her beleuchtet. Die Netzwerkindus-
trien sind besonders interessant, weil
hier die umfangreichsten Vera‹nde-
rungen stattgefunden haben. Kapitel
5 zieht Schlussfolgerungen und bringt
einen Ausblick auf zuku‹nftige Entwick-
lungen.

2 Sektorale Regulierung in
O‹ sterreich vor und nach
dem EU-Beitritt

2.1 Wechsel zu Au§enregulierung
und Markto‹ ffnung

In den USA wurden seit jeher leitungs-
gebundene Dienstleistungen unter der
Annahme des natu‹rlichen Monopols
mittels privatwirtschaftlicher Unter-
nehmen erbracht, die durch sektoral
spezialisierte Beho‹rden reguliert wur-
den. In O‹ sterreich, wie u‹berall in
Europa (Majone, 1996), beschritt
man zuna‹chst den Weg des in o‹ffentli-
chem Eigentum stehenden Unterneh-
mens unter direkter Ministerial- und
Regierungskontrolle, das hei§t, einer
klassischen ªCommand- and Control-
Regulierung�. Der Systemgegensatz
wurde einfach formuliert als Innen-
versus Au§enregulierung (Nowotny,
1999). Die Eckpfeiler der Innenregu-
lierung in O‹ sterreich fasst Teufels-

bauer (1983) am Beispiel der Energie-
versorgung zusammen.

Die o‹ffentlichen, aber privatrecht-
lich in der Form von Kapitalgesell-
schaften organisierten Unternehmen
waren verpflichtet, im ªvolkswirt-
schaftlichen Interesse� zu handeln.
Die Regulierungskompetenzen verteil-
ten sich dezentral auf mehrere Regie-
rungsressorts und auf mehrere Ge-
bietsko‹rperschaften (Bund und Bun-
desla‹nder). Die politische Partizipation
erfolgte teils u‹ber die Aufsichtsra‹te,
wohin Vertreter der Sozialpartner,
der o‹ffentlichen Verwaltung, von Ban-
ken und anderen entsandt wurden.
Ministerien bzw. Regierungen ver-
fu‹gten u‹ber direkten Zugang zur
Gescha‹ftsfu‹hrung der Unternehmen.
Reguliert wurden sowohl der Marktzu-
tritt als auch das Marktverhalten: Die
o‹ffentlichen Unternehmen befanden
sich meist in einer Monopolstellung,
entweder gab es u‹berhaupt nur ein
Unternehmen (Post und Telekommu-
nikation) oder ihre Gescha‹ftsbereiche
waren ra‹umlich abgegrenzt (Energie-
versorgungsunternehmen). Ihr Markt-
verhalten bewegte sich in den vorgege-
benen Bahnen ihrer regulierten Men-
gen-, Preis- und Investitionspolitik
(Aiginger und Peneder, 1998). Die
o‹sterreichische Regulierung wurde
als streng bezeichnet. Puwein (1994a)
stufte z. B. die Regulierung des Tele-
kommunikationssektors im Netzbe-
reich unter den OECD-La‹ndern nur
in Island und der Tu‹rkei a‹hnlich streng
wie in O‹ sterreich ein.2

Vor und nach dem Jahr 1995 voll-
zog sich eine grundlegende System-
a‹nderung in Richtung Markto‹ffnung
und Au§enregulierung. Von der Leis-
tungserbringung durch o‹ffentliche
Unternehmen wechselte man in vielen

2 Am weitesten fortgeschritten im Hinblick auf Wettbewerb und aus den Ministerien ausgegliederte Regulierungs-
beho‹rden waren Schweden, Japan, die USA und das Vereinigte Ko‹nigreich.
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Sektoren zur Leistungserbringung
u‹ber einen Markt, a‹hnlich dem US-
amerikanischen System (Burger und
Handler, 2001). Die Rechnungskreise
von Produktion und Netzbetrieb,
dem einzigen natu‹rlichen Monopol,
wurden in den o‹ffentlichen Unterneh-
men getrennt (unbundling), Produk-
tion und Vertrieb dagegen fu‹r Wettbe-
werber in Stufen geo‹ffnet. Eine Reihe
von Universaldienstleistungen wurde
definiert, die weiterhin vom Ex-Mono-
polisten zu erbringen waren, um den
Zugang zu Dienstleistungen von allge-
meinem Interesse fu‹r jeden zu gewa‹hr-
leisten. Sektorale Regulierungsbe-
ho‹rden mit dem Ziel der Fo‹rderung
des Markteintritts, der Beseitigung
von Marktzutrittsschranken und der
Marktgestaltung wurden aufgebaut.

Tabelle 1 bringt eine U‹ bersicht u‹ber
Liberalisierungsgrad und Gesetzes-
grundlagen in den Netzwerksektoren.
Angesichts der zahlreichen neuen Ge-
setze und Beho‹rden kann man nicht
von Deregulierung im rechtlichen Sinn
sprechen. Der Begriff Liberalisierung
im Sinn der O‹ ffnung von Ma‹rkten fu‹r
Wettbewerb bei gleichzeitiger Re-
Regulierung oder Regulierungsreform
(Knoll, 1999) — also Deregulierung im
o‹konomischen Sinn — ist wohl weitaus
zutreffender.3 Die gesetzlichen Grund-
lagen folgten meist EU-Richtlinien
und Verordnungen, gingen manchmal
aber auch weit u‹ber die gemeinschaftli-
chen Verpflichtungen hinaus, wie z. B.
das Schienenverkehrsmarkt-Regulie-
rungsgesetz 1999 (Segalla, 2004).

3 Siehe Wimmer und Mederer (1993, S. 42): ªDie Herstellung eines offenen und funktionsfa‹higen Marktes [bedarf]
einer Doppelstrategie von Deregulierung und Regulierung. Regulative Eingriffe zur Wettbewerbssicherung sind
geradezu die Stabilisatoren eines funktionsfa‹higen, durch deregulierende Ma§nahmen oft erst geo‹ffneten Marktes.
Mit anderen Worten: Nicht Entpflichtung, sondern Mitverantwortung des Staates ist der Garant eines offenen
Marktes.�

Tabelle 1

Regulierung und Liberalisierungsgrad von Netzwerkindustrien

Sektor O‹ sterreichische Gesetzesgrundlage EU-Gesetzesgrundlage Regulator Liberalisierungsgrad

Telekommunikation Telekommunikationsgesetz 1997 und 2003 Gru‹nbuch 1987, Richtlinie
(RL) 1990, RL-Paket 2002

RTR Vollsta‹ndig (1998)

Elektrizita‹tsversorgung ELWOG 1998 Energieliberalisierungsgesetz
(ELG) 2000; Novelle ELWOG 2004

RL 1996, RL 2003 Energie-Control Vollsta‹ndig (2001)

Gasversorgung Gaswirtschaftsgesetz (GWG) bzw.
ELG 2000; Novelle GWG 2002

RL 1998, RL 2003 Energie-Control Vollsta‹ndig (2002)

Luftverkehr Viele A‹ nderungen des Luftfahrtgesetzes
(1992 bis 1999)

VO 1987, 1990, 1992;
Direktiven 1995 und 1996

Austro-Control Vollsta‹ndig (1997), bzw. Single
European Sky in Planung

Schienenverkehr Eisenbahnrechtsanpassungsgesetz 1997,
Schienenverkehrsmarkt-Regulierungsgesetz
1999, Novelle Eisenbahngesetz 2004

RL 1991, 1995 Eisenbahn-
paket I (2001) und II (2004)

Schienen-Control Unvollsta‹ndig (geplant bis
2006 Gu‹terverkehr, bis 2008
Personenverkehr)

Postdienstleistungen Postgesetz 1997, 3 Novellen bis 2003 Gru‹nbuch 1992; RL 1997;
RL 2002

BMVIT Unvollsta‹ndig; Briefmarkt-
liberalisierung in Stufen geplant
bis 2006, dann Evaluierung

O‹ ffentlicher Personen-
Nahverkehr (O‹ PNV)

O‹ PN-Regionalverkehrsgesetz 1999 Verordnungsentwurf 2002 BMVIT Nicht liberalisiert
(Ausschreibungspflicht)

Wasserversorgung Wasserrechtsgesetz-Novelle 2003 Wasserrahmen-RL 2000;
Gru‹nbuch 2003

BMUL Nicht geplant, aber Binnen-
markt darf nicht beeintra‹chtigt
werden

Quelle: OeNB.
Nur die wichtigsten Regelwerke wurden angefu‹hrt, es existieren noch wesentlich mehr Gesetzesnovellen.
RTR = Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH.
BMVIT = Bundesministerium fu‹r Verkehr, Infrastruktur und Transport.
BMUL = Bundesministerium fu‹r Umwelt und Landwirtschaft (ªLebensministerium�).
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Diese Markto‹ffnung spiegelte sich
zusammen mit anderen Reformen,
wie z. B. Novellen der Gewerbeord-
nung, in allgemeinen Indikatoren der
Produktmarktregulierung wider. In
Grafik 1 pra‹sentiert sich O‹ sterreich

im Vergleich mit den EU-15 und den
OECD-La‹ndern etwas weniger streng
reguliert. Andere La‹nder, wie z. B.
Finnland und Schweden, haben jedoch
noch sta‹rker liberalisiert.

