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Analysen



1 Zusammenfassung
Die Oesterreichische Nationalbank
(OeNB) erwartet in der vorliegenden
Prognose vom Dezember 2005 eine
Zunahme des realen Bruttoinlands-
produkts (BIP) in O‹ sterreich im Jahr
2005 von 1,9%. Fu‹r die Jahre 2006
und 2007 wird eine Beschleunigung
des Wachstums auf jeweils 2,3% prog-
nostiziert. Die Inflation gema‹§ dem
Harmonisierten Verbraucherpreisin-
dex (HVPI) wird sich im Jahr 2005
infolge des Erdo‹lpreisanstiegs und stei-
gender Dienstleistungspreise voru‹ber-
gehend auf 2,2% beschleunigen. Fu‹r
2006 und 2007 ist aber mit einem

Ru‹ckgang auf 1,9% und 1,7% zu rech-
nen. Die Arbeitslosigkeit steigt im Jahr
2005 — bedingt durch das steigende
Arbeitskra‹fteangebot — um 0,4 Pro-
zentpunkte auf 5,2% und wird bis
2007 nur geringfu‹gig auf 5,1% zu-
ru‹ckgehen. Das Budgetdefizit nach
Maastricht-Definition verschlechtert
sich infolge der zweiten Etappe der
Steuerreform und den drei Wachs-
tums- und Bescha‹ftigungspaketen vor-
u‹bergehend auf 1,8% des BIP im Jahr
2005 bzw. 1,9% im Jahr 2006. Im Jahr
2007 wird sich der Budgetsaldo auf
—1,4% des BIP verbessern.

Das kra‹ftige Wachstum der o‹ster-
reichischen Wirtschaft im Jahr 2004
von 2,4% wurde von einer u‹beraus
dynamischen Exportkonjunktur getra-
gen, die sich allerdings zum Jahres-
wechsel 2004/05 voru‹bergehend abge-
ku‹hlt hat. Mittlerweile haben sich die
Zeichen fu‹r einen Aufschwung im
Euroraum wieder versta‹rkt. Der
Anstieg der Erdo‹lpreise ist zum Still-
stand gekommen, der in den letzten
Monaten sinkende Au§enwert des

Euro stu‹tzt die Exportta‹tigkeit. Das
Vertrauen, das sich im Verlauf der ers-
ten Jahresha‹lfte 2005 eingetru‹bt hat,
steigt kontinuierlich. Vor diesem Hin-
tergrund haben die o‹sterreichischen
Exporte ab dem zweiten Quartal 2005
wieder an Schwung gewonnen, getra-
gen von einer kontinuierlichen Verbes-
serung der internationalen Lohnstu‹ck-
kostenposition sowie dem Ausbau der
Exportbeziehungen in die dynami-
schen Ma‹rkte Zentral- und Su‹dost-
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Hohe Wettbewerbsfa‹higkeit der Exportwirtschaft
und Konsumbelebung stu‹tzen Konjunktur

Gesamtwirtschaftliche Prognose fu‹r O‹ sterreich 2005 bis 2007
vom Dezember 2005
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europas. Die OeNB erwartet daher,
dass die Exporte weiterhin die tra-
gende Sa‹ule der Konjunkturentwick-
lung darstellen.

Die Entwicklung der realen Ein-
kommen der privaten Haushalte war
im Jahr 2004 (wie auch bereits im Jahr
2003) von stark steigenden Vermo‹-
genseinkommen bei einer gleichzeitig
sehr schwachen Entwicklung der rea-
len Erwerbseinkommen charakteri-
siert. Diese spezifische Einkommens-
entwicklung sowie das angesichts
hoher Arbeitslosigkeit und gestiegener
Energiepreise niedrige Konsumenten-
vertrauen fu‹hrten dazu, dass die Ein-
kommenszuwa‹chse gro§teils gespart
wurden. Im bisherigen Verlauf des Jah-
res 2005 hat sich dasWachstum des rea-
len privaten Konsums leicht beschleu-
nigt. Die im Rahmen der zweiten
Etappe der Steuerreform erfolgten
Entlastungen scheinen die Konsum-
nachfrage mit einer zeitlichen Verzo‹-
gerung nun schrittweise zu beleben.
Das Wachstum des privaten Konsums
sollte sich weiterhin leicht beschleuni-
gen und in den Jahren 2006 und 2007
jeweils rund 2% betragen.

Die Investitionen stagnierten im
erstenHalbjahr 2005 aufgrund des Aus-
laufens der Investitionszuwachspra‹mie.
Trotz einer Beschleunigung des Investi-
tionswachstums im zweiten Halbjahr
wird fu‹r das Gesamtjahr 2005 aufgrund
des bisher schwachen Verlaufs nur ein
Anstieg der Bruttoanlageinvestitionen
von 0,9% prognostiziert. Die Ausru‹s-

tungsinvestitionen werden im Jahr
2005 sogar um 1,7% zuru‹ckgehen.
Danach sollten die positive Entwick-
lung der Unternehmensgewinne und
die nach wie vor sehr gu‹nstigen Finan-
zierungsbedingungen die Investitionen
stu‹tzen. Zusa‹tzliche Impulse werden
vom Export und den im Jahr 2005
beschlossenen Wachstums- und Be-
scha‹ftigungspaketen erwartet. Die
OeNB geht fu‹r die Jahre 2006 und
2007 von einemWachstum der Brutto-
anlageinvestitionen von 3,2% und
2,8% aus.

Die Anzahl der unselbststa‹ndig
Bescha‹ftigten wird im Jahr 2005 als
verzo‹gerte Folge der guten Konjunk-
tur im Jahr 2004 mit +1,1% relativ
kra‹ftig zunehmen.2006 und 2007 wird
sich diese Dynamik fortsetzen. Die
Effekte der Pensionsreformen, der
Zustrom ausla‹ndischer Arbeitskra‹fte
sowie demographische Effekte im Jahr
2007 lassen die Arbeitslosenquote
u‹ber den gesamten Prognosezeitraum
auf hohem Niveau verharren.

Der starke Anstieg der Energie-
preise fu‹hrte zu einem Anstieg der
Inflation laut HVPI auf 2,2% im Jahr
2005. Fu‹r die Jahre 2006 und 2007
wird unter der Annahme weitgehend
unvera‹nderter Erdo‹lpreise und des
Ausbleibens signifikanter Zweitrun-
deneffekte des bisherigen Energie-
preisanstiegs in Form ho‹herer Lo‹hne
und Preise von einem Ru‹ckgang der
Inflation auf 1,9% bzw. 1,7% ausge-
gangen.

Gesamtwirtschaftliche Prognose fu‹ r O‹ sterreich
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Tabelle 1

Hauptergebnisse der OeNB-Prognose von Dezember 2005 fu‹r O‹ sterreich1)

2004 2005 2006 2007

Vera‹nderung zum Vorjahr in % (real)

Wirtschaftliche Aktivita‹t
Bruttoinlandsprodukt +2,4 +1,9 +2,3 +2,3
Privater Konsum +0,9 +1,3 +1,9 +2,1
O‹ ffentlicher Konsum +1,0 +1,2 +1,2 +1,5
Bruttoanlageinvestitionen +1,8 +0,9 +3,2 +2,8
Exporte insgesamt +8,4 +3,2 +6,5 +6,6
Importe insgesamt +6,0 +1,9 +6,6 +6,7

in % des nominellen BIP

Leistungsbilanzsaldo +0,2 +0,1 +0,4 +0,7

in Prozentpunkten des BIP

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

Vera‹nderung zum Vorjahr in %

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

Einkommen und Sparen
Real verfu‹gbares Haushaltseinkommen +1,7 +2,7 +2,0 +1,8

in % des nominellen verfu‹gbaren
Haushaltseinkommens

Sparquote 9,0 10,2 10,4 10,3

Vera‹nderung zum Vorjahr in %

Arbeitsmarkt
Unselbststa‹ndig Bescha‹ftigte +0,5 +1,1 +0,9 +1,1

in %

Arbeitslosenquote laut Eurostat 4,8 5,2 5,2 5,1

in % des nominellen BIP

Budget
Budgetsaldo (Maastricht) �1,0 �1,8 �1,9 �1,4
Staatsverschuldung 63,6 62,7 62,3 61,3

Quelle: 2004: Eurostat, Statistik Austria; 2005 bis 2007: OeNB-
Prognose vom Dezember 2005.
1) Die Prognose wurde basierend auf saisonbereinigten und
arbeitsta‹gig bereinigten Daten der VGR erstellt. Die historischen
Werte fu‹r das Jahr 2004 ko‹nnen daher leicht von den von
Statistik Austria publizierten, nicht bereinigten Daten ab-
weichen.

Gesamtwirtschaftliche Prognose fu‹ r O‹ sterreich
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2 Annahmen der Prognose
Die vorliegende Prognose ist der Bei-
trag derOeNB imRahmen derDezem-
berprognose 2005 des Eurosystems.
Der Prognosehorizont reicht vom vier-
ten Quartal 2005 bis zum vierten
Quartal 2007. Die Annahmen zur Ent-
wicklung derWeltwirtschaft sowie die
technischen Annahmen u‹ber Zinssa‹tze,
Wechselkurse und Roho‹lpreise be-
ru‹cksichtigen Entwicklungen bis ein-
schlie§lich 15. November 2005. Die
Prognose fu‹r O‹ sterreich wurde unter
Verwendung des makroo‹konomischen
Quartalsmodells der OeNB erstellt.

Als wichtigste Datengrundlage die-
nen die vomWIFOerstellten saisonbe-
reinigten und arbeitsta‹gig bereinigten
Daten der Volkswirtschaftlichen Ge-
samtrechnung (VGR), die bis zum
zweiten Quartal 2005 vollsta‹ndig zur
Verfu‹gung stehen. Die historischen
Werte fu‹r das Jahr 2004 ko‹nnen daher
leicht von den von Statistik Austria
publizierten nicht bereinigten Jahres-
daten abweichen. Fu‹r das dritte Quar-
tal 2005 stand die Schnellscha‹tzung des
WIFO (Flash Estimate) zur Verfu‹gung.

Die Prognose basiert auf der An-
nahme unvera‹nderter geldpolitischer
Rahmenbedingungen. Daher werden
sowohl die kurzfristigen nominellen
Zinssa‹tze als auch der nominell-effek-
tive Wechselkurs des Euro u‹ber den
gesamten Prognosehorizont konstant
gehalten. Der fu‹r den Prognosehori-
zont unterstellte kurzfristige Zinssatz
(Drei-Monats-EURIBOR) basiert auf
dem Zwei-Wochen-Durchschnitt vor
dem 10. November 2005 (2,28%).
Die langfristigen Zinssa‹tze orientieren
sich an den Markterwartungen fu‹r
Staatsanleihen mit einer Laufzeit von
zehn Jahren und liegen fu‹r die Jahre
2005 bis 2007 bei 3,41%, 3,59% und
3,69%. Fu‹r die weitere Entwicklung
des Wechselkurses des US-Dollar
gegenu‹ber dem Euro wird von einem

konstanten Kurs von 1,19 USD/EUR
ausgegangen. Die Erdo‹lpreise orientie-
ren sich an den Terminkursen. Diese
bleiben u‹ber den gesamten Prognose-
horizont weitgehend unvera‹ndert bei
rund 60 USD/Barrel Brent. In der
Budgetprognose werden nur zum Zeit-
punkt der Prognoseerstellung bereits
beschlossene Ma§nahmen, die hinrei-
chend spezifiziert vorliegen, beru‹ck-
sichtigt.

3 Festigung im Euroraum
von robuster Weltwirt-
schaft getrieben

3.1 Weiterhin dynamisches Wachs-
tum der Weltwirtschaft au§erhalb
des Euroraums

DieWeltwirtschaft zeigt sich nach dem
Rekordjahr 2004 weiterhin in einer
robusten Verfassung. Der starke Erdo‹l-
preisanstieg hat bisher kaum Folgen fu‹r
die Realwirtschaft und die Finanz-
ma‹rkte gezeigt. Dies du‹rfte nicht
zuletzt an dem Umstand liegen, dass
der ju‹ngste Preisschub zu einem guten
Teil nachfragegetrieben war und daher
nicht so abrupt stattfand wie fru‹here
Erdo‹lschocks. Auch wenn sich das im
Jahr 2004 beobachtete kra‹ftige Wachs-
tum aufgrund leichter Ru‹ckga‹nge der
Wachstumsraten in den USA und in
China etwas abschwa‹chen wird, blei-
ben diese beiden Regionen weiterhin
die globalen Wachstumsmotoren.

In den USA zeigen derzeit nahezu
alle Nachfragekomponenten eine hohe
Dynamik. Die Kauflust der Konsumen-
ten wird nach wie vor von einer sehr
niedrigen Sparneigung und steigenden
Immobilienpreisen getragen. Die stei-
genden Energiepreise, die hohe Ver-
schuldung der US-amerikanischen
Haushalte, die graduelle Straffung der
Geldpolitik und das Ende des Immobi-
lienpreisbooms stellen jedoch nicht
unerhebliche Risiken fu‹r den Konsum
dar. Es wird daher mit einer Abschwa‹-

Gesamtwirtschaftliche Prognose fu‹ r O‹ sterreich
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chung gerechnet. Die Investitionsta‹tig-
keit ist derzeit noch sehr rege. Es sind
jedoch bereits Zeichen eines Abklin-
gens des Investitionszyklus sichtbar.
Die durch die beiden Wirbelstu‹rme
im Golf von Mexiko verursachten Pro-
duktionsausfa‹lle sind eher tempora‹rer
Natur und werden mittelfristig durch
den Nachfrageimpuls der Wiederauf-
bauarbeiten wahrscheinlich u‹berkom-
pensiert. Die Fiskalpolitik wird — nicht
zuletzt aufgrund der Hurrikans — wei-
terhin expansiv ausgerichtet bleiben,
wa‹hrendmit einer weiterenma§vollen
Straffung der Geldpolitik gerechnet
wird. Daher wird sich die Konjunktur
langsam abku‹hlen. Es ist nicht zu
erwarten, dass die makroo‹konomi-
schen Ungleichgewichte (Budget-
und Leistungsbilanzdefizit) in na‹chster
Zeit abgebaut werden. Die Gefahr
einer abrupten US-Dollar-Abwertung
wird derzeit als gering eingescha‹tzt,
da die asiatischen Notenbanken weiter-
hin versuchen werden, den Kurs ihrer
Wa‹hrungen durch US-Dollar-Stu‹t-
zungska‹ufe niedrig zu halten.

Das Wachstum in Japan hat sich in
der ersten Jahresha‹lfte 2005 spu‹rbar
beschleunigt und sich im dritten Quar-
tal auf etwas niedrigerem Niveau stabi-
lisiert. Wa‹hrend in der Vergangenheit
die Exporte und eine expansive Fiskal-
politik die Erholung trugen, zeigt sich
nunmehr die Inlandsnachfrage als
wichtigste Triebfeder der Expansion.
Der private Konsum hat aufgrund
einer verbesserten Arbeitsmarktlage
an Dynamik gewonnen. Die Investiti-
onsta‹tigkeit wird derzeit von mehre-
ren Faktoren begu‹nstigt. Dazu za‹hlen
eine gute Ertragslage und restruktu-
rierte Bilanzen der japanischen Unter-
nehmen sowie gu‹nstige Finanzierungs-
bedingungen. Die Konsumentenpreise
entwickeln sich zwar noch ru‹ckla‹ufig,
jedoch deuten steigende Produzenten-
preise infolge ho‹herer Erdo‹l- und ande-

rer Rohstoffpreise sowie steigende
Lo‹hne auf ein baldiges Ende der Defla-
tionsphase hin.

