
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 niedrigemNiveau 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-
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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 einemandieDeutscheMarkgebun-
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 Tatwar dieseVersion
des Keynesianismus insofern erfolg-
reich, als es inO‹ 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-
pensionierungsprogrammedieArbeits-
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 denmitt-
leren und hohen Einkommensklassen
und sollte damit einen sta‹rkeren Leis-
tungsanreiz fu‹r mehr Arbeit bieten.
Die Reform der Besteuerung vonKapi-
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
EFTAund 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-
mendenMobilita‹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
derWWU am1. 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
VolkswirtschaftlicherGesamtrechnung
(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 durchRu‹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
ReduktionderBescha‹ftigung imo‹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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renddie 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 erheblicheWachstumseinbu§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 1995mu‹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 politischenWahlzyklus 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-
politischenMaxime 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 dasmittelfris-
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 imMa‹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‹berwiegendwaren 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 desWohlfahrtsstaats 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
inmehreren 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
vomZiel 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. demWWU-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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