2.2 Regulierungssysteme im
Vergleich: mehr Transparenz in
der Au§enregulierung?

Die Beurteilung der Effektivita‹t und
Transparenz der Innenregulierung im
Vergleich mit der Au§enregulierung,
unabha‹ngig von der Frage der o‹ko-
nomischen Effekte, wu‹rde sektor-
spezifische Untersuchungen erfor-
dern. Nachfolgend wird nur kurz auf
die Aspekte fachliche Expertise und
Kontrollmo‹glichkeiten sowie Legiti-

mita‹t unabha‹ngiger sektoraler Regulie-
rungsbeho‹rden eingegangen.4

Teufelsbauer (1983 und 1986)
a‹u§ert sich kritisch u‹ber die Innenre-
gulierung. Seiner Ansicht nach fand
sie in O‹ sterreich weitgehend unter
dem Ausschluss der Konsumenten
und der akademischen O‹ ffentlichkeit
statt. Aufgrund der personellen Ver-
schra‹nkungen zwischen den Unterneh-
men und den Kontrollbeho‹rden wa‹ren
die Kontrollmo‹glichkeiten ineffektiv

����������	
��	���
������������������	��	
��	@�����	 !!B	��
	>??C ,

"#�

"#�

�#�

�#�

�#�

�#�

�#�

�

��������

:
�
������������7�����F��� 

3'
�%%$
���"

��������(	�,�@��������+9::> �
� �A�$�������$

����$��
������������)��$������������

'@ '/ *@ 6A I3 /& ., �; 3B :& *& 6< &'(�� E&I* &/ .1 ID ,B B1

4 Die zeitliche Dimension eines solchen Vergleichs ist wichtig. In der Nachkriegszeit wurden u‹ber die Netzwerkin-
dustrien viele allgemeine Ziele verfolgt, was u‹ber die streng prozedurale Au§enregulierung nicht mo‹glich gewesen
wa‹re.
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gewesen. Aufsichtsra‹te in den o‹ffentli-
chen Unternehmen wurden oft ohne
einschla‹gige Kompetenz bestellt, in
den Kontrollbeho‹rden herrschte ein
Mangel an Expertise. Auch Knoll
(2001, S. 2) meint, der ªAufbau von
Expertise in den Regulierungsbeho‹r-
den scheint der tendenziell einseitig-
verwaltungsrechtlichen Ausrichtung
einzelner Ministerialbeho‹rden u‹berle-
gen zu sein�. Teufelsbauer (1983)
berichtet weiters, dass die Kritik sei-
tens des Rechnungshofs oft durch zwei-
felhafte Gegengutachten entscha‹rft
wurde.

Auf europa‹ischer Ebene a‹u§ert sich
Majone (1996) sinngema‹§. In den USA
wa‹ren die Konsumenten aufgrund der
Regulierung u‹ber sektorspezifische
Beho‹rden vor privaten Monopolen bes-
ser geschu‹tzt gewesen als in Europa, wo
Ministerien direkt o‹ffentliche Unter-
nehmen regulierten. In verstaatlichen
Industrien wa‹re die Rechenschafts-
pflicht inexistent gewesen (ª. . . de-
tailed ministerial interventions in the
decisions of public managers usually
exercised through informal and even
secret processes, reduced account-
ability to vanishing point.�; S. 300). Er
spricht sich auch gegen die Meinung
aus, wonach unabha‹ngige sektorale
Regulierungsbeho‹rden keiner demo-
kratischen Kontrolle unterla‹gen. Ers-
tens sei es ein Merkmal von Verha‹lt-
niswahlrechtssystemen, Kompetenzen
nicht allein in die Ha‹nde der Regie-
rungsmehrheit zu legen, sondern, im
Gegenteil, sie mo‹glichst weit zu ver-
teilen, um Minderheitenrechte zu
gewa‹hrleisten. Zweitens ko‹nnen Regu-
lierungsbeho‹rden u‹ber prozedurale
und inhaltliche Legitimita‹t verfu‹gen.
Prozedurale Legitimita‹t wird durch
die notwendige und vera‹nderbare
gesetzliche Basis fu‹r die jeweilige

Beho‹rde geschaffen, die unter anderem
eine zwingende Entscheidungsbegru‹n-
dung seitens der Beho‹rde vorschreiben
sollte. Auf diese Weise wird Transpa-
renz und Kontrolle durch Gerichte
und eine kritische Haltung der O‹ ffent-
lichkeit ermo‹glicht. Inhaltliche Legit-
imita‹t ist dann gegeben, wenn die Regu-
lierungsbeho‹rde nur u‹ber Effizienzfra-
gen, nicht aber u‹ber Umverteilungsfra-
gen, entscheidet.

Um Unabha‹ngigkeit und o‹ffentli-
che Rechenschaftspflicht der Regulie-
rungsbeho‹rden vereinbaren zu ko‹n-
nen, schla‹gt Majone (1996) daher eine
Kombination mehrerer Kontrollme-
chanismen anstatt institutioneller Kon-
zentration der Kontrolle vor. Diese
bestehen in gesetzlich festgelegten Zie-
len, dem Gebot der Entscheidungsbe-
gru‹ndung, klaren Prozessvorschriften
fu‹r die Konfliktregelung zwischen
den regulierten Unternehmen sowie
fachlicher Expertise, um externer Ein-
mischung zu widerstehen und das
Risiko eines willku‹rlichen Gebrauchs
der beho‹rdlichen Entscheidungsfrei-
heit zu reduzieren. Wenn dieses Sys-
tem mehrfacher Kontrollen funktio-
niert, kontrolliere niemand die Beho‹r-
de, aber die Beho‹rde ist ªunter Kon-
trolle�.

Das System der Au§enregulierung
kann nach diesen Ausfu‹hrungen in
der Praxis der Innenregulierung oder
der in O‹ sterreich praktizierten Innen-
regulierung an Transparenz und Kon-
trollierbarkeit u‹berlegen sein. Sektoral
spezialisierte Regulierungsbeho‹rden
reflektieren zudem das zunehmend an
Komplexita‹t gewinnende technologi-
sche und wirtschaftliche Umfeld, das
eine funktionale Spezialisierung und
daher den Aufbau fachlicher Expertise
erfordert.
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3 Wirtschaftliche
Auswirkungen des neuen
Regulierungssystems

3.1 Positive Effekte
auf internationaler Ebene

Grundsa‹tzlich zeigt die theoretische
und empirische Wirtschaftsforschung,
dass Wettbewerb positive o‹konomi-
sche Effekte bewirkt, sowohl durch
eine Erho‹hung der statischen als auch
der dynamischen Effizienz, und sich
somit in Wirtschafts- und Produktivi-
ta‹tswachstum niederschla‹gt (siehe fu‹r
eine rezente U‹ bersicht Bo‹heim,
2004).5 Eine Reihe von empirischen
Studien hat die Zusammenha‹nge zwi-
schen Produktmarktregulierung und
Produktivita‹tsentwicklung deutlich
gezeigt. Nicoletti und Scarpetta (2003)
simulieren die Auswirkungen einer
Angleichung der Produktmarktregu-
lierung6 des Euroraums auf das Niveau
jener drei Euro-La‹nder mit dem
geringsten Regulierungsgrad und
schlie§en auf signifikante potenzielle
Produktivita‹tssteigerungsraten.7 Ale-
sina et al. (2003) weisen insbesondere
fu‹r hohe Marktzutrittsschranken in
den Netzwerkindustrien negative Aus-
wirkungen auf die Investitionsta‹tigkeit
nach.8

In einer EU-weiten Studie kommt
die Europa‹ische Kommission zu einem
generell positiven Befund der Markt-
o‹ffnungen in den Netzwerksektoren
(Europa‹ische Kommission, 2004a).
Nicht nur Preise und Produktivita‹t,
sondern auch Dienstleistungsqualita‹t

und -versorgungssicherheit ha‹tten sich
verbessert. Die Befu‹rchtungen ange-
sichts der Energiekrise in Kalifornien
und der preka‹ren Sicherheitslage des
britischen Schienenverkehrs haben
sich bisher nicht bewahrheitet. Deutli-
che Preissenkungen waren allerdings
nur im Luftverkehr und in der Tele-
kommunikation zu verzeichnen, wa‹h-
rend insbesondere bei Gas infolge des
Erdo‹lpreisanstiegs sogar Preisanstiege
registriert wurden. Im Allgemeinen
bestehen gro§e Unterschiede zwi-
schen La‹ndern und Sektoren. Die
gesetzliche Markto‹ffnung, wie sie fu‹r
O‹ sterreich in Tabelle 1 gezeigt wird,
ist nicht gleichbedeutend mit effekti-
vem Wettbewerb oder effektiver
Markto‹ffnung.