Das Wachstum in Asien (ohne
Japan) verla‹uft weiterhin u‹beraus dyna-
misch. In der gro‹§ten Volkswirtschaft
dieser Region, China, zeigen sich keine
Zeichen einer Abku‹hlung. Die investi-
tionsda‹mpfenden Ma§nahmen haben
zu keiner Wachstumsverlangsamung
gefu‹hrt. Ein ernsthaftes Risiko stellen
die U‹ berkapazita‹ten infolge der regen
Investitionsta‹tigkeit in einigen Sekto-
ren dar. Der privaten Konsumnach-
frage kommt zunehmend sta‹rkeres
Gewicht zu. Der boomende Export
fu‹hrt zu hohen Au§enhandelsu‹ber-
schu‹ssen. Seit der Aufgabe der fixen
Bindung an denUS-Dollar im Juli 2005
und demU‹ bergang zu einem ªmanaged
floating�-Regime hat der unterbewer-
tete Renminbi Yuan jedoch nur unwe-
sentlich aufgewertet. Daher wird sich
das au§enwirtschaftliche Ungleichge-
wicht kurzfristig kaum vera‹ndern.
Das Wachstum in Indien ist von einer
starken Inlandsnachfrage gekennzeich-
net. Eine rasch wachsende Mittel-
schicht tra‹gt das kra‹ftige Konsum-
wachstum. Daru‹ber hinaus zeigt sich
auch die Investitionsta‹tigkeit dyna-
misch, unterstu‹tzt von o‹ffentlichen
Infrastrukturinvestitionen.

Die Wirtschaft im Vereinigten
Ko‹nigreichwird sich im Jahr 2005 nicht
mehr so kra‹ftig zeigen wie in den Jah-
ren zuvor. Der Konsum hat bislang
dank des flexiblen Hypothekenmark-
tes vom boomenden Immobilienmarkt
profitiert. Die Abschwa‹chung des
Immobilienpreisauftriebs ko‹nnte sich
auf den Konsum ebenso da‹mpfend aus-
wirken wie die steigenden Zinsen. Die
Investitionen verloren bereits Ende
2004 an Dynamik. Aufgrund der stei-
genden o‹ffentlichen Verschuldung ist
mit einem Ende der expansiven Fiskal-
politik zu rechnen. Das Bruttoinlands-

Gesamtwirtschaftliche Prognose fu‹ r O‹ sterreich
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produkt der Schweiz schrumpfte Ende
des Jahres 2004 leicht. Im ersten Halb-
jahr 2005 kam es zu einer leichten
Erholung, da vor allem die Industrie
boomende Exporte und Investitionen
verzeichnen konnte. Auf dem Arbeits-
markt ist jedoch keine positive Trend-
wende erkennbar. Das Wachstum im
Jahr 2005 wird trotz einer prognosti-
zierten weiteren Festigung der Kon-
junktur deutlich unter dem Vorjahres-
wert liegen.

Fu‹r die aus o‹sterreichischer Pers-
pektive wichtigen neuen EU-Mitglied-
staaten wird u‹ber den gesamten Prog-
nosehorizont ein stabiles Wachstum
erwartet. Die drei gro‹§ten La‹nder,
Polen, die Tschechische Republik
und Ungarn, leiden gegenwa‹rtig an
einer schwachen Inlandsnachfrage;
dies schwa‹cht auch die Importnachfra-
ge. Das Wachstum wird daher von den
Nettoexporten getragen. Ab dem Jahr
2006 sollte jedoch wieder die Inlands-
nachfrage eine wichtige Konjunktur-
stu‹tze darstellen. Ru‹ckla‹ufige Inflati-
onsraten und steigende Bescha‹ftigung
sollten das Konsumwachstum begu‹ns-
tigen. Zusammenmit einer weiter stei-
genden Auslandsnachfrage und einer
guten Gewinnentwicklung wird auch
die Investitionsta‹tigkeit zunehmen.

3.2 Aufschwung im Euroraum gewinnt
an Dynamik

Die konjunkturelle Situation im Euro-
raum hat sich im bisherigen Verlauf
des Jahres 2005 spu‹rbar verbessert.
Die zurzeit verfu‹gbaren Schnellscha‹t-
zungen fu‹r das dritte Quartal 2005
besta‹tigen die von den Vertrauensindi-
katoren signalisierte Festigung der
Konjunktur. Steigende Produktionser-
wartungen und Auftragsbesta‹nde las-
sen eine Fortsetzung des Aufwa‹rts-
trends in den na‹chstenMonaten erwar-
ten. Die Abwertung des Euro sowie
der Ru‹ckgang der Erdo‹lpreise seit

Anfang September 2005 haben dazu
wesentlich beigetragen. Fu‹r das Jahr
2005 wird fu‹r den Euroraum ein
Wachstum im Bereich von 1,2% bis
1,6% erwartet. Das robuste Wachstum
der Weltwirtschaft und die Euro-Ab-
wertung im Jahr 2005 werden die
Exporte u‹ber den gesamten Prognose-
zeitraum stu‹tzen. Dieser externe
Impuls sollte angesichts der guten
Gewinnentwicklung und der niedri-
gen Finanzierungskosten zu einer Kra‹f-
tigung der Investitionen beitragen.
Diese Erwartung wird durch aktuelle
Umfragewerte unterstu‹tzt. Die Aus-
sichten fu‹r den privaten Konsum sind
nach wie vor als verhalten zu bezeich-
nen. Moderate Bescha‹ftigungszu-
wa‹chse und stagnierende Reallo‹hne
lassen nur geda‹mpfte Kaufkraftzu-
wa‹chse erwarten. Fu‹r die Jahre 2006
und 2007 wird vom Eurosystem eine
Beschleunigung des BIP-Wachstums
im Euroraum auf jeweils 1,4% bis 2,4%
erwartet.

Die konjunkturelle Erholung in
Deutschland du‹rfte sich derzeit etwas
festigen. Nachdem sich das Wachstum
der deutschen Wirtschaft nach einem
starken ersten Quartal 2005 im zwei-
ten Quartal wieder etwas abge-
schwa‹cht hatte, wurde im dritten
Quartal wieder eine Beschleunigung
verzeichnet. Die derzeit verfu‹gbaren
Konjunkturindikatoren deuten auch
auf eine gute Entwicklung im vierten
Quartal hin. Problematisch bleibt
jedoch die ga‹nzliche Abha‹ngigkeit des
Wachstums vom Export. Zwar hat
die deutsche Exportindustrie in den
letzten Jahren stark an preislicher
Wettbewerbsfa‹higkeit gewonnen, die
aus den Exporten resultierenden
Impulse konnten die Inlandsnachfrage
bislang jedoch nicht stimulieren. Die
ru‹ckla‹ufigen Realeinkommen da‹mp-
fen den privaten Konsum, der sich
auch im Jahr 2006 sehr verhalten
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entwickeln wird. Die Bauinvestitionen
sind weiterhin von einem negativen
Wachstum gekennzeichnet, lediglich
die Ausru‹stungsinvestitionen entwi-
ckeln sich derzeit positiv. Angesichts
der in vielen Bereichen niedrigen
Kapazita‹tsauslastung wird jedoch nicht
mit einer hohen Investitionsdynamik
gerechnet. Die dramatische Budgetsi-
tuation zwingt die Bundesregierung
zu einer restriktiven Fiskalpolitik.
Die im Koalitionsvertrag der neuen
Bundesregierung angeku‹ndigten Kon-
solidierungsma§nahmen, wie die Er-
ho‹hung des Mehrwertsteuersatzes,
werden vor allem im Jahr 2007 schla-
gend und die Konjunktur da‹mpfen. In
der registrierten Zunahme der Be-
scha‹ftigungszahlen spiegelt sich der
Einsatz vonArbeitsmarktinstrumenten
(Hartz IV) wider. Im Gegensatz zu den
geschaffenen Ein-Euro-Jobs ist die

Zahl der sozialversicherungspflichti-
gen Bescha‹ftigungsverha‹ltnisse ru‹ck-
la‹ufig. Das gesamtwirtschaftliche
Wachstum wird in Deutschland u‹ber
den gesamten Prognosehorizont ver-
halten ausfallen.

Frankreich za‹hlt innerhalb des Euro-
raums zu den La‹ndern mit der stabils-
ten Inlandsnachfrage. Nach einem eher
geda‹mpften ersten Halbjahr mit Ein-
bru‹chen bei Konsum und Investitionen
war im dritten Quartal 2005 wieder
ein kra‹ftiges Wachstum zu verzeich-
nen. Eine steigende Kapazita‹tsaus-
lastung und zunehmende Gewinn-
spannen lassen auf ein weiterhin kra‹f-
tiges Investitionswachstum schlie§en.
Frankreich hat seit dem Jahr 2003
Marktanteile im Au§enhandel verlo-
ren. Es wird jedoch damit gerechnet,
dass diese Verluste nur tempora‹rer
Natur sind.

Tabelle 2

Internationale Rahmenbedingungen der Prognose

2004 2005 2006 2007

Vera‹nderung zum Vorjahr in % (real)

Bruttoinlandsprodukt
Welt ohne Euroraum +5,6 +4,9 +4,8 +4,5
USA +4,2 +3,6 +3,5 +3,0
Japan +2,6 +2,4 +2,1 +2,0
Asien ohne Japan +7,7 +7,0 +6,8 +6,8
Lateinamerika +4,7 +4,7 +4,2 +3,9
Vereinigtes Ko‹nigreich +3,2 +1,8 +2,4 +2,6
Neue EU-Mitgliedstaaten +4,6 +4,2 +4,4 +4,4
Schweiz +2,1 +1,1 +1,7 +1,8

Euroraum1) +2,1 1,2�1,6 1,4�2,4 1,4�2,4

Welthandel (Importe i. w. S.)
Welt +9,5 +6,4 +6,7 +6,6
Welt au§erhalb des Euroraums +11,0 +7,6 +7,0 +6,9
Wachstum der Exportma‹rkte des Euroraums (real) +10,3 +7,2 +7,1 +7,1
Wachstum der o‹sterreichischen Exportma‹rkte (real) +7,8 +6,1 +7,1 +6,6

Preise
Erdo‹ lpreis in USD/Barrel Brent 38,3 55,0 60,0 59,5
Drei-Monats-Zinssatz in % 2,1 2,2 2,3 2,3
Langfristiger Zinssatz in % 4,1 3,4 3,6 3,7
USD/EUR-Wechselkurs 1,24 1,25 1,19 1,19
Nominell-effektiver Wechselkurs des Euro (Euroraum-Index) 104,18 103,96 102,09 102,09

Quelle: Eurosystem.
1) Ergebnis der Dezemberprojektion 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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Italien du‹rfte im Jahr 2005 (ge-
meinsam mit Portugal) das Wachs-
tumsschlusslicht Europas darstellen.
Um die Jahreswende 2004/05 hatte
ein dramatischer Einbruch der
Exporte zu einer Rezession gefu‹hrt.
Im zweiten und dritten Quartal 2005
hat sich die Konjunktur aber aufgrund
einer sich verbessernden Exportent-
wicklung und einer sta‹rkeren Inlands-
nachfrage wieder erholt. Trotzdem
muss aufgrund struktureller Schwa‹-
chen und einer ungu‹nstigen Lohn-
stu‹ckkostenentwicklung von weiter
anhaltenden Marktanteilsverlusten
ausgegangen werden. Von der Indus-
trieproduktion und vom Industrie-
und Dienstleistungsvertrauen kom-
men derzeit positive Signale, die auf
eine Fortsetzung der zuletzt zu beob-
achtenden positiven Entwicklung hof-
fen lassen. Die Investitionsta‹tigkeit
sollte sich im Jahr 2006 spu‹rbar
beschleunigen. Steigende Immobilien-
preise treiben die Bauinvestitionen,
wa‹hrend die Ausru‹stungsinvestitionen
von sich verbessernden Gewinnspan-
nen profitieren. Die Stimmung der
Konsumenten ist hingegen geda‹mpft.
Eine Erholung des privaten Konsums
ist derzeit nicht in Sicht.

4 O‹ sterreichische Exporte
profitieren von
verbesserter Lohn-
stu‹ ckkostenposition

Die o‹sterreichische Exportwirtschaft
konnte im Jahr 2004 mit einemWachs-
tum der realen Ausfuhren von Gu‹tern
und Dienstleistungen um 8,4% einen
Zuwachs verbuchen, der deutlich u‹ber
dem Durchschnitt des Euroraums lag.
Dieses positive Ergebnis ist auf meh-
rere Ursachen zuru‹ckzufu‹hren. Den

o‹sterreichischen Exporteuren gelang
es in den letzten Jahren, ihre preisliche
Wettbewerbsposition deutlich zu ver-
bessern. Betrachtet man die kumu-
lierte Zunahme der Lohnstu‹ckkosten
seit 1999, so liegt O‹ sterreich mit
+2,5% an erster Stelle im Euroraum
(Durchschnitt: +8,5%). Nur Deutsch-
land hat im Vergleichszeitraum einen
a‹hnlich niedrigen Zuwachs der Lohn-
stu‹ckkosten (+2,6%) aufzuweisen.1

Getrieben wurde diese positive Ent-
wicklung von einer im Vergleich zum
Euroraum moderaten Lohnpolitik als
auch von u‹berdurchschnittlichen Pro-
duktivita‹tszuwa‹chsen.

Zudem sind die o‹sterreichischen
Unternehmen bei der Erschlie§ung
neuer Ma‹rkte in Zentral- und Su‹dost-
europa erfolgreich. O‹ sterreich expor-
tiert einen immer gro‹§er werdenden
Anteil seiner Gu‹ter und Dienstleistun-
gen in diese dynamischen Ma‹rkte. Aus
Grafik 2 ist deutlich abzulesen, wie der
Einbruch der Exportma‹rkte im Euro-
raum seit 2001 durch die Entwicklun-
gen in den La‹ndern au§erhalb des
Euroraums abgefedert wurde. Neben
den Exporten in die La‹nder Zentral-
und Su‹dosteuropas spielt auch das
starke Wachstum der Exporte in die
USA eine bedeutende Rolle. Auch im
Prognosezeitraum wird die Entwick-
lung der Exportma‹rkte au§erhalb des
Euroraums jene innerhalb des Euro-
raums deutlich u‹bertreffen. Im Jahr
2004 war sicherlich die u‹beraus dyna-
mische Entwicklung der Weltkonjunk-
tur die Triebfeder fu‹r das Export-
wachstum. Dadurch wurde die heimi-
sche Exportwirtschaft nicht nur
direkt, sondern aufgrund ihrer engen
Lieferverflechtung mit Deutschland
auch indirekt begu‹nstigt.