3.2 Positiver Befund fu‹r O‹ sterreich
mit sektoralen Unterschieden

Die zuvor besprochene Darstellung
deckt sich weitgehend mit der Lage in
O‹ sterreich. Die Netzwerksektoren
erwirtschafteten 2002 einen Anteil an
der Wertscho‹pfung der Sachgu‹ter-
industrie und der Marktdienstleistun-
gen (ausschlie§lich der o‹ffentlichen
Dienstleistungen) von knapp 10%, um
0,5 Prozentpunkte weniger als 1995.
Die Zahl der Unternehmen (Grafik 2)
stieg in allen geo‹ffneten Sektoren zum
Teil deutlich an, mit Ausnahme des stag-
nierenden Schienenverkehrs und der
Gasversorgung. In der nicht liberali-
sierten Wasserversorgung fiel die Zahl
der Unternehmen. Die Zahl der (unab-
ha‹ngigen) Wettbewerber ist ein Indika-

5 Eben mit der Ausnahme des natu‹rlichen Monopols.
6 In den drei Bereichen Privatisierung, Eintrittsbarrieren und sektorspezifische Regulierung.
7 Aiginger et al. (2004) scha‹tzen auch fu‹r O‹ sterreich einen positiven Beitrag zum Wirtschaftswachstum durch die

Markto‹ffnung der Netzwerkindustrien. Aiginger und Peneder (1997) meinen jedoch allgemein, dass es in O‹ster-
reich zwar mehr staatliche Regulierung als anderswo gegeben habe, aber die Sicherheit der Rahmenbedingungen die
Kosten der Regulierung kompensiert habe.

8 Im Fall von in staatlichem Eigentum stehender Monopole kann es zu U‹berinvestitionen kommen, um Interessen-
gruppen au§erhalb des Parlaments zu befriedigen und somit scha‹dliche Transparenz zu vermeiden. Dies wurde
ªgolden plating� genannt und spiegelt sich auch in den Ergebnissen von Alesina et al. (2003) wider.
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tor fu‹r effektiven Wettbewerb (Bo‹-
heim, 2004). Die Unternehmenszahlen
stu‹tzen demnach den Befund noch
schwachen Wettbewerbs in der Gas-
versorgung und im Schienenverkehr.

Die sektorale Produktivita‹tsent-
wicklung wird im internationalen Ver-
gleich nur auf aggregierter Ebene
anhand von Daten des Wachstumszen-
trums Groningen wiedergegeben.
Schweden wurde aufgrund seiner fort-
geschrittenen Markto‹ffnung als Ver-
gleichsland neben den EU-15 gewa‹hlt.

Entgegen dem allgemeinen Trend zur
deutlichen Produktivita‹tswachstums-
verlangsamung in den Jahren 1998 bis
2002 beschleunigte sich das Wachstum
in den geo‹ffneten Sektoren Elektrizi-
ta‹ts-, Gas- und Wasserversorgung
sowie Nachrichtenu‹bermittlung (Post
und Telekommunikation). Im Land-
verkehr (Schienen- und Stra§enver-
kehr gemeinsam) konnte nur O‹ ster-
reich einen Produktivita‹tsanstieg ver-
buchen. Beim Flugverkehr kam es in
allen drei in Tabelle 2 dargestellten
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Tabelle 2

Produktivita‹tsentwicklung in ausgewa‹hlten Netzwerkindustrien

Wachstumsrate in %

Schweden EU-15 O‹ sterreich

1979 bis 2002 1998 bis 2002 1979 bis 2002 1998 bis 2002 1979 bis 2002 1998 bis 2002

Gesamte Wertscho‹pfung 1,7 1,7 2,1 1,7 2,9 1,7
Elektrizita‹ts-, Gas- und Wasserversorgung 2,4 4,2 4,1 6,8 3,8 5,4
Landverkehr 2,3 0,5 2,3 1,2 5,3 6,3
Flugverkehr 1,9 �5,9 3,9 �0,1 6,4 �7,5
Nachrichtenu‹bermittlung 6,3 10,0 6,6 9,5 6,3 8,3

Quelle: Groningen Growth and Development Centre, 60-Industry Database, Februar 2005, http://www.ggdc.net

Wertscho‹pfung pro Arbeitsstunde zu konstanten Preisen von 1995.
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La‹ndern zu einem Ru‹ckgang, der auf
einmalige Effekte zuru‹ckzufu‹hren sein
du‹rfte.

Die Preisentwicklungen werden
na‹her bei Fluch und Rumler (2005)
und bei Pointner (2005) in diesem Heft
dargestellt.9 Puwein (1994a) zitiert
einen OECD-Vergleich, wonach O‹ ster-
reichs Telefongespra‹chsgebu‹hren fu‹r
Unternehmen und Private den
OECD-Durchschnitt im Jahr 1993
um u‹ber 30% u‹bertrafen und O‹ ster-
reich den 20. Rang unter 23 OECD-
La‹ndern einnahm. Die Gewinnquote
der damaligen Post- und Telegraphen-
verwaltung war mit 28% international
hoch. Hinsichtlich der Dienstleis-
tungsqualita‹t gelang eine Reduktion
der durchschnittlichen Wartezeit von
13 Monaten fu‹r die Errich tung eines
Hauptanschlusses im Jahr 1980 auf
3 Monate im Jahr 1990, aber in den
meisten anderen OECD-La‹ndern exis-
tierten schon damals keine Wartezei-
ten mehr. Nach den Daten der Euro-
stat-Strukturindikatoren lag O‹ ster-
reich 1997 in den Bereichen Strom,
Gas, Orts- und Ferngespra‹che, mit
Ausnahme des Bereichs Strom fu‹r pri-
vate Verbraucher, zum Teil betra‹cht-
lich u‹ber dem Preisniveau der EU-15.
Bis zum Jahr 2003 gelang es in den
Bereichen Ferngespra‹che und Strom
fu‹r industrielle Endverbraucher gu‹nsti-
gere Tarife als im Durchschnitt der EU-
15 zu erzielen. In den u‹brigen Berei-
chen (Gas und Ortsgespra‹che) bewe-
gen sich die o‹sterreichischen Tarife in
Richtung des Durchschnitts der EU-15.

Kratena (2004) kommt in einer par-
tialanalytischen Untersuchung des
Energiemarktes zum Schluss, dass im

Vergleich zum Basisszenario ohne Libe-
ralisierung die Preissenkung bei Strom
fu‹r industrielle bzw. private Endver-
braucher 40% bzw. 20%, bei Gas 15%
bzw. 4% ausgemacht habe. Die Preis-
vorteile aus der Energiemarktliberali-
sierung wurden durch andere Fakto-
ren, wie hohe Netzgebu‹hren und die
Anhebung von Abgaben, begrenzt.10

Zusa‹tzlich schra‹nkt die fortschreitende
Marktkonzentration aufgrund der hori-
zontalen Fusion von Energieversor-
gern den Wettbewerb weiter ein. Der
Vertrieb von Strom und Gas innerhalb
derselben Unternehmen fu‹hrt zum
Fehlen wettbewerblich wichtiger Sub-
stitutionslo‹sungen (Bo‹heim, 2004).
Die Europa‹ische Kommission (2004a)
fu‹hrt zusa‹tzlich das im Bereich der Gas-
versorgung aus Gewohnheit gering aus-
gepra‹gte Wechseln der Konsumen-
ten zu alternativen Anbietern (ªuser-
switching�) als Grund fu‹r ineffektiven
Wettbewerb an.

Die Gewinnaufschla‹ge sind nach
Bo‹heim (2004) in einigen Netzwerkin-
dustrien im Vergleich mit den OECD-
La‹ndern unterdurchschnittlich. Das
kann einerseits den erfolgreichen Libe-
ralisierungsprozess widerspiegeln, der
das o‹sterreichische Preisniveau von
einem der ho‹chsten in Europa zum
Durchschnitt gefu‹hrt hat. Anderer-
seits ko‹nnen niedrige Aufschla‹ge auch
einen geringeren Gewinn- und Ratio-
nalisierungsdruck fu‹r die Eigentu‹mer
bedeuten. Insgesamt kann der Wettbe-
werb wohl als relativ effektiv in der
Telekommunikation, bei den bereits
geo‹ffneten Postdiensten und beim
Luftverkehr (Stichwort Billigfluglini-
en) bezeichnet werden. Der Schienen-

9 Der preissenkende Effekt der Markto‹ffnung kann nur u‹ber einen Vergleich der Nettopreise festgestellt werden, wie
z. B. bei Kratena (2004) sowie Haslauer und Gassler (2005) bzw. auch bei den Eurostat-Strukturindikatoren.

10 Dies wird besta‹tigt durch Haslauer und Gassler (2005), die als Hauptnutznie§er der Stromliberalisierung
Gro§kunden und Staat im Wege erho‹hter Abgaben identifizieren.
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verkehr ist gesetzlich noch nicht voll-
sta‹ndig geo‹ffnet11 , die Energiema‹rkte
sind trotz vollsta‹ndiger gesetzlicher
O‹ ffnung (noch) nicht von effektivem
Wettbewerb gekennzeichnet bzw.
wurden Preissenkungen durch Abga-
benerho‹hungen konterkariert. Die
o‹konomischen Effekte ha‹ngen auch
von einer effektiven allgemeinen Wett-
bewerbspolitik ab.

Auch in O‹ sterreich sind einige
Befu‹rchtungen hinsichtlich negativer
Effekte des Regulierungswechsels nicht
eingetreten. So haben die hohen
Lizenzgebu‹hren in der Telekommuni-
kation kein hohes Preisniveau nach sich
gezogen (Knoll, 1999), die Ortsge-
spra‹che haben sich trotz fehlender
Quersubventionierung nicht verteu-
ert. Niedrigere Energiepreise fu‹hrten
nicht zu mehr Umweltverschmutzung
(Burger und Handler, 2001). Na‹her
zu untersuchen wa‹re aber die Verein-
barkeit der Schlie§ung von Posta‹mtern
mit der Verpflichtung zu Universal-
dienstleistungen bzw. zu fla‹chende-
ckender Versorgung. Alternative Kon-
zepte der Leistungserstellung sollten
jedenfalls diskutiert werden (z. B.
ªall-in-one Grei§ler�).

Winston (1998) weist am Beispiel
der USA darauf hin, dass sich Unter-
nehmen nur langsam auf neue regulato-
rische Umfeldbedingungen einstellen.
Deshalb sollten die Auswirkungen
regulatorischer Vera‹nderungen u‹ber
einen la‹ngeren Zeitraum hinweg unter-
sucht werden. Seines Erachtens spricht
die empirische Evidenz aber fu‹r die
positiven Auswirkungen von Markto‹ff-
nung und Wettbewerb.

4 Ursachen
der Vera‹ nderung

Wodurch ko‹nnen Regulierungsre-
formen bzw. der Wechsel von der
Innen- zur Au§enregulierung und die
Markto‹ffnung der Netzwerkindus-
trien in O‹ sterreich erkla‹rt werden?
Kapitel 4 beschreibt die Rolle des
EU-Beitritts ausgehend von theoreti-
schen Erkla‹rungsansa‹tzen und o‹ster-
reichischen Regulierungsanalysen und
geht abschlie§end auf alternative
Vera‹nderungsursachen ein.

4.1 Regulierungen als Ergebnis
des Wettstreits zwischen Interes-
sengruppen

Viscusi et al. (2001, S. 313ff.) folgend
erkla‹rt die Theorie des o‹ffentlichen
Interesses Regulierung ausschlie§lich
als Reaktion auf Marktversagen, wa‹h-
rend die Vereinnahmungs-Theorie das
andere Extrem vertritt, na‹mlich Regu-
lierung als Resultat von Lobbying
bzw. Interessengruppen. Beide ko‹n-
nen empirische Beobachtungen, wie
z. B. mangelnde Korrelation zwischen
Marktversagen und Regulierung einer-
seits und Regulierung zum Nachteil
der Unternehmen andererseits, nicht
hinreichend erkla‹ren.

Die o‹konomische Theorie der
Regulierung sieht Regulierung als
Ergebnis des Wettbewerbs zwischen
Interessengruppen um politischen
Einfluss.AufbauendaufdenErkenntnis-
sen von Olson (1965) sind kleine Grup-
pen mit einem hohen Pro-Kopf-
Gewinn aus regulatorischen Ma§nah-
men gegenu‹ber gro§en Gruppen mit
einem niedrigen Pro-Kopf-Gewinn im
Vorteil: kleine Gruppen (wie z. B.
Unternehmensverba‹nde) lassen sich
besserorganisieren (als Konsumenten),
die hohen Gewinnaussichten motivie-

11 Nach IBM und Kirchner (2004) befindet sich O‹sterreich aber in der Gruppe jener La‹nder, die eine verzo‹gerte Eisen-
bahnmarkto‹ffnung aufzuweisen haben.
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ren zu entsprechendem Verhalten.
Regulierung und Deregulierung lassen
sich so durch relative A‹ nderungen im
Einfluss von Interessengruppen erkla‹-
ren. Auch Regulierung aufgrund von
Marktversagen kann mit dem daraus
entstehenden hohen Nutzen fu‹r einige
Interessengruppenerkla‹rtwerden (Vis-
cusi et al., 2001).

Nach dem historischen Ansatz von
Vietor (1994) folgen Regulierungs-
muster dem Erfolg, der unterschied-
lichen wirtschaftspolitischen Strate-
gien beschieden ist. So wandte man
sich nach der Weltwirtschaftskrise der
Drei§igerjahre von der reinen Markt-
koordination der Wirtschaft ab, der
Staat erlangte viel gro‹§ere Bedeutung
als Problemlo‹ser. Die wirtschaftspoliti-
schen Misserfolge in der Wirtschafts-
krise der Siebzigerjahre hatten die
gegenteilige Entwicklung zur Folge.12

4.2 Regulierung in O‹ sterreich
vor dem EU-Beitritt: Hinweise fu‹r
Ineffizienz und Einfluss von
Partikularinteressen

Die Regulierung der Netzwerkindus-
trien in O‹ sterreich entsprach nach
dem Zweiten Weltkrieg der damals in
Europa ga‹ngigen Handhabung ihrer
spezifischen Merkmale und der vor-
herrschenden Ansicht des generellen
Marktversagens in diesen Sektoren.
Die regulatorische und o‹konomische
Diskussion in O‹ sterreich zeigt aber,
dass schon in den Achtzigerjahren
Regulierung nicht mehr nur in einer
Reaktion auf Marktversagen bestand
und sich zudem als o‹konomisch ineffi-
zient erwies.13

4.2.1 Regulatorische Diskussion:
Hinweise fu‹r den Einfluss der
Interessengruppen

Man ko‹nnte mit Teufelsbauer (1986)
meinen, dass die o‹konomische Theorie
der Regulierung eher auf das polit-o‹ko-
nomische System der USA zutrifft und
in O‹ sterreich bzw. Mitteleuropa die
Tradition der dem Gemeinwohl ver-
pflichteten Verwaltung bzw. Politik
vorherrscht. Es finden sich jedoch Hin-
weise fu‹r den Einfluss von Interessen-
gruppen oder fu‹r die prinzipielle Mo‹g-
lichkeit der Einflussnahme im Regu-
lierungsprozess: Teufelsbauer (1986,
S. 715) bezeichnete ªRegulierung in
O‹ sterreich [als] das Resultat eines
schwer durchschaubaren Bargaining-
Prozesses in einer Clubsituation� als
Ergebnis des wechselseitigen Abha‹n-
gigkeitsverha‹ltnisses politischer Instan-
zen und gro§er regulierter Wirt-
schaftsko‹rper sowie intransparenter,
geschlossener Experten- und Beam-
tenkreise. Mu‹ller (1993) erza‹hlt von
einem Verordnungsentwurf, der ho‹fli-
ches Verhalten fu‹r Taxi- und Omnibus-
lenker festlegen wollte. Auf Anfrage,
warum so etwas gesetzlich geregelt
werden sollte, antwortete man ihm,
dass genau so etwas von Wirtschafts-
vertretern gefordert werden wu‹rde.
Korinek (1991) schreibt von den Forde-
rungen von Verba‹nden und der O‹ ffent-
lichkeit sowie von Profilierungswu‹n-
schen und anderen politischen Fakto-
ren, die zur Regulierung des wirt-
schaftlichen Verhaltens fu‹hren wu‹rden.

Nach Szopo (1986, S. 47) sei mit
dem Keynesianismus die Vorstellung
entstanden, dass der Staat der Tra‹ger

12 ªRegulierung entspringt der Unzufriedenheit mit dem Ergebnis von Marktprozessen und Deregulierung der Unzu-
friedenheit mit der Regulierung� (Supper, 1986, S. 768).