1 Fu‹r den Zeitraum 1995 bis 2004 ist sogar ein Ru‹ckgang der Lohnstu‹ckkosten in O‹sterreich von 2,8% zu verzeich-
nen. Nur Deutschland hatte in diesem Zeitraum mit —1,8% ebenfalls sinkende Lohnstu‹ckkosten zu verzeichnen
(Quelle: AMECO-Datenbank der Europa‹ischen Kommission).
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Die mit Ende des Jahres 2000 ein-
setzende Aufwertung des Euro gegen-
u‹ber demUS-Dollar da‹mpfte hingegen
die preisliche Wettbewerbsfa‹higkeit
der o‹sterreichischen Ausfuhren. Allein
im Jahr 2004 verlor die o‹sterreichische
Exportwirtschaft 5,4% an preislicher
Wettbewerbsfa‹higkeit.2 Seit dem
Ho‹hepunkt im Dezember 2004 mit
1,34 USD/EUR hat der Euro jedoch
wieder deutlich an Wert verloren
und erreichte zuletzt einen Wert von
1,19 USD/EUR.

Die o‹sterreichischen Exporte ent-
wickelten sich aber aufgrund des
schwachen Wachstums der Export-
ma‹rkte im vierten Quartal 2004 und
im ersten Quartal 2005 ru‹ckla‹ufig.
Bereits im zweiten Quartal kam es
jedoch wieder zu einem kra‹ftigen
Wachstum der Ausfuhren, das sich im
dritten Quartal noch etwas beschleu-
nigt hat. Mit +3,2% Exportwachstum

sind jedoch im Gesamtjahr 2005
Marktanteilsverluste als verzo‹gerte
Auswirkung des starken Euro zu ver-
zeichnen. In den Jahren 2006 und 2007
tragen sowohl das sta‹rkere Markt-
wachstum als auch eine sich verbes-
sernde preisliche Wettbewerbsfa‹hig-
keit zu der erwarteten Beschleunigung
des Exportwachstums auf 6,5% und
6,6% bei.

Parallel zur Entwicklung der
Exporte nahmen auch die Importe im
vierten Quartal 2004 und im ersten
Quartal 2005 leicht ab. Im zweiten
Halbjahr 2005 sollten das prognosti-
zierte Anspringen der Inlandsnach-
frage sowie die Festigung der Export-
konjunktur zu einer Zunahme der
Importe fu‹hren. Fu‹r das Gesamtjahr
2005 wird das Importwachstum bei
1,9% zu liegen kommen, bevor in den
Jahren 2006 und 2007 mit einer
Beschleunigung auf 6,6% und 6,7%
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2 Die Wettbewerbsfa‹higkeit auf der Exportseite wird durch das Verha‹ltnis der Preise der Wettbewerber auf den o‹ster-
reichischen Exportma‹rkten zu den Preisen der o‹sterreichischen Exporte ausgedru‹ckt. Die Wettbewerberpreise werden
durch ein zweistufiges Gewichtungsverfahren ermittelt. Fu‹r jeden Exportmarkt werden die Preise der sonstigen
Exporte in dieses Land mit den Importanteilen gewichtet aggregiert. Zusa‹tzlich flie§t der Preis der inla‹ndischen
Produktion des Exportmarktes ein. Die derart ermittelten Wettbewerberpreise je o‹sterreichischen Exportmarkt
werden dann mit den Anteilen des jeweiligen Marktes an den gesamten o‹sterreichischen Exporten aggregiert.
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gerechnet wird. Die Nettoexporte
werden in allen drei Jahren des Prog-
nosehorizonts positiv zum BIP-Wachs-
tum beitragen. Da die Exporte bereits
um rund 10% u‹ber dem Niveau der
Importe liegen, ist auch im Fall eines

in etwa gleich starken Wachstums
von Exporten und Importen — wie in
den Jahren 2006 und 2007 erwartet —
mit einem positiven Beitrag der Netto-
exporte zum BIP-Wachstum zu rech-
nen.

Der starke Anstieg der Erdo‹lpreise
im bisherigen Verlauf des Jahres 2005
fu‹hrt zu einer deutlichen Verschlechte-
rung der Terms of Trade. Dies da‹mpft
den nominellen Saldo der Handelsbi-
lanz. Der Erdo‹lpreisschock zeigt sich
vor allem im Saldo der Handelsbilanz
mit den La‹ndern au§erhalb des Euro-
raums, der sich 2005 um 0,5 Pro-
zentpunkte des BIP verschlechtert.
Innerhalb des Euroraums ist fu‹r das
Jahr 2005 aufgrund der ma‹§igen
Importentwicklung jedoch eine Ver-
besserung zu erwarten. Die Entwick-
lung der Ausla‹nderna‹chtigungen ver-
lief im bisherigen Verlauf des Jahres
2005 trotz einer wetterbedingt schwa-
chen Sommersaison positiv. Der Trend
zu qualitativ ho‹herwertigen Angebo-
ten sorgt fu‹r eine weitere Steigerung
der Umsa‹tze. Im ersten Halbjahr 2005

war laut Zahlungsbilanz ein Ru‹ckgang
der o‹sterreichischen Reiseverkehrs-
importe um 8% zu verzeichnen. Dies
du‹rfte jedoch auf Datenprobleme
zuru‹ckzufu‹hren sein und nicht die tat-
sa‹chliche Entwicklung widerspiegeln.
Der Handelsbilanzsaldowird von 2,0%
des BIP im Jahr 2004 auf 1,8% im Jahr
2005 abnehmen. Fu‹r die Jahre 2006
und 2007 wird eine Verbesserung auf
2,1% bzw. 2,2% erwartet.

Die Einkommensbilanz blieb im
ersten Halbjahr 2005 im Vergleich
zum Vorjahr unvera‹ndert. Fu‹r das
zweite Halbjahr wird ebenfalls keine
gro‹§ere Vera‹nderung erwartet, sodass
fu‹r das Gesamtjahr 2005 ebenso wie
fu‹r 2004 mit einem Defizit in Ho‹he
von 0,8% des BIP gerechnet wird. Auf-
grund des zunehmenden Reifegrads
der aktiven Direktinvestitionen ist

Tabelle 3

Wachstum und Preise in der o‹sterreichischen Au§enwirtschaft

2003 2004 2005 2006 2007

Vera‹nderung zum Vorjahr in %

Exporte
Preise der Wettbewerber auf O‹ sterreichs
Exportma‹rkten �5,6 �0,3 +3,5 +3,7 +1,5

Exportdeflator +3,0 �0,6 +1,8 +1,8 +1,7
Entwicklung der preislichen Wettbewerbsfa‹higkeit �8,5 +0,3 +1,7 +1,9 �0,2
Nachfrage auf O‹ sterreichs Exportma‹rkten (real) +5,6 +7,8 +6,1 +7,1 +6,6
O‹ sterreichische Exporte i. w. S. (real) +2,7 +8,4 +3,2 +6,5 +6,6
Marktanteile �2,9 +0,6 �3,0 �0,5 +0,1

Importe
Preise der internationalen Wettbewerber
auf dem heimischen Markt �3,6 +0,2 +3,6 +3,2 +1,4

Importdeflator +0,3 +0,6 +3,3 +2,0 +1,5
O‹ sterreichische Importe i. w. S. (real) +4,5 +6,0 +1,9 +6,6 +6,7

Terms of Trade +2,7 �1,2 �1,5 �0,2 +0,2

in Prozentpunkten des realen BIP

Beitra‹ge der Nettoexporte
zum BIP-Wachstum �0,7 +1,4 +0,7 +0,3 +0,3

Quelle: 2003 und 2004: Eurostat; 2005 bis 2007: OeNB-Prognose vom Dezember
2005, Eurosystem.
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damit zu rechnen, dass sich das Defizit
in der Einkommensbilanz in den na‹ch-
sten Jahren etwas verringernwird. Die
Transferbilanz wird bis 2007 — wie
schon seit 2002 — bei —0,9%des BIP lie-
gen. Die gesamte Leistungsbilanz wird
sich u‹ber den Prognosehorizont leicht
verbessern und im Jahr 2007 bei 0,7%
des BIP zu liegen kommen.

5 Weiterhin keine
nennenswerten
Zweitrundeneffekte
der Erdo‹ lpreis-Hausse
zu erwarten

Die Inflationsrate — gemessen am
HVPI — ist im Verlauf des Jahres 2005
von 2,4% im Ja‹nner auf 2,0% imOkto-
ber gesunken. In den kommenden
Monaten wird die Inflationsrate um
Werte bei bzw. knapp u‹ber 2% pen-
deln. Erst im Verlauf der zweiten Jah-
resha‹lfte 2006 ist damit zu rechnen,
dass die Inflationsrate wieder deut-
lich unter 2% fallen wird. Dieser
Prognose liegt die Annahme zugrunde,
dass weiterhin keine nennenswerten
Zweitrundeneffekte des Erdo‹lpreisan-
stiegs auf Lo‹hne und Preise zu erwar-
ten sind.

Der weitere Verlauf der Inflation
im Prognosezeitraum wird dabei
wesentlich von den Subkomponenten
Energie und Dienstleistungen be-
stimmt. Der sehr flache Verlauf der

Terminkurse fu‹r Erdo‹l zeigt, wie sehr
sich inzwischen dieMarkterwartungen
eines langfristig hohen Erdo‹lpreises
verfestigt haben. Die HVPI-Subkom-
ponente Energie wird daher im ersten
Halbjahr 2006 noch zweistellige Infla-
tionsraten aufweisen. Erst 2007 wird
von den Energiepreisen kein nennens-
werter Inflationsbeitrag mehr kom-
men.

Im Dienstleistungsbereich wird
sich der seit Jahresbeginn 2005 beob-
achtete Trend eines abnehmenden
Preisdrucks in den na‹chsten Monaten
fortsetzten. Der Preisauftrieb bei
Wohnungsmieten, der im Ja‹nner 2005
noch bei 10% lag, sank bis Oktober
auf 0,5% und du‹rfte sich in den na‹ch-
sten Monaten weiter moderat ent-
wickeln.

Bei Pauschalreisen und im Tele-
kommunikationsbereich sorgt der
intensive Wettbewerb fu‹r Preisru‹ck-
ga‹nge. U‹ berdurchschnittliche Preis-
steigerungen werden hingegen in
naher Zukunft fu‹r den Bereich der
Wohnungskosten (Betriebskosten und
Haushaltsenergie) erwartet. In der
Subkategorie industrielle Gu‹ter (ohne
Energie) gingen die Preise wa‹hrend
des Jahres 2005 zuru‹ck. Aufgrund der
gu‹nstigen Entwicklung der Lohnstu‹ck-
kosten ist fu‹r industrielle Gu‹ter wei-
terhin mit sehr moderaten Preisent-
wicklungen zu rechnen.

Tabelle 4

O‹ sterreichische Leistungsbilanz

2003 2004 2005 2006 2007

in % des nominellen BIP

Handelsbilanz 1,2 2,0 1,8 2,1 2,2
Gu‹terbilanz 0,4 1,1 0,9 1,1 1,2
Dienstleistungsbilanz 0,7 0,9 0,8 1,0 1,0

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

Einkommensbilanz �0,5 �0,8 �0,8 �0,7 �0,7
Transferbilanz �0,9 �0,9 �0,9 �0,9 �0,9
Leistungsbilanz �0,2 0,2 0,1 0,4 0,7

Quelle: 2003 und 2004: OeNB; 2005 bis 2007: OeNB-Prognose vom Dezember 2005.
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Insgesamt erwartet dieOeNB, dass
sich der Preisauftrieb — gemessen am
HVPI — im Jahr 2005 auf 2,2%
beschleunigt und in den beiden Folge-
jahren auf 1,9% bzw. 1,7% zuru‹ckge-
henwird. DieHerbstlohnrunde ist erst
fu‹r wenige Branchen abgeschlossen.
Die derzeit vorliegenden Lohnab-
schlu‹sse deuten darauf hin, dass die
Arbeitnehmerentgelte im Jahr 2006
etwas sta‹rker wachsen werden als im
Jahr 2005. Der relativ hohe Abschluss
fu‹r den Metallsektor (3,1% nach 2,5%
in der Herbstlohnrunde 2004) du‹rfte
aber auch auf sektorspezifische Gru‹n-
de, wie die au§ergewo‹hnlich gute
Gewinnentwicklung und hohe Produk-
tivita‹tszuwa‹chse, zuru‹ckzufu‹hren sein.
Die Lohnabschlu‹sse fu‹r die Handelsan-
gestellten (+2,65% fu‹r das Jahr 2006)
lagen in den letzten Jahren meist unter
dem Durchschnitt. Fu‹r das Jahr 2006
wird daher von einer gesamtwirt-
schaftlichen Zunahme der Tariflo‹hne
von 2,8% ausgegangen. Diese An-
nahme stellt eine Revision gegenu‹ber
der letzten Prognose vom Juni 2005
um +0,3 Prozentpunkte dar. Mit dem
prognostizierten Ru‹ckgang der Infla-

tion wird sich das Tariflohnwachstum
im Jahr 2007 annahmegema‹§ auf 2,6%
verlangsamen.

Nach einem Wachstum von nur
0,2% im Jahr 2004 werden die realen
Arbeitnehmerentgelte je Arbeitneh-
mer im Jahr 2005 erneut nahezu stag-
nieren (+0,3%). Ab dem Jahr 2006
wird eine leichte Beschleunigung
erwartet. Aufgrund der angespannten
Lage auf dem Arbeitsmarkt wird das
Lohnwachstum jedoch deutlich hinter
dem Produktivita‹tswachstum zu liegen
kommen.

Im Zuge des Anstiegs der Erdo‹l-
preise werden sich die Terms of Trade
auch im Jahr 2005 merklich ver-
schlechtern. Die negativen Effekte
auf die Terms of Trade klingen aber
2006 wieder aus. Nach einem Ru‹ck-
gang der Lohnstu‹ckkosten im Jahr
2004 wird fu‹r die Jahre 2005 bis 2007
mit einem geringen Wachstum von
knapp unter 1% p. a. gerechnet. Die
aufgrund des sta‹rkeren Bescha‹ftigungs-
wachstums niedrigeren Produktivita‹ts-
zuwa‹chse zeichnen fu‹r diese Entwick-
lung verantwortlich. Das Wachstum
der Gewinnspannen der Unternehmen

Tabelle 5

Ausgewa‹hlte preisliche Indikatoren fu‹ r O‹ sterreich

2004 2005 2006 2007

Vera‹nderung zum Vorjahr in %

HVPI +2,0 +2,2 +1,9 +1,7
HVPI Energie +6,9 +10,4 +6,5 �0,7
HVPI ohne Energie +1,6 +1,5 +1,5 +1,9

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

Lohnstu‹ckkosten �0,3 +0,8 +1,0 +0,9
Arbeitnehmerentgelte je Arbeitnehmer +2,1 +2,3 +2,6 +2,5
Arbeitsproduktivita‹t +2,4 +1,4 +1,6 +1,5

Tariflohnabschlu‹sse +2,1 +2,3 +2,8 +2,6
Gewinnspannen1) +2,3 +1,4 +0,6 +0,8

Quelle: 2004: Eurostat, Statistik Austria; 2005 bis 2007: OeNB-Prognose vom
Dezember 2005.
1) BIP-Deflator durch Lohnstu‹ckkosten.
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wird sich u‹ber den Prognosehorizont
etwas verlangsamen, aber weiterhin
positiv bleiben. Zuletzt war im Jahr
1993 ein nennenswerter Ru‹ckgang
der Gewinnspannen zu verzeichnen.

6 Inlandsnachfrage
gewinnt im Verlauf des
Jahres 2005 langsam an
Schwung

6.1 Anziehende Konsumdynamik
deutet auf Ende des Anstiegs
der Sparquote hin

Seit dem Konjunktureinbruch im Jahr
2001 blieb das Wachstum des privaten
Konsums deutlich unter dem langja‹hri-
gen Mittel. Die privaten Haushalte
dehnten in den Jahren 2001 bis 2004
ihre realen Konsumausgaben durch-
schnittlich um lediglich 0,9% p. a.
und damit um mehr als 1,5 Prozent-
punkte weniger als in den Jahren 1997
bis 2000 aus. Im bisherigen Verlauf des
Jahres 2005 hat sich das Wachstum —
nach nur+0,9% im Jahr 2004 — schritt-
weise beschleunigt. Die Konsumenten
beginnen nun offensichtlich mit Ver-
zo‹gerung, die Einkommenszuwa‹chse
infolge der zweiten Etappe der Steuer-
reform zu konsumieren. Die da‹mpfen-

den Impulse, die von den hohen Ener-
giepreisen und Unsicherheiten, wie
Arbeitsplatzsorgen, ausgehen, schwa‹-
chen sich nun langsam ab. Die zuku‹nf-
tige Entwicklung des privaten Kon-
sums wird vorsichtig optimistisch
beurteilt. Der private Konsum sollte
auch in den kommenden Quartalen
jeweils um rund 0,5% im Quartalsab-
stand wachsen. Trotz der Beschleuni-
gung in der zweiten Jahresha‹lfte wird
fu‹r das Gesamtjahr 2005 aufgrund des
bisher schwachen Verlaufs das Wachs-
tum des privaten Konsums mit +1,3%
nur leicht ho‹her sein als im Jahr 2004.

U‹ ber den gesamten Prognosezeit-
raum wird von einem stabilen ja‹hrli-
chen Wachstum der Zahl der unselbst-
sta‹ndig Bescha‹ftigten von rund 1% aus-
gegangen. In Verbindung mit ho‹heren
Lohnabschlu‹ssen als noch in der Juni-
prognose erwartet, stu‹tzt dies in den
Jahren 2006 und 2007 die Arbeitneh-
merentgelte. Die negativen Folgen
des beschleunigten Preisauftriebs fu‹r
die reale Kaufkraft der privaten Haus-
halte bleiben bis ins Jahr 2006 spu‹rbar.
Erst mit dem Abklingen der Inflations-
wirkungen des Erdo‹lpreisanstiegs ist
im Lauf des Jahres 2006 wieder mit

Tabelle 6

Determinanten des nominellen Haushaltseinkommens in O‹ sterreich

2004 2005 2006 2007

Vera‹nderung zum Vorjahr in %

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

Wachstumsbeitra‹ge zum verfu‹gbaren
Haushaltseinkommen in Prozentpunkten

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

Quelle: 2004: Eurostat; 2005 bis 2007: OeNB-Prognose vom
Dezember 2005.
1) Negative Werte bedeuten eine Zunahme der (negativen)

Nettotransfers abzu‹glich direkter Steuern, positive Werte
eine Abnahme.
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einem spu‹rbaren Anstieg der Real-
lo‹hne zu rechnen. Die weitere Ent-
wicklung des privaten Konsums im
Prognosezeitraum wird ma§geblich
von zwei weiteren Faktoren bestimmt,
na‹mlich dem Wachstum der Vermo‹-
gens- und Selbststa‹ndigeneinkommen
und der Entwicklung des Vertrauens
der Konsumenten. Die Selbststa‹ndi-
geneinkommen sollten sich u‹ber den
Prognosezeitraum — dem erwarteten
Verlauf der Betriebsu‹berschu‹sse fol-
gend — stabil entwickeln. Die Vermo‹-

genseinkommen werden angesichts
der positiven Entwicklung auf den
nationalen und internationalen Finanz-
ma‹rkten 2005 nochmals relativ kra‹ftig
zunehmen und in den Jahren 2006
und 2007 wieder durchschnittlich
wachsen. Insgesamt bleiben dieWachs-
tumsbeitra‹ge der Vermo‹gens- und
Selbststa‹ndigeneinkommen — wenn
auch leicht ru‹ckla‹ufig — doch relativ
kra‹ftig (Kasten ªStark steigende Ver-
mo‹genseinkommen in den Jahren 2003
und 2004�).

Stark steigende Vermo‹ genseinkommen in den Jahren 2003 und 2004

In den Jahren 2003 und 2004 hat sich die Sparquote um insgesamt 1,3 Prozentpunkte erho‹ht. Ein
wichtiger Grund fu‹r diesen Anstieg ist in der Zusammensetzung der Haushaltseinkommen zu sehen.
Die Nettovermo‹genseinkommen — die vorwiegend Bevo‹lkerungsschichten mit einer hohen Sparneigung
zukommen — trugen bei einem Anteil von weniger als 14% am gesamten verfu‹gbaren Haushaltsein-
kommen in den letzten beiden Jahren mehr als zwei Drittel zu dessen gesamten Wachstum bei (siehe
nachfolgende Grafik). Demgegenu‹ber blieb das Wachstum der realen Arbeitnehmerentgelte, bedingt
durch die schwache Reallohnentwicklung und das geringe Bescha‹ftigungswachstum, entta‹uschend.

Die Vermo‹genseinkommen setzen sich aus Zinseinkommen (Anteil an den gesamten Vermo‹gensein-
kommen im Jahr 2004: 16%), Ausschu‹ttungen und Entnahmen (70%) sowie Veranlagungsgewinnen aus
Versicherungen (14%) zusammen. Das kra‹ftige Wachstum der Ausschu‹ttungen und Entnahmen sowie
der Veranlagungsgewinne aus Versicherungen zeichnet fu‹r den Anstieg der Vermo‹genseinkommen in
den Jahren 2003 und 2004 verantwortlich. Dabei du‹rfte die positive Entwicklung der Unternehmens-
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gewinne und die Erholung auf den nationalen und internationalen Finanzma‹rkten eine bedeutende Rolle
gespielt haben. Die Zinseinkommen entwickelten sich hingegen aufgrund des niedrigen Zinsniveaus ru‹ck-
la‹ufig.

Neben der Zusammensetzung des Haushaltseinkommens du‹rften aber noch mehrere andere
Faktoren fu‹r den Anstieg der Sparquote entscheidend gewesen sein. So ist die Verteilung der Arbeitsein-
kommen in den letzten Jahren ungleicher geworden (Guger und Marterbauer, 2005). Da die marginale
Konsumneigung mit dem Einkommen sinkt, hat dies einen negativen Einfluss auf das Wachstum der
Konsumausgaben. Auch die hohe Arbeitslosigkeit und die im Zuge der Globalisierung gestiegene Sorge
um den Arbeitsplatz du‹rften die Sparneigung der Konsumenten erho‹ht haben. Schlie§lich haben die
notwendigen Strukturreformen der ju‹ngsten Vergangenheit und das geringe Verbrauchervertrauen die
Kauflust der Konsumenten zusa‹tzlich geda‹mpft (Janger et al., 2005).

Die Nettotransfers abzu‹glich der
direkten Steuern tragen aufgrund der
zweiten Etappe der Steuerreform im
Jahr 2005 insgesamt 0,2 Prozentpunkte
zum Wachstum des realen Haushalts-
einkommens bei. 2006 und 2007
werden die Einkommenszuwa‹chse
wieder, wie sonst zumeist u‹blich,
durch diese Komponente geda‹mpft.
Das nach wie vor niedrige Vertrauen
der Konsumenten sollte sich mit der
Verbesserung derwirtschaftlichen Rah-
menbedingungen schrittweise verbes-
sern. In den Jahren 2006 und 2007 wird
eine Beschleunigung der Konsumausga-
ben auf 1,9% bzw. 2,1% erwartet.

Aufgrund des starken Wachstums
der Haushaltseinkommen und des eher

geda‹mpften Konsumwachstums du‹rfte
es in der ersten Jahresha‹lfte 2005
erneut zu einem spu‹rbaren Anstieg
der Sparquote kommen. Es liegen
zwar noch keine offiziellen Daten zur
Sparquote vor, aber die Ergebnisse
der Gesamtwirtschaftlichen Finanzie-
rungsrechnung (GFR) zur Nettogeld-
vermo‹gensbildung der privaten Haus-
halte stu‹tzen diese Annahme.3 Da
die verfu‹gbaren Haushaltseinkommen
im Gesamtjahr 2005 real um +2,7%
steigen werden, ist mit einem An-
stieg der Sparquote um 1,2 Prozent-
punkte auf 10,2% zu rechnen. In den
Jahren 2006 und 2007 sollte die Spar-
quote in etwa auf diesem Niveau ver-
harren.

3 Die Nettogeldvermo‹gensbildung der privaten Haushalte laut GFR betrug in den ersten sechs Monaten des Jahres
2005 7,6 Mrd EUR. Im Vergleichszeitraum der Jahre 2001 bis 2004 betrug die Nettogeldvermo‹gensbildung
durchschnittlich 4,6 Mrd EUR.

Tabelle 7

Privater Konsum in O‹ sterreich

2004 2005 2006 2007

Vera‹nderung zum Vorjahr in %

Verfu‹gbares Haushaltseinkommen (nominell) +3,7 +4,7 +3,9 +3,6
Konsumdeflator +1,9 +2,0 +1,9 +1,8
Verfu‹gbares Haushaltseinkommen (real) +1,7 +2,7 +2,0 +1,8
Privater Konsum (real) +0,9 +1,3 +1,9 +2,1

in % des verfu‹gbaren nominellen
Haushaltseinkommens

Sparquote 9,0 10,2 10,4 10,3

Quelle: 2004: Eurostat; 2005 bis 2007: OeNB-Prognose vom
Dezember 2005.
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6.2 Voru‹bergehende Verlangsamung
der Investitionsdynamik im ersten
Halbjahr 2005

Die Daten der VGR werden im Zuge
neuer Vero‹ffentlichungen immer wie-
der und zum Teil markant revidiert.
Die nachfrageseitigen BIP-Komponen-
ten und im besonderen Ausma§ die
Investitionen sind in der ju‹ngsten Ver-
gangenheit von diesen Revisionen
besonders stark betroffen gewesen.
Das Wachstum der Bruttoanlageinves-
titionen lag im Jahr 2004 laut aktueller
VGR bei 1,8% (real) und damit um
3,0 Prozentpunkte niedriger, als zum
Zeitpunkt der Juniprognose der OeNB
offiziell ausgewiesen wurde. Das
schwache Wachstum der Bruttoanla-

geinvestitionen im Jahr 2004 ist u‹ber-
raschend, da aufgrund des Auslaufens
der Investitionszuwachspra‹mie mit
Jahresende 2004 mit Vorzieheffekten
und einem entsprechend starken Inves-
titionswachstum gerechnet wurde. Die
spezifische Ausgestaltung der Investiti-
onszuwachspra‹mie du‹rfte jedoch zu
vielen Unternehmensneugru‹ndungen
gefu‹hrt haben, die statistisch nicht ent-
sprechend erfasst werden konnten. Die
vermutete statistische Unterscha‹tzung
der Investitionsta‹tigkeit im Jahr 2004
wird auch durch den starken Anstieg
der Importe von Maschinen und Fahr-
zeugen — insbesondere in der zweiten
Jahresha‹lfte 2004 (+19% im Vergleich
zur Vorjahresperiode) — unterstu‹tzt.

Die mit dem Auslaufen der Inves-
titionszuwachspra‹mie erwartete Ab-
schwa‹chung der Investitionsdynamik
im ersten Halbjahr 2005 ist hingegen —
wenn auch nicht so ausgepra‹gt, wie
urspru‹nglich erwartet — eingetreten.
Sowohl die in den ersten sechs Mona-
ten 2005 ru‹ckla‹ufige Entwicklung der
Importe von Maschinen und Fahrzeu-

gen (—5% im Vergleich zur Vorjahres-
periode) als auch das schwache Wachs-
tum der Unternehmenskredite und
der ungewo‹hnlich niedrige Finanzie-
rungsbedarf der Unternehmen gema‹§
GFR besta‹tigen die geringe Investiti-
onsta‹tigkeit der Unternehmen in die-
sem Zeitraum.

Tabelle 8

Investitionen in O‹ sterreich

2004 2005 2006 2007

Vera‹nderung zum Vorjahr in %

Bruttoanlageinvestitionen insgesamt (real) +1,8 +0,9 +3,2 +2,8

davon: Ausru‹stungsinvestitionen (real) +1,4 �1,7 +4,4 +3,9
Wohnbauinvestitionen (real) �0,3 +0,2 +1,4 +1,5
Nichtwohnbauinvestitionen und andere Investitionen +1,1 +1,5 +3,1 +2,3

O‹ ffentliche Investitionen (real) �8,8 +9,3 +3,4 �1,8
Private Investitionen (real) +2,4 +0,5 +3,2 +3,1

Wachstumsbeitra‹ge zu den gesamten
Bruttoanlageinvestitionen in Prozentpunkten

Ausru‹stungsinvestitionen (real) +0,6 �0,7 +1,8 +1,6
Wohnbauinvestitionen (real) �0,1 +0,0 +0,3 +0,3
Nichtwohnbauinvestitionen und andere Investitionen +0,4 +0,6 +1,2 +0,9

O‹ ffentliche Investitionen (real) �0,5 +0,5 +0,2 �0,1
Private Investitionen (real) +2,3 +0,5 +3,0 +2,9

Wachstumsbeitra‹ge zum realen BIP in Prozentpunkten

Lagervera‹nderungen (real ) �0,2 +0,0 +0,1 +0,0

Quelle: 2004: Eurostat; 2005 bis 2007: OeNB-Prognose vom Dezember
2005.
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Der Prognose liegt die Annahme
zugrunde, dass die tempora‹r da‹mpfen-
den Effekte des Auslaufens der Investi-
tionszuwachspra‹mie auf die ersten drei
Quartale 2005 beschra‹nkt sind und
darauf folgend eine merkliche Erho-
lung der Investitionsta‹tigkeit eintritt.
Erste Anzeichen dafu‹r sind die leichte
Erholung der Importe von Maschinen
und Fahrzeugen ab Jahresmitte sowie
die stetige Verbesserung des Unterneh-
mervertrauens. Trotz der erwarteten
Beschleunigung des Investitionswachs-
tums im vierten Quartal, wird fu‹r
das Gesamtjahr 2005 aufgrund des
zuvor schwachen Verlaufs eine Zu-
nahme der Bruttoanlageinvestitionen
um nur 0,9% erwartet.