13 Insbesondere in der Nachkriegszeit war die Regulierung in den Netzwerkindustrien nicht nur als Korrektur von
Marktversagen angelegt, sondern mehr oder weniger explizit auch als flexibles Instrument zur Verfolgung allge-
meiner wirtschafts- und gesellschaftspolitischer Ziele, z. B. Elektrifizierung der Haushalte, billiger Strom fu‹r
die Industrie, Aufbau neuer Netzwerke, Regionalpolitik, Autarkiebestrebungen eines neutralen Staats, Fo‹rderung
der heimischen Investitionsgu‹terindustrie sowie Konjunkturpolitik.
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des gesamtwirtschaftlichen Interesses
sei. ªIm Normalfall du‹rften politische
Prozesse in westlichen Demokratien
. . . genau in die umgekehrte Richtung
laufen: Eine Vielzahl verschiedenster
Gruppierungen versucht gerade mit-
tels staatlicher Interventionen und
Sanktionen ihre eigenen Interessen
zulasten jener anderer Gruppen durch-
zusetzen; sie bedienen sich dabei
sowohl parlamentarischer Kana‹le, als
auch — ha‹ufiger und wichtiger . . .
direkter Interventionen bei der Ver-
waltung.� Mantl (1995b) verweist auch
auf den Eingang der o‹konomischen
Analyse des Rechts bzw. der Neuen
Politischen O‹ konomie in die o‹sterrei-
chische Diskussion, einer differenzier-
ten Staatsbetrachtung, die nicht nur
die Mo‹glichkeit des Markt-, sondern
auch des Regulierungsversagens ein-
schloss.

Einige Regulierungen oder feh-
lende Regulierungsreformen vor dem
EU-Beitritt du‹rften also wohl nicht
nur wegen Marktversagens, sondern
auch aufgrund von Interessengrup-
penaktivita‹t und allgemein praktizier-
ter wirtschaftspolitischer Problem-
lo‹sungsmechanismen zustande gekom-
men sein.

4.2.2 O‹ konomische Diskussion:
Befund von Kosten- und Preis-
nachteilen und allgemeiner
ªWettbewerbsscheu�

Die rein o‹konomische Regulierungs-
diskussion setzte auch in O‹ sterreich
schon lange vor dem EU-Beitritt ein.
Die o‹konomische Analyse deutete
darauf hin, dass in einigen Netzwerk-
industrien nicht zum Allgemeinwohl
reguliert wurde.

Eine Standortumfrage des WIFO
(Aiginger und Peneder, 1997) ergab,
dass sich o‹sterreichische Unterneh-
men von der mangelnden Effizienz
o‹ffentlicher Regulierungen in Gestalt
hoher Energie- und Telekommunikati-
onskosten besonders beeintra‹chtigt
fu‹hlten. Nach Kramer (2002) konnte
die Hartwa‹hrungspolitik eine immer
ungleichere Belastung des geo‹ffneten
Sektors zugunsten des geschu‹tzten
nicht verhindern. Die Sozialpartner-
schaft ha‹tte in Ersterem positiv
gewirkt, wa‹hrend Letzterem die
Umverteilung von Ressourcen zu sei-
nen Gunsten gelang. La‹ngerfristig
ha‹tte dies eine Gefa‹hrdung der Wettbe-
werbschancen der Volkswirtschaft be-
deutet: O‹ sterreichische Unternehmen
ha‹tten nicht nur ho‹here Gestehungs-
kosten fu‹r aus dem geschu‹tzten Sektor
zugekaufte Vorleistungen in Kauf neh-
men mu‹ssen, auch die Qualita‹t der
Leistungen ha‹tte zu wu‹nschen u‹brig
gelassen. ªIndikatoren dafu‹r waren
die U‹ berbesetzung der Personalsta‹nde
und Arbeitskosten, die durch betriebs-
interne Regelungen im Vergleich zu
jenen fu‹r vergleichbare Qualifikatio-
nen im exponierten Sektor vielfach
Neid erregend waren� (Kramer, 2002,
S. 216). Szopo (1986) unterstu‹tzt diese
Analyse der breiter werdenden Kluft
zwischen exponiertem und geschu‹tz-
tem Sektor, die sich auch in der Ein-
kommensverteilung manifestierte.
Die Standortstudie des Beirats (1994)
befasste sich ebenfalls mit der Rege-
lungsproblematik.14

Auf wettbewerbspolitischer Ebene
wurde der Befund abgegeben, dass
die ªForderung nach selektivem Abbau
bestimmter Regulierungen in O‹ ster-

14 Auch aus rechtlicher Sicht begann die o‹sterreichische Regulierungsdiskussion schon lange vor dem EU-Beitritt,
wenn auch nicht mit Schwerpunkt auf den Netzwerkindustrien, sondern auf Betriebsanlagenrecht, Gewerbeord-
nung und freie Berufe (siehe z. B. Winner, 1996). Szopo (1986) schildert die neuzeitlichen Urspru‹nge des legis-
tischen und institutionellen Umfelds. Wichtige Bereiche der Wirtschaftsgesetzgebung stammten noch aus dem vori-
gen Jahrhundert oder der Zwischenkriegszeit.
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reich . . . vor allem im Zusammenhang
mit der in weiten Bereichen der o‹ster-
reichischen Wirtschaft verbreiteten
Wettbewerbsfeindlichkeit zu sehen�
sei. Die negativen Konsequenzen wirt-
schaftlicher Konkurrenz wu‹rden u‹ber-
bewertet und die positiven Folgen
u‹bersehen. ªIn O‹ sterreich [weisen]
Gesetze zum Schutz des Wettbewerbs
eine insgesamt geringere Bedeutung
[auf], als Gesetze zum Schutz vor Wett-
bewerb� (Kaufer und Smekal, 1983,
S. 98, zitiert bei Szopo, 1986, S. 50).

All dies zeigt relativ deutlich, dass
der Regulierungsreformbedarf durch-
aus auch national und lange vor dem
EU-Beitritt bewusst war. Wie kam es
aber nun zur Durchsetzung dieser
Erkenntnisse gegen gegenla‹ufige Parti-
kularinteressen?15

4.3 Der EU-Beitritt verhilft der neuen
Regulierung zum Durchbruch

Reformen in Netzwerkindustrien ste-
hen vor dem klassischen Olson-Pro-
blem. Gro§e Vorteile fu‹r kleine, gut
organisierte Gruppen bei Erhalt des
Status quo auch nach einem Wegfall
des urspru‹nglichen Regulierungs-
grunds (Marktversagen) stehen diffu-
sen und geringen Vorteilen fu‹r die
gro§e, unorganisierte Mehrheit bei
Vera‹nderung gegenu‹ber.16 In dieser
Situation bewirkte der EU-Beitritt
eine deutliche Vera‹nderung des Kra‹fte-
verha‹ltnisses von Interessengruppen;
die vier Grundfreiheiten des Binnen-
marktes mussten umgesetzt werden.
Der EU-Beitritt kann demnach als klas-

sische polit-o‹konomische Reformstra-
tegie bezeichnet werden. Durch das
Schnu‹ren eines Gesamtpakets unter
externem Druck bzw. die erforderli-
che Zustimmung zu einem Gesamtpa-
ket mit Vorteilen (Marktzutritt) und
Nachteilen (sektoraler Reformbedarf)
werden Partikularinteressen in den
Hintergrund gedra‹ngt.

Wimmer und Mederer (1993, S. 11
und 14) sprechen vom EU-Beitritt als
ªkopernikanische Wende� und ªNu-
kleus eines gigantischen Deregulie-
rungsprogramms�.17 Das Grundkon-
zept des europa‹ischen Binnenmarktes
besteht aus den vier Grundfreiheiten
in integrierten — das hei§t gegenu‹ber
anderen EU-Mitgliedsla‹ndern offenen
— Ma‹rkten. U‹ ber die hierarchisch
ho‹here Position des EU-Wettbewerbs-
und Binnenmarktrechts gegenu‹ber
dem nationalen Recht lassen sich diese
Grundfreiheiten grundsa‹tzlich durch-
setzen. Angesichts der geschichtlich
gewachsenen o‹sterreichischen Wettbe-
werbsscheu (Kaufer und Smekal, 1983,
S. 97) scheint der Impuls von au§en, in
Form der EU, fu‹r die O‹ ffnung der
Gu‹ter- und Dienstleistungsma‹rkte
besonders wichtig gewesen zu sein.
Aiginger und Peneder (1998, S. 32)
sind der Ansicht, dass der Beitritt zur
EU das o‹sterreichische Regulierungs-
system erheblich gea‹ndert ha‹tte. ªDas
o‹sterreichische System hat sich durch
den EU-Beitritt in einigen Punkten
dem europa‹ischen Mainstream ange-
na‹hert.� Kramer (1994a, S. 7) meint
dazu ª. . .Gemeinschaftspolitik [ist]

15 Siehe dazu Gutknecht (1993, S. 89): ªDass Deregulierung heute notwendig ist . . . wird von niemandem wirklich
bestritten, fraglich ist aber, woher die Impulse hiefu‹r kommen sollen. . .�

16 Fernandez und Rodrik (1991) sprechen vom ªBias fu‹r den Status Quo� wegen der Sicherheit von Nachteilen und der
Unsicherheit von Vorteilen. Dieses Konzept unterscheidet sich von der Analyse Olson�s.