In den Jahren 2006 und 2007 wird
sich die Entwicklung der Unterneh-
mensgewinne positiv auf die Investiti-
onsta‹tigkeit auswirken. DasWachstum
der Gewinnspannen der Unterneh-
men, gemessen als Differenz der
Wachstumsraten der Lohnstu‹ckkosten
und des BIP-Deflators, hat sich seit
1994 sta‹ndig verbessert. Unter der
Annahme fortgesetzter Lohnmodera-
tion wird sich dieser Trend auch u‹ber
den Prognosehorizont fortsetzen.
Auch die im historischen Vergleich
au§ergewo‹hnlich gu‹nstigen Finanzie-
rungsbedingungen und die rege Ex-
portta‹tigkeit sollten die Investitionsta‹-
tigkeit stu‹tzen. Schlie§lich kommt
auch von den Konjunkturpaketen der
o‹ffentlichen Hand (ªReformdialog
fu‹r Wachstum und Bescha‹ftigung�,
Mai 2005; ªRegionale Bescha‹ftigungs-
und Wachstumsoffensive 2005/2006�,
August 2005 und ªQualifizierungsof-
fensive und Einfu‹hrung eines Kombi-
lohns�, September 2005) ein wichtiger
Nachfrageimpuls. Da‹mpfend auf die
Investitionsfreudigkeit der Unterneh-
men sollte hingegen die Kapazita‹tsaus-
lastung wirken, die von den Unterneh-
men im Lauf des Jahres 2005 immer

schlechter beurteilt wurde und aktuell
knapp unter dem langja‹hrigen Durch-
schnitt liegt. Die OeNB erwartet
daher fu‹r die Jahre 2006 und 2007 zwar
eine Belebung der Investitionsta‹tig-
keit, der Investitionszyklus wird aber
nicht sehr ausgepra‹gt sein. Das Investi-
tionswachstum wird sich auf 3,2% im
Jahr 2006 bzw. 2,8% im Jahr 2007
beschleunigen. Die Investitionsquote
wird 2005 auf 21,2% — den niedrigsten
Wert seit 1984 — sinken und sich in
den Jahren 2006 und 2007 nur gering-
fu‹gig erholen.

Die Ausru‹stungsinvestitionen sind
als konjunkturreagibelste Kompo-
nente vom Auslaufen der Investitions-
zuwachspra‹mie besonders betroffen
und werden im Jahr 2005 um 1,7%
zuru‹ckgehen, 2006 und 2007 aber wie-
der am sta‹rksten zulegen. Die Aussich-
ten fu‹r die Wohnbauinvestitionen blei-
ben vorsichtig optimistisch. Nach acht
Jahren des ununterbrochenen Ru‹ck-
gangs sollte fu‹r 2005 erstmals wieder
ein geringfu‹gig positives Wachstum
verzeichnet werden ko‹nnen. Die Tief-
bauinvestitionen profitieren u‹ber den
gesamten Prognosehorizont von einer
lebhafteren o‹ffentlichen Nachfrage.

6.3 Ambivalente Situation auf dem
Arbeitsmarkt bleibt bestehen:
anhaltend hohe Arbeitslosigkeit
trotz Bescha‹ ftigungsrekords

Die recht kra‹ftige Konjunkturbele-
bung im Jahr 2004 hat — mit einer
gewissen zeitlichen Verzo‹gerung —
ihren Niederschlag auf dem Arbeits-
markt gefunden. Nach einem Anstieg
der Zahl der unselbststa‹ndig Bescha‹f-
tigten laut VGR im Jahr 2004 um 0,5%
(saisonbereinigt und arbeitsta‹gig berei-
nigt) hat sich das Wachstum 2005 auf
voraussichtlich 1,1% beschleunigt.
Die Zunahme der gearbeiteten Stun-
den du‹rfte aber aufgrund des Anstiegs
der Teilzeitarbeit und der Zahl der
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atypischen Bescha‹ftigungsverha‹ltnisse
geringer ausfallen. Dafu‹r spricht der
u‹berproportionale Anstieg der Be-
scha‹ftigung von Frauen und im Dienst-
leistungssektor. Die weiterhin stei-
gende Zahl der gemeldeten offenen
Stellen — ein Indikator mit guten Vor-
laufeigenschaften fu‹r den Arbeits-
markt — signalisiert fu‹r die nahe
Zukunft eine stabile Bescha‹ftigungs-
entwicklung. In den Jahren 2006 und
2007 wird das Wachstum der Zahl

der unselbststa‹ndig Bescha‹ftigten, der
stabilen Konjunkturentwicklung fol-
gend, bei rund 1% verharren. Die
Bescha‹ftigung im o‹ffentlichen Sektor
wird in den Jahren 2005 und 2006
leicht abnehmen und im Jahr 2007
geringfu‹gig steigen. Die Zahl der
selbststa‹ndig Bescha‹ftigten laut VGR
geht aufgrund des Ru‹ckgangs der
Selbststa‹ndigen im Landwirtschafts-
sektor weiter zuru‹ck.

Trotz der Schaffung neuer Arbeits-
pla‹tze ist u‹ber den gesamten Prognose-
horizont mit keiner Entspannung auf
dem Arbeitsmarkt zu rechnen. Die
Arbeitslosigkeit wird aufgrund des
u‹berdurchschnittlich starken Wachs-
tums des Arbeitskra‹fteangebots im
Jahr 2005 auf 5,2% steigen, im Jahr
2006 auf diesem Niveau verharren
und 2007 wieder auf 5,1% zuru‹ckge-
hen. Drei Faktoren pra‹gen die weitere
Entwicklung des Arbeitskra‹fteange-
bots. Erstens sorgt die demographi-
sche Entwicklung insbesondere im
Jahr 2007 fu‹r einen zusa‹tzlichen
Anstieg der Zahl der Arbeitskra‹fte.
Zweitens wird erwartet, dass der
Zuzug ausla‹ndischer Arbeitskra‹fte
u‹ber den Prognosezeitraum stark blei-
ben wird. Drittens ist mit einer weite-
ren Erho‹hung der Erwerbsbeteiligung

A‹ lterer infolge der Pensionsreformen
der Jahre 2000 und 2003 zu rechnen.
Eine zyklisch bedingte Zunahme des
Arbeitskra‹fteangebots wird angesichts
der anhaltend hohen Arbeitslosen-
quote hingegen keine Rolle spielen.

7 Konjunkturrisiken
weitgehend ausgeglichen

Die weitere Entwicklung des Erdo‹l-
preises bleibt das wichtigste Konjunk-
turrisiko. Die Erdo‹lpreise sind durch
eine anhaltend hohe Volatilita‹t und
einen signifikanten Risikoaufschlag
charakterisiert. Geringe freie Fo‹rder-
kapazita‹ten und die hohe Kapazita‹ts-
auslastung der Raffinerien lassen wei-
tere Preissteigerungen im Fall neuer
Schocks (Angebotsausfa‹lle, stark anzie-
hende Nachfrage) als wahrscheinlich
erscheinen.

Tabelle 9

Arbeitsmarktentwicklung in O‹ sterreich

2004 2005 2006 2007

Vera‹nderung zum Vorjahr in %

Gesamtbescha‹ ftigung +0,0 +0,4 +0,7 +0,8
davon:
Unselbststa‹ndig Bescha‹ftigte +0,5 +1,1 +0,9 +1,1
Selbststa‹ndig Bescha‹ftigte �1,8 �2,1 �0,2 �0,4
O‹ ffentlich Bescha‹ftigte �0,4 �0,3 �0,1 +0,1

Vorgemerkte Arbeitslose +1,9 +1,0 +0,7 �1,3
Arbeitskra‹fteangebot +0,1 +0,5 +0,7 +0,7

in %

Arbeitslosenquote laut Eurostat 4,8 5,2 5,2 5,1

Quelle: 2004: Eurostat; 2005 bis 2007: OeNB-Prognose vom Dezember
2005.
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Neben dem weiteren Verlauf der
Erdo‹lpreise stellt eine abrupte Korrek-
tur des hohen US-amerikanischen Leis-
tungsbilanzdefizits ein Prognoserisiko
dar. Diese gingemit einer entsprechen-
den Abwertung des US-Dollar einher,
die die preisliche Wettbewerbssitua-
tion der europa‹ischen Exportwirt-
schaft empfindlich treffen wu‹rde.
Allerdings wird die Wahrscheinlich-
keit des Eintretens dieses Szenarios,
bedingt durch die anhaltenden Stu‹t-
zungska‹ufe der asiatischen Notenban-
ken, derzeit als gering angesehen. Im
Euroraum hat sich die Konjunktur
zwar etwas gefestigt, die weitere Ent-
wicklung der Binnennachfrage stellt
aber nach wie vor ein Risiko nach
unten dar. Die weitere Entwicklung
in Deutschland unterliegt angesichts
der bevorstehenden Konsolidierungs-
phase betra‹chtlichen Risiken. Das
umfangreiche Konsolidierungspaket
fu‹r Deutschland schwa‹cht die deutsche
Konjunktur vor allem im Jahr 2007.
Die Erho‹hung der Mehrwertsteuer
und der Beitra‹ge zur Rentenversiche-
rung (abzu‹glich der Senkung der Bei-
tra‹ge zur Arbeitslosenversicherung)
ab dem Jahr 2007 wird den privaten
Konsum in Deutschland in diesem Jahr
um rund 1% da‹mpfen. Fu‹r die zweite
Jahresha‹lfte 2006 kann hingegen mit
einer leichten Konjunkturbelebung
durch Vorzieheffekte gerechnet wer-
den. Die daraus resultierenden Effekte
auf das o‹sterreichische BIP-Wachstum
von +0,02 Prozentpunkten im Jahr
2006 und —0,1 Prozentpunkten im Jahr
2007 konnten in der Prognose nicht
mehr beru‹cksichtigt werden und stel-
len daher ein Risiko dar.

Fu‹r die inla‹ndischen Nachfrage-
komponenten u‹berwiegen die Auf-
wa‹rtsrisiken leicht. Im Rahmen des

Basisszenarios geht die OeNB davon
aus, dass der u‹ber die letzten Jahre ver-
folgte Weg der Lohnmoderation bis
zum Ende des Prognosehorizonts fort-
gesetzt wird. Angesichts der seit 1994
ununterbrochen gesunkenen Lohnquo-
te4 ko‹nnten die Lohnabschlu‹sse in
Zukunft aber ho‹her als angenommen
ausfallen und damit kurzfristig positive
keynesianische Nachfrageimpulse aus-
lo‹sen. Ein leichtes Aufwa‹rtsrisiko fu‹r
das BIP-Wachstum liegt auch in einer
sta‹rker als prognostizierten Investiti-
onsbelebung durch die Senkung der
Ko‹rperschaftsteuer, die Einfu‹hrung
der Gruppenbesteuerung sowie die
Konjunkturpakete der o‹ffentlichen
Hand. Mit besonders hohen Unsicher-
heiten ist die Konsumprognose behaf-
tet. Einerseits la‹sst der u‹ber die letzten
Jahre zu beobachtende Anstieg der
Sparquote Spielraum fu‹r eine sta‹rkere
Erholung der Konsumnachfrage.
Andererseits ko‹nnte eine anhaltende
Verunsicherung der Konsumenten zu
vermehrtem Vorsichtssparen fu‹hren.

Insgesamt erscheinen die Risiken
der Prognose kurzfristig leicht nach
unten gerichtet, mittelfristig aber
weitgehend ausgeglichen.

8 Wachstumsaussichten
gegenu‹ ber der
Juniprognose 2005
nahezu unvera‹ ndert

Im Vergleich zur Juniprognose 2005
haben sich von den au§enwirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen nur die
Erdo‹lpreise substanziell gea‹ndert. Fu‹r
die Jahre 2005 bis 2007 liegen die tech-
nischen Erdo‹lpreisannahmen um 4,4,
9,3 bzw.10,5 USD/Barrel Brent ho‹her.
Dies spiegelt sich auch in den ho‹heren
Preisen der Wettbewerber auf O‹ ster-
reichs Export- und Importma‹rkten

4 Die Lohnquote (Arbeitnehmerentgelte und Arbeitgeberbeitra‹ge in Prozent des BIP) sank von 54,2% im Jahr 1993
bis zum Jahr 2004 um u‹ber 4 Prozentpunkte auf 49,2%.
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wider. Die Nachfrage auf O‹ sterreichs
Exportma‹rkten hat sich wie erwartet
zu Jahresbeginn 2005 nur tempora‹r
abgeku‹hlt und bleibt u‹ber den gesam-
ten Prognosehorizont lebhaft. Die
Rahmenbedingungen der Prognose
bezu‹glich des Wirtschaftswachstums
au§erhalb des Euroraums blieben

unvera‹ndert, dieWechselkursentwick-
lung ist durch eine geringfu‹gige
Abwertung charakterisiert. Die Finan-
zierungskosten, gemessen an den lang-
fristigen Zinsen, sanken gegenu‹ber der
Juniprognose 2005 um 16 bis 37 Basis-
punkte.

Tabelle 11 listet die Ursachen fu‹r
die Revisionen der O‹ sterreich-Prog-
nose im Detail auf. Die Revisionen
erkla‹ren sich neben den Effekten der
gea‹nderten externen Annahmen aus
den Auswirkungen neuer Daten und
einem verbleibenden Rest. Der Ein-
fluss neuer Daten erfasst die Auswir-
kungen der Revisionen von bereits
zum Zeitpunkt der letzten Prognose
verfu‹gbaren historischen Daten und
den Prognosefehler der letzten Prog-
nose fu‹r die nunmehr erstmals vero‹f-
fentlichten Quartale. Die Auswirkun-
gen der gea‹nderten externen Annah-
menwurdenmithilfe desmakroo‹kono-

mischen Modells der OeNB simuliert.
Dabei zeigt sich, dass das sta‹rkere
Wachstum desWelthandels, die niedri-
geren langfristigen Zinsen und die
Euro-Abwertung die da‹mpfenden
Effekte der ho‹heren Erdo‹lpreisannah-
men mehr als kompensieren. In
Summe erho‹hen die A‹ nderungen der
externen Rahmenbedingungen das
BIP-Wachstum um rund 0,1% p. a.
Der Rest umfasst gea‹nderte Experten-
einscha‹tzungen u‹ber die Entwicklung
inla‹ndischer Gro‹§en, wie z. B. des
o‹ffentlichen Konsums oder der Lohn-
abschlu‹sse.

Tabelle 10

Vera‹nderung der externen Rahmenbedingungen seit der Juniprognose 2005

Dezember 2005 Juni 2005 Differenz

2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007

Vera‹nderung zum Vorjahr in %

Wachstumder o‹sterreichischen Exportma‹rkte +6,1 +7,1 +6,6 +5,7 +6,9 +6,8 +0,4 +0,2 �0,2
Preise der Wettbewerber auf O‹ sterreichs
Exportma‹rkten +3,5 +3,7 +1,5 +1,5 +2,0 +1,5 +2,0 +1,7 +0,0

Preise der Wettbewerber auf O‹ sterreichs
Importma‹rkten

+3,6 +3,2 +1,4 +1,9 +1,8 +1,5 +1,7 +1,4 �0,0

in USD

Erdo‹ lpreis/Barrel Brent 55,0 60,0 59,5 50,6 50,7 49,0 +4,4 +9,3 +10,5

Vera‹nderung zum Vorjahr in %

Nominell-effektiver Wechselkurs auf der
Exportseite �0,0 +0,6 +0,0 �0,5 +0,2 +0,0 +0,5 +0,4 +0,0

Nominell-effektiver Wechselkurs auf der
Importseite �0,1 +0,2 +0,0 �0,3 +0,1 +0,0 +0,2 +0,2 +0,0

in %

Drei-Monats-Zinssatz 2,2 2,3 2,3 2,1 2,1 2,1 +0,0 +0,2 +0,2
Langfristiger Zinssatz 3,4 3,6 3,7 3,6 3,8 4,1 �0,2 �0,2 �0,4

Vera‹nderung zum Vorjahr in %

BIP real, USA +3,6 +3,5 +3,0 +3,4 +3,2 +3,1 +0,2 +0,3 �0,1

in USD/EUR

USD-/EUR-Wechselkurs 1,25 1,19 1,19 1,29 1,29 1,29 �0,05 �0,09 �0,09

Quelle: Eurosystem.
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Die Verschlechterung der Wachs-
tumsaussichten fu‹r O‹ sterreich fu‹r das
Jahr 2005 (—0,1 Prozentpunkte) ist im
Wesentlichen durch das unerwartet
schwache Wachstum im ersten Quar-
tal 2005 zu erkla‹ren. Das Wachstum
im zweiten und dritten Quartal ent-
sprach hingegen den Werten der Juni-
prognose und auch der weitereWachs-
tumsverlauf wurde nur geringfu‹gig
revidiert. Fu‹r die Jahre 2006 und 2007
wird nun von einem um jeweils 0,1
Prozentpunkte ho‹heren Wachstum
ausgegangen. Sta‹rker vera‹ndert hat
sich die Zusammensetzung des Wachs-
tums. Im Vergleich zur Juniprognose
2005 werden fu‹r den gesamten Prog-
nosehorizont etwas sta‹rkere Wachs-
tumsbeitra‹ge der Nettoexporte erwar-
tet. Auch die Entwicklung des o‹ffent-
lichen Konsums und ab 2006 der In-
vestitionsta‹tigkeit wird optimistischer
beurteilt. Die Einscha‹tzung der Kon-
sumnachfrage der privaten Haushalte
fa‹llt hingegen etwas vorsichtiger als
im Rahmen der letzten Prognose aus.