17 Allerdings auch mit Bezug auf den damals diskutierten Effekt der Regulierungsvera‹nderung u‹ber eine mo‹gliche
Inla‹nderdiskriminierung, das hei§t, dass Unternehmen oder Arbeitnehmer ihre Dienstleistungen im Rahmen ihrer
nationalen Regulierungen in anderen EU-Mitgliedstaaten anbieten ko‹nnen und dadurch Inla‹nder aufgrund stren-
gerer nationaler Regulierung diskriminiert werden. Dieses Herkunftslandprinzip (im Gegensatz zum Bestim-
mungslandprinzip) wird im Rahmen der aktuellen Dienstleistungsdebatte wieder diskutiert.
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. . . auch ein starker Ru‹ckhalt fu‹r natio-
nale Regierungen zur U‹ berwindung
interner Widersta‹nde.�

Allerdings wurde diese Markto‹ff-
nung O‹ sterreich nicht einseitig aufge-
zwungen, sondern wurde wahrschein-
lich bewusst von Politik und Interes-
sengruppen als O‹ ffnungsstrategie ein-
gesetzt. ªVom EU-Beitritt wurde
auch die Angleichung der Wettbe-
werbsbedingungen zwischen dem
exponierten und dem geschu‹tzten Sek-
tor [erwartet]�. ªNicht direkt Gegen-
stand der Beitrittsagenda, aber abseh-
bar, war dabei auch die Ausweitung
von Wettbewerbsregeln auf Sektoren,
die in den meisten europa‹ischen La‹n-
dern traditionell monopolartige Stel-
lung genossen hatten, insbesondere
im Bereich der infrastrukturellen Ver-
sorgungsdienste.� ªDiese Beobachtun-
gen waren zwar sicher nicht das vor-
rangige, jedoch auch nicht ein ga‹nzlich
unbedeutendes Motiv hinter den wirt-
schaftspolitischen Bestrebungen nach
der vollen Integration in das europa‹i-
sche Binnenmarktregime.� (Kramer,
2002, S. 216—217).18

4.4 Mo‹gliche Markto‹ ffnung auch
ohne EU-Beitritt

In O‹ sterreich wirken viele Liberalisie-
rungen EU-bestimmt. Die Europa‹i-
sche Kommission selbst profitierte
aber mit ihren Initiativen von der Bei-
spielwirkung anderer La‹nder. In den
USA o‹ffnete man schon in den Siebzi-
gerjahren zahlreiche Ma‹rkte. Das Ver-
einigte Ko‹nigreich ªu‹berholte� dann
sogar die USA in den Achtziger- und
Neunzigerjahren, aber auch Finnland

und Schweden gingen mit der Liberali-
sierung in der Telekommunikation und
im Schienenverkehr voraus. Schweden
hatte sein Eisenbahnnetz in Teilberei-
chen bereits 1992, im Jahr 1996 voll-
sta‹ndig liberalisiert (Mayer, 1998).
Bei der O‹ ffnung des Schienenverkehrs
ging demzufolge ho‹chstens der ªAn-
pfiff� vom Gemeinschaftsrecht aus, es
bestehen jedoch gro§e Unterschiede
zwischen den EU-Staaten; einige
waren inzwischen weiter als die Euro-
pa‹ische Kommission (Segalla, 2004).

Die Initiativen der Europa‹ischen
Kommission spiegelten au§erdem
technologische Entwicklungen und
Marktentwicklungen wider. Starke
Nachfrageverschiebungen vera‹nderten
das Verha‹ltnis von mindestoptima-
ler Produktionsgro‹§e zu Marktvolu-
men (Peneder, 1996). Technologisch
bestimmte nicht nur die Mo‹glichkeit
der Trennung zwischen der Leistungs-
erzeugung und dem Betrieb des U‹ ber-
tragungsnetzes die Eingrenzung der
Reichweite natu‹rlicher Monopole. In
der Elektrizita‹tserzeugung beendete
die Einfu‹hrung von Gasturbinen das
natu‹rliche Monopol in der Stromerzeu-
gung. ªDiese technologische Entwick-
lung, gemeinsam mit dem politischen
Willen der Europa‹ischen Kommission
zur Aufrechterhaltung einer wett-
bewerbsfa‹higen europa‹ischen Wirt-
schaft, war eine prima‹re Antriebskraft
fu‹r den Entwurf der Richtlinie.�
(Wohlgemuth und Bodenho‹fer, 1998,
S. 374, u‹ber die Stromrichtlinie).19

Viele Markto‹ffnungen sind weiters
allein schon durch den Beitritt O‹ ster-
reichs zum Europa‹ischen Wirtschafts-

18 Diese ªSu‹ndenbock-EU�-Strategie kann gefa‹hrlich werden, wenn sie einfach dazu dient, nationale Verantwortung
fu‹r teils unpopula‹re Ma§nahmen auf die EU abzuschieben und im Gegenzug positive Entwicklungen als reines
Resultat nationaler Politik verkauft werden. Die EU-Skepsis in weiten Kreisen der Bevo‹lkerung kann dadurch
nur steigen.

19 Generell sind Regulierungsvera‹nderungen sektoral stark unterschiedlich getrieben. Breuss (1994) erstellte eine
U‹bersichtstabelle fu‹r die sektorspezifischen Auswirkungen von technologischem Wandel und Binnenmarkt-Pro-
gramm.
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raum (EWR) im Jahr 1994 notwendig
geworden, etwa im Luftverkehr oder
in der Telekommunikation (Puwein,
1994b). Neben dem EWR wa‹re auch
O‹ sterreichs Mitgliedschaft in der
internationalen Handelsregulierungs-
institution WTO mit a‹hnlichen O‹ ff-
nungskonsequenzen verbunden gewe-
sen. ª. . . manche GATT-Vereinbarun-
gen [zielen] in eine a‹hnliche Richtung
der internationalen Liberalisierung
und Fairness des Wettbewerbs wie
die EU-Regeln.� Die Anpassungen
wa‹ren mit einem EU-Beitritt ªweiter-
gehend und ku‹rzerfristig�, infolge der
GATT-Verpflichtungen ªweniger stark
bindend und la‹ngerfristig� ausgefallen
(Kramer, 1994b, S. 267).

Auch ohne jeglichen internatio-
nalen Einfluss wa‹re es aber fru‹her

oder spa‹ter ho‹chstwahrscheinlich zu
einer O‹ ffnung der Netzwerksektoren
gekommen. Die gut organisierten Ver-
treter des exponierten Sektors ha‹tten
als ªKonsumenten� Vera‹nderungen
immer lauter eingefordert, bis sie im
Wettbewerb der Interessengruppen
wohl eindeutig die Oberhand gewon-
nen ha‹tten.

Zusammenfassend (Grafik 3) kann
der EU- bzw. EWR-Beitritt demnach
als bedeutender Katalysator fu‹r den
Wechsel von der Innen- zur Au§enre-
gulierung bzw. fu‹r die Markto‹ffnung
in den Netzwerkindustrien gesehen
werden. Diese Vera‹nderungen ha‹tten
mit hoher Wahrscheinlichkeit auch
ohne EU-Beitritt stattgefunden, aller-
dings vermutlich spa‹ter und nicht im
gleichen Umfang.
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5 Schlussfolgerungen und
Ausblick

O‹ sterreichs EU-Beitritt brachte gro§e
Vera‹nderungen fu‹r die Netzwerkin-
dustrien mit sich. Das unzutreffende
Gegensatzpaar Regulierung versus
Deregulierung verstellt dabei den
Blick auf das Wesentliche, na‹mlich
den Wechsel von monopolistischer
zu wettbewerblicher Leistungserbrin-
gung, von geschu‹tzten Ma‹rkten zu
offenen Ma‹rkten im Rahmen der
Umstellung von der Innen- auf die
Au§enregulierung.

5.1 Merkmale und Effekte der neuen
Regulierung: positiv, aber Vorsicht
vor unkritischer Betrachtung

Regela‹nderungen sorgen grundsa‹tz-
lich erst mittelfristig fu‹r entspre-
chende Anpassungsma§nahmen sei-
tens der Unternehmen und setzen eine
effektive Wettbewerbspolitik voraus,
um die positiven Wirkungen von Wett-
bewerb zur Entfaltung zu bringen.
Dennoch haben sich in der kurzen Zeit
seit der O‹ ffnung der ersten auf Netz-
werken beruhenden Ma‹rkte durchaus
positive o‹konomische Effekte in O‹ ster-
reich eingestellt. Eventuelle Ru‹ck-
schla‹ge sollten aber nicht pauschal als
Schwa‹che des neuen Systems verur-
teilt werden, sondern mit Ru‹cksicht
auf die in jeglichen Vera‹nderungspro-
zessen inha‹renten Risiken zu einer ste-
tigen Weiterentwicklung der regulato-
rischen Rahmenbedingungen fu‹hren.
Dennoch gilt es, ein wirtschaftspoliti-
sches Paradigma nicht unkritisch und
nicht ohne regelma‹§ige empirische
U‹ berpru‹fung anzuwenden.

Entscheidend wird dabei die Leis-
tung der neuen sektoralen Regulie-
rungsbeho‹rden in Zusammenarbeit
mit der allgemeinen Wettbewerbspoli-
tik sein. Prinzipiell ist kein Verlust von
Transparenz und demokratischer Kon-
trolle gegenu‹ber der Innenregulierung

zu befu‹rchten. Hingegen kann die
Pflicht zur Entscheidungsbegru‹ndung,
Transparenz und Expertise fu‹r eine
Verbesserung des Systems vor der
Markto‹ffnung sorgen.

5.2 Zuku‹nftige Regulierungsreformen:
weitere Liberalisierung und euro-
pa‹ ische Aufsichtsbeho‹rden?

Wie in Tabelle 1 ersichtlich, werden
weitere (gesetzliche) Liberalisierun-
gen im Schienenverkehr und bei Post-
dienstleistungen stattfinden. Die Libe-
ralisierung der Wasserversorgung ist
nicht geplant, im o‹ffentlichen Perso-
nennahverkehr wird ein ªWettbewerb
um Subventionen durch effiziente Ver-
gabemechanismen� (Knieps, 2000)
Einzug halten (d. h., weiterhin mono-
polistische Leistungserbringung, aber
unter Vergabe an den Bestbieter hin-
sichtlich Preis und Qualita‹t). Der
o‹sterreichische Gestaltungsspielraum
wird dabei rechtstechnisch wie bisher
in der Umsetzung von EU-Richtlinien
in nationales Recht bestehen. Unter
Beibehaltung des allgemeinen Richtli-
nienziels ist dieser Spielraum relativ
gro§zu‹gig bemessen.

Gro‹§ere Regulierungsvera‹nderun-
gen ko‹nnten sich durch europaweit
operierende sektorale Regulierungs-
beho‹rden ergeben. Diese Entwicklung
ko‹nnte aufgrund der Heterogenita‹t
der Dienstleistungsregulierungen zwi-
schen den Mitgliedsla‹ndern stattfin-
den, worin Kox et al. (2004) einen
gro§en Hindernisgrund fu‹r die Reali-
sierung des europa‹ischen Binnenmark-
tes sehen.

Nicht zu den Netzwerkindustrien
za‹hlen die freien Berufe. Es ist jedoch
absehbar, dass es zu (EU-bedingten)
Vera‹nderungen nach dem Muster der
Netzwerkindustrien kommen wird.
Seit 20 Jahren wird darauf hingewie-
sen, dass die Regulierung der freien
Berufe nicht ihre intendierten Zwecke
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der Korrektur von Marktversagen
erfu‹llt (z. B. Szopo, 1986). Eine Studie
des Finanzministeriums (1988, zitiert
in OECD, 1989) beschreibt das be-
stehende System von Vorschriften als
ineffizient bei der Erreichung von Zie-
len wie Konsumentenschutz, Siche-
rung der Leistungsqualita‹t bei freien
Berufen und Verhinderung unlauteren
Wettbewerbs. Die Effekte seien viel-
mehr ho‹here Preise, Verlangsamung
der Strukturanpassung und Schwa‹-
chung der Wettbewerbskraft. Die
Europa‹ische Kommission (2004b) er-
neuert den Befund. Anpassungen ste-
hen zwar auf der o‹sterreichischen
Reformagenda (siehe Cardiff-Bericht
(Bundeskanzleramt, 2004); die lange
Frist zwischen der Feststellung von
Vera‹nderungsbedarf und der Mangel
an konkreten Vera‹nderungen deuten
aber wieder auf die Vorteile kleiner,
gut organisierter Gruppen mit hohen
Pro-Kopf-Gewinnen hin.20 Druck von
au§en du‹rfte deshalb fu‹r eine Reform
notwendig sein.

5.3 Rolle der EU fu‹r O‹ sterreichs
Struktur- undWettbewerbspolitik:
Verankerung des Prinzips
Wettbewerb

Angesichts der grundlegenden A‹ nde-
rungen in der Marktregulierung netz-
gebundener Wirtschaftszweige kann
dem EU-Beitritt durchaus zugespro-
chen werden, neuen Schwerpunkten
in der o‹sterreichischen Struktur- und
Wettbewerbspolitik zum Durchbruch
verholfen zu haben. U‹ ber die vier
Grundfreiheiten des Binnenmarktes
im Allgemeinen und die einschla‹gigen
Richtlinien der Europa‹ischen Kommis-
sion im Besonderen hielt das Steue-
rungsprinzip Wettbewerb versta‹rkt in

das ªhistorisch wettbewerbsscheue�
O‹ sterreich Einzug. Diese A‹ nderungen
sind noch immer im Gange, die Wett-
bewerbsbeho‹rde z. B. befindet sich
im allma‹hlichen Ausbau (die Europa‹i-
sche Kommission (2005) kritisiert
nach wie vor die geringe Ressourcen-
ausstattung der Wettbewerbsbeho‹rde).

Der EU-Beitritt mag daher als ªGe-
gengift� fu‹r Olson�s (1982) Analyse des
wirtschaftlichen Niedergangs in lange
Zeit stabilen Gesellschaften interpre-
tiert werden. In diesen Gesellschaften
wu‹rden Wirtschaftsregeln aufgrund
von wirtschaftlichen, technologischen
und anderen Entwicklungen obsolet
werden, sie blieben aber aufgrund
von Partikularinteressen bestehen,
die die Regelvera‹nderung zulasten
der Allgemeinheit blockierten. Das
o‹sterreichische und europa‹ische Sys-
tem der Innenregulierung von Netz-
werkindustrien war zum Zeitpunkt
seines In-Kraft-Tretens durchaus eine
ga‹ngige Reaktion auf die damaligen
Markt- und Technikmo‹glichkeiten
bzw. ein Mittel zur Umsetzung allge-
meiner Versorgungsziele in der Nach-
kriegszeit. Es wurde aber im Verlauf
der Zeit kaum Erkenntnissen und
Neuerungen aus der O‹ konomie, der
Technik und dem Recht angepasst.

Fu‹r die anstehenden gro§en wirt-
schaftspolitischen Herausforderungen,
die Erreichung der Ziele von Lissabon
bis 2010, sollte man sich nicht auf die
Hilfe von au§en verlassen. In einigen
Lissabon-Handlungsfeldern (Bildung,
Forschung) ist die EU-Gesetzgebungs-
kompetenz begrenzt, daher muss die
nationale Politik gro‹§ere Verantwor-
tung u‹bernehmen. Eine unabla‹ssige
Strapazierung der EU als Vera‹nde-
rungsmotor wu‹rde wohl mittelfristig

20 Beispielhaft fu‹r die Abwehrhaltung und die Argumentation mittels Konsumentenschutz sei die Stellungnahme des
O‹sterreichischen Rechtsanwaltskammertags zum Richtlinienentwurf u‹ber Dienstleistungen im Binnenmarkt
(Benn-Ibler, 2004) genannt.
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ohnehin zu einer Abnutzung in Form
steigender EU-Skepsis und Unwillen,
die weitere Integration mitzutragen,
bei weiten Bevo‹lkerungskreisen fu‹h-
ren. Aber wie schon beim EU-Beitritt
ko‹nnte auch diesmal das Prinzip des
ªGesamtpakets� helfen, Vera‹nderun-

gen einzuleiten. Nationale, voraus-
schauende wirtschaftspolitische Kon-
zepte21 ko‹nnen erarbeitet werden,
bevor Wirtschaftskrisen zu hohen
Wohlfahrtsverlusten und kurzfristi-
gem Handlungsdruck fu‹hren.
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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‹r Wertgestionierung 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

Abku‹rzungen
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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.