Bedingt durch die zu Jahresbeginn
2005 noch verhaltene Entwicklung
und das nach wie vor niedrige Kon-
sumentenvertrauen wird von einer
etwas langsameren Erholung des priva-
ten Konsums ausgegangen. Getrieben
vom Anstieg der Energiepreise wur-
den die Inflationserwartungen fu‹r das
Jahr 2006 um 0,2 Prozentpunkte nach
oben revidiert.

8.1 Vergleich mit anderen Prognosen

Die verfu‹gbaren Prognosen fu‹r die
weitere wirtschaftliche Entwicklung
O‹ sterreichs bis zum Jahr 2007 weisen
keine markanten Unterschiede auf.
Die Prognose der OeNB fu‹r das Wirt-
schaftswachstum im Jahr 2006 liegtmit
2,3% am oberen Rand. ZumZeitpunkt
ihrer Fertigstellung (21. November
2005) standen neben den nunmehr
deutlich besseren Konjunkturindika-
toren au§erdem bereits die Schnell-
scha‹tzungen fu‹r das dritte Quartal
2005 zur Verfu‹gung.

Tabelle 11

Aufteilung der Prognoserevisionen

BIP HVPI

2005 2006 2007 2005 2006 2007

Vera‹nderung zum Vorjahr in %

Dezemberprognose 2005 +1,9 +2,3 +2,3 +2,2 +1,9 +1,7
Juniprognose 2005 +2,0 +2,2 +2,2 +2,3 +1,7 +1,6
Differenz �0,1 +0,1 +0,1 �0,1 +0,2 +0,1
Verursacht durch:
Neue Daten1) �0,1 +0,0 +0,0 �0,1 +0,0 +0,0
Revision historischer Daten +0,1 �0,0 �0,0 +0,0 +0,0 +0,0
Prognosefehler �0,2 +0,0 +0,0 �0,1 +0,0 �0,0
Externe Annahmen +0,1 +0,1 +0,1 +0,1 +0,2 +0,2
Sonstiges2) �0,1 +0,0 �0,0 �0,1 �0,0 �0,0

Quelle: OeNB-Prognosen vom Juni und Dezember 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‹nde-
rungen.
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Tabelle 12

Vergleich der aktuellen Wirtschaftsprognosen fu‹r O‹ sterreich

Indikator OeNB WIFO IHS OECD IWF Europa‹ische
Kommission

Dez. 2005 Sep. 2005 Sep. 2005 Nov. 2005 Sep. 2005 Nov. 2005

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

Vera‹nderung zum Vorjahr in %

Hauptergebnisse
BIP (real) +1,9 +2,3 +2,3 +1,7 +1,8 +1,8 +2,1 +1,8 +2,1 +2,3 +1,9 +2,2 +1,7 +1,9 +2,2
Privater Konsum (real) +1,3 +1,9 +2,1 +1,4 +1,7 +1,7 +1,9 +1,2 +1,7 +1,9 x x +1,2 +1,6 +2,0
O‹ ffentlicher Konsum
(real) +1,2 +1,2 +1,5 +0,6 +0,0 +0,8 +0,8 +1,1 +1,2 +1,3 x x +1,0 +1,0 +0,9

Bruttoanlage-
investitionen (real)1) +0,9 +3,2 +2,8 +0,4 +2,4 +2,1 +3,2 +0,9 +2,8 +3,8 x x +0,5 +2,5 +2,9
Exporte (real) +3,2 +6,5 +6,6 +3,4 +4,3 +4,7 +5,7 +2,5 +6,3 +7,8 x x +3,9 +5,2 +5,0
Importe (real) +1,9 +6,6 +6,7 +1,8 +3,9 +4,4 +5,6 +1,8 +6,0 +7,8 x x +2,0 +5,2 +5,0
BIP je Erwerbsta‹tigen +1,4 +1,6 +1,5 +1,2 +1,1 +0,8 +1,2 x x x x x +1,3 +1,3 +1,6

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

Bescha‹ftigte +0,4 +0,7 +0,8 +0,9 +0,9 +1,0 +0,9 x x x x x +0,4 +0,6 +0,6

in %

Arbeitslosenquote2) 5,2 5,2 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,8 5,8 +5,7 5,0 4,7 5,0 5,0 5,1

in % des nominellen BIP

Leistungsbilanz 0,1 0,4 0,7 0,5 0,4 0,1 �0,4 �0,4 �0,1 +0,3 0,0 �0,3 0,8 0,6 0,6
O‹ ffentliches Defizit �1,8 �1,9 �1,4 �1,9 �2,0 �1,9 �1,8 �2,0 �2,0 �1,5 �2,0 �1,8 �1,9 �1,8 �1,4

Prognoseannahmen
Erdo‹ lpreis in USD/Barrel
Brent 55,0 60,0 59,5 58,0 62,0 56,0 62,0 58,0 54,5 51,0 54,2 61,8 55,0 61,4 60,3

Kurzfristiger Zinssatz in % 2,2 2,3 2,3 2,1 1,8 2,1 2,3 2,2 2,2 2,9 2,1 2,4 x x x
USD/EUR-Wechselkurs 1,25 1,19 1,19 1,25 1,21 1,25 1,23 1,19 1,19 1,19 1,25 1,21 1,25 1,21 1,22

Vera‹nderung zum Vorjahr in %

BIP real, Euroraum 1,2�1,6 1,4�2,4 1,4�2,4 �1,3 �1,4 �1,3 �1,8 +1,4 +2,1 +2,2 �1,2 �1,8 �1,3 �1,9 �2,1
BIP real, USA +3,6 +3,5 +3,0 +3,3 +3,3 +3,3 +3,0 +3,6 +3,5 +3,3 +3,5 +3,3 +3,5 +3,2 +2,7
BIP real, Welt +4,4 +4,3 +4,1 x x x x x x x +4,3 +4,3 +4,3 +4,3 +4,2
Welthandel +6,4 +6,7 +6,6 +6,7 +7,0 +10,0 +6,0 +7,3 +9,1 +9,2 +7,0 +7,4 +6,9 +7,4 +7,3

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)

Verkettete Volumenangaben (Referenzjahr = 2000)

2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007

in Mio EUR Vera‹nderung zum Vorjahr in %

Privater Konsum 124.119 125.713 128.099 130.750 +0,9 +1,3 +1,9 +2,1
O‹ ffentlicher Konsum 39.700 40.175 40.657 41.267 +1,0 +1,2 +1,2 +1,5
Bruttoanlageinvestitionen 47.614 48.058 49.599 50.991 +1,8 +0,9 +3,2 +2,8
davon: Ausru‹stungsinvestitionen 19.868 19.523 20.378 21.174 +1,4 �1,7 +4,4 +3,9

Wohnbauinvestitionen 9.498 9.514 9.648 9.791 �0,3 +0,2 +1,4 +1,5
Investitionen in Nichtwohnbauten und sonstige Investitionen 18.688 18.969 19.552 20.004 +1,1 +1,5 +3,1 +2,3

Lagervera‹nderungen (inkl. statistischer Diskrepanz) 1.887 1.886 2.036 2.033 x x x x
Inlandsnachfrage 213.320 215.833 220.391 225.041 +1,0 +1,2 +2,1 +2,1

Exporte insgesamt 118.065 121.795 129.766 138.363 +8,4 +3,2 +6,5 +6,6
Importe insgesamt 108.801 110.921 118.281 126.204 +6,0 +1,9 +6,6 +6,7
Nettoexporte 9.264 10.874 11.484 12.159 x x x x

Bruttoinlandsprodukt 222.583 226.707 231.876 237.200 +2,4 +1,9 +2,3 +2,3

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

Tabelle 14

Nachfragekomponenten (laufende Preise)

2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007

in Mio EUR Vera‹nderung zum Vorjahr in %

Privater Konsum 132.088 136.467 141.747 147.216 +2,9 +3,3 +3,9 +3,9
O‹ ffentlicher Konsum 42.315 43.533 44.885 46.394 +3,0 +2,9 +3,1 +3,4
Bruttoanlageinvestitionen 49.516 50.764 53.177 55.490 +1,9 +2,5 +4,8 +4,3
Lagervera‹nderungen (inkl. statistischer Diskrepanz) 159 2.874 2.667 2.324 x x x x
Inlandsnachfrage 224.078 233.639 242.476 251.424 +3,8 +4,3 +3,8 +3,7

Exporte insgesamt 121.467 127.532 138.382 150.078 +7,7 +5,0 +8,5 +8,5
Importe insgesamt 108.602 114.383 124.398 134.708 +6,6 +5,3 +8,8 +8,3
Nettoexporte 12.865 13.149 13.984 15.370 x x x x

Bruttoinlandsprodukt 236.942 246.788 256.460 266.794 +4,5 +4,2 +3,9 +4,0
Quelle: 2004: Eurostat; 2005 bis 2007: OeNB-Prognose vom Dezember 2005.

Tabelle 15

Nachfragekomponenten (Deflatoren)

2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007

2000 = 100 Vera‹nderung zum Vorjahr in %

Privater Konsum 106,4 108,6 110,7 112,6 +1,9 +2,0 +1,9 +1,8
O‹ ffentlicher Konsum 106,6 108,4 110,4 112,4 +2,0 +1,7 +1,9 +1,8
Bruttoanlageinvestitionen 104,0 105,6 107,2 108,8 +0,1 +1,6 +1,5 +1,5
Inlandsnachfrage (exkl. Lagervera‹nderungen) 105,9 107,9 109,8 111,7 +1,5 +1,8 +1,8 +1,7

Exporte insgesamt 102,9 104,7 106,6 108,5 �0,6 +1,8 +1,8 +1,7
Importe insgesamt 99,8 103,1 105,2 106,7 +0,6 +3,3 +2,0 +1,5
Terms of Trade 103,1 101,6 101,4 101,6 �1,2 �1,5 �0,2 +0,2

Bruttoinlandsprodukt 106,4 108,9 110,6 112,5 +2,0 +2,3 +1,6 +1,7

Quelle: 2004: Eurostat; 2005 bis 2007: OeNB-Prognose vom Dezember 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 4.145,3 4.162,7 4.192,4 4.224,8 +0,0 +0,4 +0,7 +0,8
davon: Privater Sektor 3.670,2 3.689,4 3.719,5 3.751,2 +0,1 +0,5 +0,8 +0,9
Unselbststa‹ndig Bescha‹ftigte laut VGR 3.317,5 3.352,7 3.383,7 3.419,4 +0,5 +1,1 +0,9 +1,1

in %

Arbeitslosenquote laut Eurostat 4,8 5,2 5,2 5,1 x x x x

in % des realen BIP

Lohnstu‹ckkosten in der Gesamtwirtschaft1) 65,5 66,0 66,7 67,3 �0,3 +0,8 +1,0 +0,9

Tsd EUR je Bescha‹ftigten

Arbeitsproduktivita‹t in der Gesamtwirtschaft2) 53,7 54,5 55,3 56,1 +2,4 +1,4 +1,6 +1,5

in Tsd EUR

Arbeitnehmerentgelt je Arbeitnehmer, real3) 33,0 33,1 33,3 33,6 +0,2 +0,2 +0,6 +0,7

zu laufenden Preisen in Tsd EUR

Arbeitnehmerentgelt je Arbeitnehmer, brutto 35,2 36,0 36,9 37,8 +2,1 +2,3 +2,6 +2,5

zu laufenden Preisen in Mio EUR

Arbeitnehmerentgelte insgesamt, brutto 116.679 120.583 124.820 129.239 +2,6 +3,3 +3,5 +3,5

Quelle: 2004: Eurostat; 2005 bis 2007: OeNB-Prognose vom Dezember 2005.
1) Bruttolohnsumme durch reales BIP.
2) Reales BIP durch Gesamtbescha‹ftigung.
3) Bruttolohnsumme je Arbeitnehmer durch Konsumdeflator.

Tabelle 17

Leistungsbilanz

2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007

in Mio EUR in % des nominellen BIP

Handelsbilanz 4.631,0 4.435,8 5.344,1 5.966,1 2,0 1,8 2,1 2,2
Gu‹terbilanz 2.498,4 2.343,5 2.821,0 3.314,7 1,1 0,9 1,1 1,2
Dienstleistungsbilanz 2.132,6 2.092,3 2.523,1 2.651,4 0,9 0,8 1,0 1,0

Euroraum �11.980,6 �11.569,1 �12.090,6 �12.533,1 �5,1 �4,7 �4,7 �4,7
La‹nder au§erhalb des Euroraums 16.611,6 16.004,9 17.434,8 18.499,1 7,0 6,5 6,8 6,9

Einkommensbilanz �1.813,8 �1.998,5 �1.922,0 �1.816,0 �0,8 �0,8 �0,7 �0,7
Transferbilanz �2.244,1 �2.115,8 �2.282,1 �2.360,1 �0,9 �0,9 �0,9 �0,9
Leistungsbilanz 573,1 321,5 1.140,0 1.790,0 0,2 0,1 0,4 0,7

Quelle: 2004: OeNB; 2005 bis 2007: OeNB-Prognose vom Dezember 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

Vera‹nderung zum Vorjahr in %

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

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

Wirtschaftliche Aktivita‹t
BIP +1,9 +2,3 +2,3 +0,1 +0,5 +0,6 +0,5 +0,6 +0,6 +0,6 +0,5 +0,6 +0,6 +0,6 +0,6
Privater Konsum +1,3 +1,9 +2,1 +0,3 +0,4 +0,5 +0,4 +0,5 +0,5 +0,5 +0,5 +0,5 +0,5 +0,5 +0,5
O‹ ffentlicher Konsum +1,2 +1,2 +1,5 +0,3 +0,3 +0,3 +0,2 +0,3 +0,3 +0,4 +0,4 +0,4 +0,4 +0,4 +0,4
Bruttoanlageinvestitionen +0,9 +3,2 +2,8 �0,2 +0,2 +0,3 +0,8 +1,1 +1,0 +0,8 +0,6 +0,7 +0,7 +0,7 +0,7
davon: Ausru‹stungsinvestitionen �1,7 +4,4 +3,9 �1,1 +0,1 +0,2 +1,3 +1,4 +1,4 +1,2 +0,9 +0,9 +0,9 +0,9 +0,9

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

Wachstumsbeitra‹ge zum realen BIP in Prozentpunkten

Inlandsnachfrage +1,1 +1,9 +2,0 +0,2 +0,3 +0,4 +0,4 +0,5 +0,5 +0,5 +0,5 +0,5 +0,5 +0,5 +0,5
Nettoexporte +0,7 +0,3 +0,3 �0,1 +0,2 +0,1 +2,1 �1,5 +0,1 +0,1 +0,1 +0,1 +0,1 +0,1 +0,1
Lagervera‹nderungen +0,0 +0,1 +0,0 +0,1 +0,0 +0,0 �2,0 +1,6 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

in %

Arbeitsmarkt
Arbeitslosenquote laut Eurostat 5,2 5,2 5,1 5,0 5,1 5,2 5,3 5,3 5,3 5,2 5,2 5,1 5,1 5,1 5,1

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

Gesamtbescha‹ftigung +0,4 +0,7 +0,8 +0,1 +0,1 +0,1 +0,7 �0,1 +0,2 +0,2 +0,2 +0,2 +0,2 +0,2 +0,2
davon: Privater Sektor +0,5 +0,8 +0,9 +0,1 +0,1 +0,1 +0,8 �0,1 +0,2 +0,2 +0,2 +0,2 +0,2 +0,2 +0,2
Unselbststa‹ndig Bescha‹ftigte +1,1 +0,9 +1,1 +0,3 +0,3 +0,3 +0,7 �0,2 +0,2 +0,2 +0,2 +0,3 +0,3 +0,3 +0,3

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

Zusa‹tzliche Variablen
Verfu‹gbares Haushaltseinkommen +2,7 +2,0 +1,8 +1,3 +0,6 +0,7 +0,3 +0,4 +0,6 +0,6 +0,5 +0,4 +0,4 +0,4 +0,3

in % des verfu‹gbaren realen Haushaltseinkommens (Sparquote) bzw. in % des realen BIP (Output-Gap)

Sparquote der privaten Haushalte 10,2 10,4 10,3 10,0 10,2 10,1 10,4 10,3 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,3 10,3
Output-Gap �0,9 �0,5 �0,2 �1,0 �0,9 �0,7 �1,2 �0,8 �0,6 �0,4 �0,3 �0,3 �0,2 �0,2 �0,2

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

Gesamtwirtschaftliche Prognose fu‹ r O‹ sterreich

30 Geldpolitik & Wirtschaft Q4/05�



In den letzten 50 Jahren waren die Realzinsen im Euroraum starken Schwankungen zwischen —4,2%
und +7,7% unterworfen. Ein wesentlicher Aspekt geldpolitischer Entscheidungen und aller langfristigen
Investitionsentscheidungen ist die Frage:Wie hoch ist der ªneutrale�, ªgleichgewichtige� oder ªnatu‹rliche�
Realzinssatz, auf dem sich die aktuellen Zinssa‹tze letztendlich einpendeln du‹rften? Langfristig wird der
natu‹rliche Zinssatz von der Produktivita‹tsentwicklung, dem Bevo‹lkerungswachstum und der Zeitpra‹-
ferenz fu‹r Konsum gegenu‹ber dem Sparen beeinflusst. Mittelfristig ko‹nnen auch die Budgetpolitik, die
Struktur der Finanzma‹rkte und Inflationsrisikopra‹mien auf den natu‹rlichen Zinssatz einwirken. Die
Globalisierung sollte im Zeitverlauf zur internationalen Anna‹herung der natu‹rlichen Zinssa‹tze beitragen.
Empirische Scha‹tzungen des natu‹rlichen Zinssatzes zeigen erhebliche Unterschiede und sind mit gro§en
Fehlerspannen behaftet, wobei Scha‹tzungen ªin Echtzeit� zusa‹tzlichen Unsicherheiten unterliegen. Auf
dem natu‹rlichen Zinssatz beruhende geldpolitische Regeln (z. B. Taylor-Regeln, Realzinslu‹cke) sollten
daher sehr vorsichtig angewendet werden. Fu‹r die Bestimmung geeigneter geldpolitischer Gegenma§-
nahmen gegen technische und demographische Schocks du‹rfte der natu‹rliche Zinssatz hilfreich sein.
Der Gro§teil der ju‹ngeren Scha‹tzungen fu‹r den Euroraumdeutet auf ein Sinken des natu‹rlichenZinssatzes
auf ein Niveau von nur 1,5% hin. Dies kann Folge einer glaubwu‹rdigeren Geldpolitik und tiefer und ent-
wickelter Finanzma‹rkte im Euroraum sein, aber auch auf ein gebremstes Produktivita‹tswachstum und
eine Abnahme der Erwerbsbevo‹lkerung hinweisen. In Zukunft ko‹nnte der steigende Bedarf an privater
Pensionsvorsorge zu einer Senkung des natu‹rlichen Zinssatzes fu‹hren, wa‹hrend ªBudgetkonsolidierungs-
mu‹digkeit� den natu‹rlichen Zinssatz in die Ho‹he treiben ko‹nnte.

1 Einleitung: Comeback
des natu‹ rlichen Zins-
satzes

Ein wesentlicher Aspekt geldpoliti-
scher Entscheidungen und langfristiger
Investitionsentscheidungen ist die Fra-
ge: Wie entwickeln sich die Zinsen?
Werden sie stabil bleiben, fallen oder
steigen? Dem liegen die Fragen zu-
grunde, inwieweit der aktuelle Real-
zinssatz dem langfristigen ªneutralen�
Zinsniveau entspricht und wie hoch
das neutrale Zinsniveau ist, auf dem
sich die Zinsen fru‹her oder spa‹ter ein-
pendeln du‹rften.

In den vergangenen Jahren ist das
Interesse am Konzept eines neutralen
oder natu‹rlichen Zinssatzes aus zweier-
lei Gru‹nden wieder gewachsen. Ers-
tens verwenden Zentralbanken heute
den (nominalen) Kurzfristzinssatz als

prima‹res geldpolitisches Instrument
(wobei dies in der Praxis auch fu‹r den
kurzfristigen Realzinssatz gilt, da die
Preise nur verzo‹gert auf Leitzinssatz-
a‹nderungen reagieren). Zweitens er-
freuen sich im letzten Jahrzehnt geld-
politische Regeln gro§er Beliebtheit,
die darauf beruhen, die Zinssa‹tze um
ihr neutrales Niveau zu steuern. Im
Rahmen des Inflations-Targeting wird
der Realzinssatz auf, unter oder u‹ber
sein neutrales Niveau gesteuert, je
nachdem, ob die prognostizierte Infla-
tionsrate ihre Zielgro‹§e erreicht,
unter- oder u‹berschreitet. Taylor-
Regeln beru‹cksichtigen weiters, ob
die (prognostizierte) wirtschaftliche
Leistung dem Potenzial der Wirtschaft
entspricht, darunter oder daru‹ber
liegt. Die Differenz zwischen dem tat-
sa‹chlichen und dem neutralen Zinssatz

1 U‹ bersetzung aus dem Englischen.
2 Universita‹t Wien, jesus.crespo-cuaresma@univie.ac.at.
3 Oesterreichische Nationalbank (OeNB), ernest.gnan@oenb.at, doris.ritzberger-gruenwald@oenb.at. Die Autoren

danken Frank Browne, Mary Everett, Jean-Ste«phane Me«sonnier, Natacha Valla und Csaba Horvath fu‹r die Bereit-
stellung von Zeitreihen fu‹r ihre Scha‹tzungen des natu‹rlichen Zinssatzes bzw. Zeitreihen fu‹r den historischen
Realzinssatz im Euroraum. Besonderer Dank gebu‹hrt Arturo Estrella und Maria Teresa Valderrama fu‹r wertvolle
Hinweise und Kommentare.

4 Federal Reserve Bank, New York, Arturo.Estrella@ny.frb.org.
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(Realzinslu‹cke) sollte nach diesen
Regeln ein Indiz fu‹r die zuku‹nftige
Inflation sein. Naturgema‹§ ha‹ngt der
Nutzen all dieser Regeln entscheidend
davon ab, wie gut der natu‹rliche Zins-
satz eingescha‹tzt werden kann.

In der vorliegenden Studie wird
zuna‹chst der Begriff des natu‹rlichen
Zinssatzes, bezogen auf verschiedene
Zeithorizonte, definiert. Ausgehend
von einem historischen Ru‹ckblick auf
die Realzinssatzentwicklung im Euro-
raum werden danach die Auswirkun-
gen von Struktura‹nderungen und
Schocks, einschlie§lich Globalisie-
rung, auf den natu‹rlichen Zinssatz
im Euroraum analysiert. Verschiedene
in der Fachliteratur vorgeschlagene
empirische Scha‹tzungen werden durch
eigene Scha‹tzungen der Autoren fu‹r
die ju‹ngere Vergangenheit erga‹nzt.
Die Studie schlie§t mit einer vorsich-
tigen Einscha‹tzung des Nutzens des
natu‹rlichen Zinssatzes und davon abge-
leiteter geldpolitischer Regeln oder
Indikatoren in der geldpolitischen Pra-
xis und ero‹rtert mo‹gliche Einflu‹sse auf
die weitere Entwicklung des natu‹r-
lichen Zinssatzes im Euroraum.

2 Natu‹ rlicher Zinssatz:
Definitionen und Zeit-
horizonte

Die Definition des natu‹rlichen Zinssat-
zes und die Begru‹ndung seiner Rele-
vanz fu‹r die Geldpolitik gehen im
Wesentlichen auf den schwedischen
O‹ konomen Knut Wicksell5 zuru‹ck:

ªJene Rate des Darlehnszinses, bei
welcher dieser sich gegenu‹ber Gu‹ter-
preisen durchaus neutral verha‹lt und
sie weder zu erho‹hen noch zu erniedrigen
die Tendenz hat, . . .� (Wicksell, 1898,
S. 93).

ª. . . bei unvera‹nderten Preisen wu‹rde
auch der Zinssatz der Banken unvera‹n-
dert bleiben, bei steigenden Preisen mu‹sste
der Bankzins erho‹ht, bei fallenden Preisen
erniedrigt, und jedes Mal auf dem so
erreichten Stande erhalten werden, bis
eine weitere Bewegung der Preise eine neue
Vera‹nderung der Zinssa‹tze in dieser oder
jener Richtung verlangt.� (Wicksell,
1898, S. 173f.)

ªEin Darlehnszins ist natu‹rlich nie-
mals an sich weder hoch noch niedrig,
sondern lediglich im Verha‹ltnis zu dem,
was man mit Geld in der Hand verdienen
kann, oder verdienen zu ko‹nnen hofft.
Also nicht der niedrige oder hohe Stand
des Darlehnszinses im absoluten Sinne,
sondern sein jeweiliges Verha‹ltnis zu
dem, was ich unten den natu‹rlichen
Kapitalzins nenne, und was angena‹hert
dem realen Zins der Unternehmungen
selbst gleichkommt, genauer aber, wie-
wohl ziemlich abstrakt als diejenige
Zinsrate gekennzeichnet wird, welche
durch Angebot und Nachfrage festge-
stellt werden wu‹rde, falls die Realkapi-
talien ohne Vermittlung des Geldes in
natura dargeliehen wu‹rden — ist als die
Ursache aufzufassen, welche die Nach-
frage nach Rohstoffen, Arbeit, Boden-
leistungen oder sonstigen Produktivmit-
teln beeinflusst und dadurch mittelbar
die Bewegung der Gu‹terpreise nach oben
oder nach unten bestimmt.� (Wicksell,
1898, S. III)

Seit Wicksell wurde der natu‹rliche
Zinssatz wiederholt neu definiert.
Vorausschickend ist zu erwa‹hnen, dass
die Unterscheidung zwischen dem tat-
sa‹chlichen und einem natu‹rlichen Real-
zinssatz aus theoretischer Sicht nur in
einer Wirtschaft mit rigiden Preisen
oder Erwartungen, die auf unvollsta‹n-
digen oder falsch verarbeiteten Daten

5 Auch andere Wirtschaftstheoretiker, beispielsweise Thornton, 1802; Meade, 1933; Keynes, 1936 sowie Vertreter
der o‹sterreichischen Schule der Nationalo‹konomie haben zur Entwicklung des Konzepts des natu‹rlichen Zinssatzes
beigetragen, auch wenn der Begriff bei ihnen nicht unbedingt dieselbe Bedeutung hat.
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beruhen, relevant ist, in der sich die
Preise nur unvollkommen an die real-
wirtschaftlichen Gegebenheiten anpas-
sen. In einer — hypothetischen — Welt
vollkommen flexibler Preise und ratio-
naler Erwartungen stimmen hingegen
der tatsa‹chliche und der natu‹rliche
Zinssatz u‹berein (Deutsche Bundes-
bank, 2001, S. 39).

In der Fachliteratur finden sich
unterschiedliche Definitionen fu‹r den
natu‹rlichen Zinssatz. In der vorliegen-
den Studie wird zwischen einer lang-
fristigen und einer mittelfristigen Defi-
nition des natu‹rlichen Zinssatzes un-
terschieden.6 Erstere betrachtet das
Konzept aus der Perspektive der
Wachstumstheorie,Letztere von einem
konjunktur- und geldpolitischen Stand-
punkt.

Der langfristige natu‹rliche Zinssatz
wird im Allgemeinen als der Realzins-
satz definiert, bei dem ªalle Ma‹rkte
im Gleichgewicht sind und daher kein
Druck zur Reallokation von Ressourcen
oder zur A‹nderung von Wachstumsraten
diverser Variablen besteht� (Archibald
und Hunter, 2001). In diesem — hypo-
thetischen — langfristigen Gleichge-
wichtszustand ha‹ngt der langfristige
natu‹rliche Zinssatz von den strukturel-
len Merkmalen ab, die das langfristige
Wachstumspotenzial einer Volkswirt-
schaft beeinflussen, das wiederum
von der Rate des technischen Fort-
schritts, vom Bevo‹lkerungswachstum und
der Pra‹ferenz der privaten Haushalte
fu‹r gegenwa‹rtigen gegenu‹ber ku‹nftigem
Konsum bestimmt wird.7

Mit dieser Definition des natu‹r-
lichen Zinssatzes la‹sst sich die Abha‹n-
gigkeit dieses Konzepts von den drei
erwa‹hnten Komponenten leicht gra-

fisch veranschaulichen. Diagramm A
in Grafik 1 (nach Archibald und Hun-
ter, 2001, S. 21f.) zeigt stark stilisiert
und vereinfacht, wie der langfristige
natu‹rliche Zinssatz durch den Schnitt-
punkt der Investitionsfunktion mit
der Ersparnisfunktion ermittelt wer-
den kann.
— Der negative Anstieg der Investi-

tionsfunktion zeigt, dass die Kre-
ditnachfrage mit steigenden Kre-
ditkosten fa‹llt, daweniger Investiti-
onsprojekte genu‹gend Ertrag zur
Deckung der Finanzierungskosten
bringen. Die ansteigende Erspar-
nisfunktion veranschaulicht, dass
das Kreditangebot mit dem Real-
zinssatz steigt, da die Menschen
mehr sparen, wenn die (erwartete)
Rendite fu‹r ihre Spareinlagen
ho‹her ist. Gleichgewicht wird er-
reicht, wenn sich Kreditangebot
und -nachfrage decken, also am
Schnittpunkt der Ersparnisfunk-
tion mit der Investitionsfunktion
auf dem Niveau von r1.