Zeichenerkla‹rung

Geldpolitik & Wirtschaft Q2/05 213�



Na‹heres finden Sie unter www.oenb.at

Heft Q2/04
Weltwirtschaftliche Erholung und stabile Inlandskonjunktur stu‹tzen
moderaten Aufschwung — Gesamtwirtschaftliche Prognose fu‹r O‹ sterreich
2004 bis 2006 vom Fru‹hjahr 2004
Gerhard Fenz, Johann Scharler, Martin Schneider
Auswirkungen von Erdo‹lpreisa‹nderungen auf Wachstum und Inflation
Martin Schneider
Sektorale Spezialisierung in O‹ sterreich und in den EU-15-La‹ndern
Ju‹rgen Janger, Karin Wagner
Die Rolle von Aufwertungs- und Anpassungsfaktoren in umlagebasierten
Pensionssystemen
Markus Knell
Finanzmarktstruktur und Wirtschaftswachstum:
Eine La‹nderquerschnittsanalyse
Friedrich Fritzer
Die Rolle der Kreditvergabe in kapitalmarkt- und bankendominierten
Finanzsystemen
Sylvia Kaufmann, Maria Teresa Valderrama
Wachstum und Stabilita‹t in der EU: Perspektiven der Agenda von Lissabon —
Ergebnisse der 32. Volkswirtschaftlichen Tagung
Sylvia Kaufmann, Burkhart Raunig, Helene Schuberth

Heft Q3/04
Konjunkturerholung im Euroraum und in O‹ sterreich bei dynamischem
weltwirtschaftlichem Umfeld
Antje Hildebrandt, Martin Schneider, Maria Antoinette Silgoner
Ma§nahmen zur Erho‹hung der Effizienz des geldpolitischen Handlungsrah-
mens
Michael Pfeiffer
Wirken Budgetkonsolidierungen expansiv? Kritische Wu‹rdigung der Litera-
tur
zu nicht-keynesianischen Effekten der Fiskalpolitik mit einer Fallstudie fu‹r
O‹ sterreich
Doris Prammer
Der Vertrag u‹ber eine Verfassung fu‹r Europa: Institutionelle Aspekte
fu‹r die Wa‹hrungsunion
Isabella Lindner, Paul Schmidt
Zentral- und Osteuropa — der Wachstumsmarkt fu‹r o‹sterreichische Banken
Peter Breyer
60 Jahre Bretton Woods — Zusammenfassung der Konferenz
Christian Just, Franz Nauschnigg

Studienu‹bersicht
zu Geldpolitik & Wirtschaft

214 Geldpolitik & Wirtschaft Q2/05�



Heft Q4/04
Wachstumsimpuls der Steuerreform 2005 u‹berlagert schwa‹chere Dynamik
der Weltwirtschaft — Gesamtwirtschaftliche Prognose fu‹r O‹ sterreich 2004
bis 2006 vom Herbst 2004
Gerhard Fenz, Martin Schneider
Determinanten der Sparquote der privaten Haushalte in O‹ sterreich
Werner Dirschmid, Ernst Glatzer
Die Bedeutung von Anleiheemissionen fu‹r die Unternehmensfinanzierung
in O‹ sterreich
Walter Waschiczek
Zum Wirtschaftswachstum in Da‹nemark, Schweden und im
Vereinigten Ko‹nigreich seit Beginn der Wa‹hrungsunion
Gabriel Moser, Wolfgang Pointner, Gerhard Reitschuler
Die politische O‹ konomie der internationalen Financial Governance
Vanessa Redak, Helene Schuberth, Beat Weber
Makroo‹konomische Modelle und Prognosen fu‹r O‹ sterreich
Gerhard Fenz, Martin Schneider
Das erste gemeinsame Projekt der erweiterten EU:
Die europa‹ische Verfassung — mo‹gliche institutionelle und wirtschaftliche
Auswirkungen fu‹r den Euroraum
Paul Schmidt
Arbeitszeitverla‹ngerung? Arbeitszeitflexibilisierung?
Besteht Handlungsbedarf fu‹r die o‹sterreichische Wirtschaftspolitik?
Alfred Stiglbauer

Heft Q1/05
Dynamik der Weltwirtschaft schwa‹cht sich ab
Asien bleibt auch 2005 neben den USA globaler Wachstumsmotor
Johann Elsinger, Gerhard Fenz, Ingrid Haar-Sto‹hr, Antje Hildebrandt,
Thomas Reininger, Gerhard Reitschuler
Demographische Schwankungen, Nachhaltigkeitsfaktoren und
intergenerative Fairness — Was leistet das neue Pensionssystem?
Markus Knell
Das Forschungs- und Entwicklungssystem in O‹ sterreich —
Aufwand und Produktivita‹t
Ju‹rgen Janger
Fundamentale und nichtfundamentale Faktoren auf dem
Euro/US-Dollar-Markt in den Jahren 2002 bis 2003
Hannes Haushofer, Gabriel Moser, Franz Schardax, Renate Unger
Der Balance Sheet Approach des Internationalen Wa‹hrungsfonds zur
Vermeidung und Beka‹mpfung von Finanzkrisen
Andrea Hofer
Unternehmensbesteuerung in der erweiterten Europa‹ischen Union
Walpurga Ko‹hler-To‹glhofer, Margit Schratzenstaller, Andreas Wagener

Studienu‹ bersicht

zu Geldpolitik & Wirtschaft

Geldpolitik & Wirtschaft Q2/05 215�



Heft Q2/05
Rasche U‹ berwindung der tempora‹ren Wachstumsschwa‹che in O‹ sterreich
erwartet — Konkunturrisiken jedoch gestiegen — Gesamtwirtschaaftliche
Prognose fu‹r O‹ sterreich 2005 bis 2007 vom Juni 2005
Gerhard Fenz, Johann Scharler
O‹ sterreich 10 Jahre in der EU: Elemente einer o‹konomischen
Gesamteinscha‹tzung
Peter Mooslechner
10 Jahre EU-Mitgliedschaft — die OeNB in einem vera‹nderten Umfeld
Sandra Dvorsky, Isabella Lindner
EU- und WWU-Beitritt: ein geldpolitischer Regimewechsel fu‹r O‹ sterreich?
Ernest Gnan, Claudia Kwapil, Maria Teresa Valderrama
Preisentwicklung in O‹ sterreich nach dem EU-Beitritt und in der Wa‹hrungsunion
Manfred Fluch, Fabio Rumler
Drei Beitritte und ein Einzelfall — ein La‹ndervergleich zur EU-Erweiterung 1995
Wolfgang Pointner
Auswirkungen des EU-Beitritts auf die o‹sterreichische Budgetpolitik
Alfred Katterl, Walpurga Ko‹hler-To‹glhofer
10 Jahre EU-Beitritt: Auswirkungen auf die Finanzmarktstruktur
Walter Waschiczek
Zur Internationalisierung der o‹sterreichischen Finanzwirtschaft seit dem Beitritt
zur Europa‹ischen Union
Matthias Fuchs
Finanzmarktintegration und Finanzsystemstabilita‹t
Franz Pauer
Hat der EU- und WWU-Beitritt den o‹sterreichischen Arbeitsmarkt
vera‹ndert? Bestandsaufnahme und Handlungsagenda
Alfred Stiglbauer
Auswirkungen des EU-Beitritts auf den o‹sterreichischen Au§enhandel
Jarko Fidrmuc
Sektorale Regulierung in O‹ sterreich vor und nach dem EU-Beitritt am Beispiel
der Netzwerkindustrien
Ju‹rgen Janger

Studienu‹ bersicht

zu Geldpolitik & Wirtschaft

216 Geldpolitik & Wirtschaft Q2/05�



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 englischer
Sprache zur Verfu‹gung gestellt wird. Der Tabellen- und Erla‹uterungsabschnitt
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 erscheinen 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 finanzmarktsta-
bilita‹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 ste-
hen.

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 Integrationentha‹lt eingangs eine
aktuelle Wirtschaftsanalyse ausgewa‹hlter La‹nder aus diesem Raum. Im Hauptteil
finden sich Studien zu ausgewa‹hlten notenbankrelevanten Themen sowie gegebe-
nenfalls 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.

Periodische Publikationen
der Oesterreichischen Nationalbank
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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 auf Englisch verfasst.

The Austrian Financial Markets ja‹ hrlich

Diese auf Englisch vorliegende, von der OeNB in Kooperation mit der Oesterrei-
chischen Kontrollbank AG (OeKB) herausgegebene Publikation bietet interna-
tionalen Investoren aktuelle Information zu den o‹sterreichischen Kapitalma‹rk-
ten.

Workshop-Ba‹ nde fallweise

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

Working Papers fallweise

Die Working Paper-Reihe der OeNB dient der Verbreitung und Diskussion von Stu-
dien von OeNB-O‹ konomen bzw. externen Autoren zu Themen, die fu‹r die
OeNB von besonderem Interesse sind. Die Beitra‹ge werden einem internationa-
len 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-Erweite-
rungsprozess. Erscheint in einem renommierten internationalen Verlag auf
Englisch.

Na‹heres finden Sie unter ceec.oenb.at

Periodische Publikationen
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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

Periodische Publikationen

der Oesterreichischen Nationalbank
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