— Die Position der Investitionsfunk-
tion ha‹ngt von der Rentabilita‹t
der Investition ab. Die Produktivi-
ta‹t des Kapitals ha‹ngt davon ab,
wie effizient und in Kombination
mit welchen anderen Produktions-
faktoren das Kapital eingesetzt
wird. Technischer Fortschritt etwa
steigert die gesamtwirtschaftliche
Faktorproduktivita‹t und erho‹ht
die Rentabilita‹t des vorhandenen
Kapitalstocks. Dadurch verschiebt
sich die Investitionsfunktion nach
rechts, und der gleichgewichtige
Realzinssatz steigt auf r2 (Dia-
gramm B in Grafik 1). Stehen um-
gekehrt etwa aufgrund geringerer

6 Nicht behandelt wird das sehr kurzfristige Konzept von Archibald und Hunter (2001), das auch die Zeit beru‹ck-
sichtigt, die Zinssatza‹nderungen brauchen, um sich auf die Inflation auszuwirken. Ein so definierter kurzfristiger
natu‹rlicher Zinssatz wa‹re hinsichtlich des Zeithorizonts mit dem von geldpolitischen Regeln (z. B. der Taylor-Regel
oder Regeln zur Inflationssteuerung) abgeleiteten Leitzinssatz vergleichbar.

7 In der Wachstumstheorie wird diese Beziehung auch als ªmodifizierte goldene Regel� bezeichnet.
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Geburtenraten und U‹ beralterung
weniger Arbeitskra‹fte fu‹r einen
bestimmten Kapitalstock zur Ver-
fu‹gung, kann mit dem Kapital nur
eine geringere Produktionsleis-
tung erzielt werden. Die Investiti-
onsfunktion wu‹rde sich dann nach
links verschieben und der lang-
fristige gleichgewichtige Realzins-
satz auf r3 fallen (Diagramm B in
Grafik 1).

— Die Position der Ersparnisfunktion
ha‹ngt ceteris paribus von der
Bereitschaft der Konsumenten
zum Konsumaufschub bei einem
bestimmten Realzinssatz ab. Durch
eine allgemeine Verschiebung der
Zeitpra‹ferenz zwischen Konsum
in der Gegenwart und Ersparnis-
bildung fu‹r die Zukunft verschiebt
sich auch die Ersparnisfunktion.
Als Reaktion auf eine befu‹rchtete
Ku‹rzung der staatlichen Pensionen
oder auf eine absehbare la‹ngere
Pensionsdauer aufgrund der ho‹he-
ren Lebenserwartung ko‹nnte etwa
die Sparleistung unabha‹ngig vom

vorherrschenden Realzinsniveau
steigen. Die Ersparnisfunktion ver-
schiebt sich dann permanent nach
rechts und der langfristige gleich-
gewichtige Realzinssatz fa‹llt auf r4
(Diagramm C in Grafik 1).8

Der mittelfristige natu‹rliche Zinssatz
wird als kurzfristiger Realzinssatz
definiert, der mit einem potenzialge-
rechten realen Bruttoinlandsprodukt
(BIP) in Abwesenheit voru‹bergehen-
der Nachfrageschocks vereinbar ist.
Ein potenzialgerechtes BIP wird als
Produktionsleistung bei stabiler Infla-
tion in Abwesenheit voru‹bergehender
Angebotsschocks definiert. Der natu‹r-
liche Zinssatz ist daher jenes Niveau
des Realzinssatzes, das mit stabiler
Inflation in Abwesenheit voru‹berge-
hender Nachfrage- und Angebots-
schocks vereinbar ist (Williams, 2003,
S. 1). Bei dieser mittelfristigen Defi-
nition mu‹ssen nicht alle wirtschaft-
lichen Kenngro‹§en ihr langfristiges,
nachhaltiges Niveau aufweisen. Staats-
verschuldung, Leistungsbilanz oder
realesWechselkursniveau ko‹nnten sich
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beispielsweise auf einem langfristig
nicht nachhaltigen Niveau befinden.

Der mittelfristige natu‹rliche Zins-
satz korrespondiert mit dem Zeitrah-
men von Konjunkturzyklen. Somit ist
er hinsichtlich des Zeithorizonts auch
mit dem bei Taylor-Regeln verwende-
ten gleichgewichtigen Realzinssatz ver-
gleichbar, um den der Leitzinssatz — je
nach Abweichung der Inflationsrate
und der Produktionsleistung von
ihrem Ziel und Potenzial — schwankt.

Neben den grundlegenden Deter-
minanten, die mit dem beschriebenen
Wachstumsmodell zusammenha‹ngen,
finden sich in der Fachliteratur eine
Reihe weiterer Faktoren, die einen
Einfluss auf die Entwicklung des
natu‹rlichen Zinssatzes haben ko‹nnten
(z. B. EZB, 2004 und Bjo‹rksten und
Karagedikli, 2003):
— Strukturverschiebungen in der Fis-

kalpolitik ko‹nnen eine Auswirkung
auf den natu‹rlichen Zinssatz haben.
Als sehr gro§e Schuldner (im Fall
eines Budgetdefizits) oder Gla‹ubi-
ger (im Fall eines Budgetu‹ber-
schusses) ko‹nnen die Regierungen
die gesamtwirtschaftliche Erspar-
nis beeinflussen. Wenn private
Wirtschaftsakteure ihre Ersparnis-
bildung nicht vollkommen gegen-
la‹ufig an eine gea‹nderte staatliche
Ersparnisbildung anpassen,9 wu‹rde
beispielsweise ein Anstieg des Bud-
getdefizits eine Erho‹hung des
natu‹rlichen Zinssatzes nach sich
ziehen. Empirische Studien besta‹-
tigen eine positive Beziehung zwi-
schen demNiveau der langfristigen
Realzinssa‹tze und der Staatsver-
schuldung bzw. der Ho‹he des Defi-
zits.

— Die Finanzmarktstruktur kann den
natu‹rlichen Zinssatz in verschiede-
ner Weise beeinflussen. Effiziente
Finanzma‹rkte erleichtern die opti-
male Allokation der Ersparnisse
auf Investitionsprojekte und im
Zeitverlauf. Eine breitere Palette
an Anlageprodukten, die den
Bedu‹rfnissen und Pra‹ferenzen der
Sparer im Hinblick auf Rendite,
Risiko und Liquidita‹t besser entge-
genkommen und diese Merkmale
effizienter kombinieren, kann pri-
vate Haushalte zu vermehrter Spar-
leistung anregen, wodurch der
gleichgewichtige Realzinssatz sinkt.
Eine Liberalisierung der Finanz-
ma‹rkte hingegen bringt auch einen
einfacheren Zugang zu Krediten
fu‹r private Haushalte und Unter-
nehmen mit sich; dadurch ko‹nnen
die Kreditnachfrage und damit
der natu‹rliche Zinssatz steigen.

— Schlie§lich ko‹nnen Risikou‹berlegun-
gen Auswirkungen auf das nicht
inflationa‹re Realzinssatzniveau
haben. Insbesondere das Fehlen
eines glaubwu‹rdigen Bekenntnis-
ses zu Preisstabilita‹t kann Auf-
wa‹rtsdruck auf die Inflationserwar-
tungen ausu‹ben; damit mu‹sste die
Zentralbank die Zinssa‹tze zurWah-
rung der Preisstabilita‹t ho‹her hal-
ten.

Kombiniert man die verschiedenen
Definitionen des natu‹rlichen Zinssat-
zes u‹ber unterschiedliche Zeithori-
zonte, ergibt sich ein natu‹rlicher Zins-
satz, der als Reaktion auf permanente
Schocks schwankt, sich aber in der
(schockfreien) langen Frist seinem
langfristigen Gleichgewichtswert an-
na‹hert.

9 Gema‹§ der ricardianischen A‹quivalenz wu‹rden privateWirtschaftsakteure ihre Ersparnisbildung im Gleichlauf mit
dem Anstieg der Staatsverschuldung erho‹hen, um Vorsorge fu‹r erwartete zuku‹nftige Steuererho‹hungen zu treffen.
Die empirische Evidenz zur Relevanz der ricardianischen A‹quivalenz ist jedoch sowohl fu‹r Industrie- als auch
Entwicklungsla‹nder uneinheitlich (z. B. Evans, 1993; Khalid, 1996 sowie Crespo Cuaresma und Reitschuler,
2004).
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3 Eine kurze Geschichte
des kurzfristigen Real-
zinssatzes im Euroraum

Die historische Entwicklung des Real-
zinssatzes dient oft als Ausgangspunkt
fu‹r eine Analyse des natu‹rlichen Zins-
satzes, ausgehend von der Annahme,
dass der Realzinssatz um sein natu‹r-
liches Niveau schwankt.

In Anlehnung an EZB (2004) und
Deutsche Bundesbank (2001) ko‹nnen
fu‹nf Phasen bei der Entwicklung der
kurzfristigen Realzinssa‹tze im Euro-
raum seit den Fu‹nfzigerjahren des

20. Jahrhunderts unterschieden wer-
den. Wa‹hrend der ersten Phase bis
1973 schwankten die Realzinssa‹tze zwi-
schen —1,5% und +3,6%,10 mit einem
Durchschnittswert von 1,1%. Der
eher moderate durchschnittliche Real-
zinssatz — zeitweilig sogar mit negati-
venWerten — in einer Zeit hohen Real-
wachstums ist vor dem Hintergrund
von Beschra‹nkungen der internatio-
nalen Kapitalmobilita‹t und volatiler
Inflationsraten in einigen La‹ndern des
Euroraums zu sehen.

Die zweite Phasewurde im Jahr1973
vom Zusammenbruch des Bretton-
Woods-Systems fester Wechselkurse,
gekoppelt mit dem Erdo‹lpreisschock,
eingeleitet. In einer bereits u‹berhitzten
Volkswirtschaft, zu einer Zeit sinken-
den Potenzialwachstums, nutzte die
Geld- und Fiskalpolitik die neue,
durch flexible Wechselkurse entstan-
dene Freiheit und reagierte mit expan-
siver Nachfragepolitik. Der daraus
resultierende deutliche Anstieg der
weltweiten Inflationsraten ging als

ªgro§e Inflation� in die Annalen der
Wirtschaftsgeschichte ein. Bei Nomi-
nalzinssa‹tzen, die hinter der beschleu-
nigten Inflation zuru‹ckblieben, sanken
die Realzinssa‹tze im Jahr 1975 drastisch
auf —4,2% und verzeichneten im Zeit-
raum von 1973 bis 1980 einen negativen
Durchschnittswert von —0,9%.

Wa‹hrend der dritten Phase zwi-
schen 1981 und 1993 erreichten die
Realzinssa‹tze im Euroraum historische
Ho‹chststa‹nde, mit fast 7,7% im Jahr
1992 und einem Durchschnittswert

10 Alle Zahlen in diesem Kapitel beziehen sich auf Jahresdurchschnitte.
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von 4,9% in diesem Zeitraum. Diese
Entwicklung war unter anderem auf
erho‹hte Inflationspra‹mien und eine
auf Inflationsabbau gerichtete Politik
der Wa‹hrungsbeho‹rden als Antwort
auf die ªgro§e Inflation� sowie auf
den kra‹ftigen Anstieg der Budget-
defizite in vielen westlichen Industrie-
la‹ndern zuru‹ckzufu‹hren. Au§erdem
brachten die Wechselkursspannungen
im Wechselkursmechanismus (WKM)
in der ersten Ha‹lfte der Neunziger-
jahre erhebliche Wechselkursrisiko-
pra‹mien mit sich.

Die vierte Phase, die im Jahr 1994
begann, war von einem starken Ru‹ck-
gang der Realzinssa‹tze gepra‹gt. Da-
mals wurde zur Erfu‹llung des recht-
lichen Maastricht-Konvergenzkriteri-
ums vielen Zentralbanken ein hoher
Grad an Unabha‹ngigkeit eingera‹umt,
womit die Glaubwu‹rdigkeit ihrer Aus-
richtung am vorrangigen Ziel der
Preisstabilita‹t gesta‹rkt wurde. Gleich-
zeitig unternahmen die ku‹nftigen La‹n-
der des Euroraums erhebliche Budget-
konsolidierungsma§nahmen, um die
Maastricht-Fiskalkriterien zu erfu‹llen.
Die Erho‹hung der Wechselkursband-
breiten des WKM ab 2. August 1993
trug in Verbindung mit sich verdich-
tenden Erwartungen u‹ber die ku‹nftige
Teilnahme am Euroraum (Konver-
genz-Marktstrategien) dazu bei, speku-
lative Angriffe abzuwehren und Wech-
selkursrisikopra‹mien zu verringern.

Die fu‹nfte und bisher letzte Phase
begann mit der dritten Stufe der Wirt-
schafts- und Wa‹hrungsunion (WWU)
im Jahr 1999 undwar von einemweite-
ren Ru‹ckgang der Realzinssa‹tze auf
0%, mit einem Periodendurchschnitt
von bisher 1,2%, gekennzeichnet.
Die feste Verankerung der Inflations-
erwartungen unter 2% war Ausdruck
der Tatsache, dass das Bekenntnis des
Eurosystems zu Preisstabilita‹t von der
Bevo‹lkerung rasch als glaubwu‹rdig auf-

genommen wurde. U‹ berdies bewirk-
ten das moderate bzw. schwacheWirt-
schaftswachstum und moderate Inflati-
onsraten niedrige Leitzinssa‹tze. Die
Einfu‹hrung des Euro leistete einen ent-
scheidenden Beitrag zur Ausbildung
eines gro§en und tiefen, kompetitive-
ren Euro-Finanzmarktes. In ju‹ngerer
Zeit trugen steigende private Erspar-
nisbildung und verhaltene private In-
vestitionen zu einem weiteren Sinken
der Realzinssa‹tze bei.

Dieser historische U‹ berblick zeigt
einen stark schwankenden kurzfristi-
gen Realzinssatz im Zeitverlauf, der
auch Struktura‹nderungen der zu-
grunde liegenden Kra‹fte widerspie-
gelt. Abgesehen von seinem offenkun-
dig nur eingeschra‹nkten analytischen
Wert kann ein derartiger ru‹ckblicken-
der, deskriptiv-historischer Ansatz fu‹r
die Beurteilung des aktuellen und
zuku‹nftigen Niveaus des natu‹rlichen
Zinssatzes irrefu‹hrend sein, da Kra‹fte,
die die Realzinssa‹tze in der Vergangen-
heit bestimmt haben, nicht mehr rele-
vant und neue Schocks aufgetreten sein
ko‹nnen. Im folgenden Kapitel werden
daher differenziertere Methoden zur
Scha‹tzung des natu‹rlichen Zinssatzes
untersucht.

4 Scha‹ tzungen des
natu‹ rlichen Zinssatzes
im Euroraum

Da der natu‹rliche Zinssatz ein theoreti-
sches Konstrukt und nicht direkt beob-
achtbar ist, muss er gescha‹tzt werden.
Die verschiedenen dafu‹r angewende-
ten Scha‹tzmethoden lassen sich drei
Kategorien zuordnen (Bomfim, 2001):

a) Zuna‹chst bieten sich strukturelle
o‹konomische Modelle an. Fu‹r den Euro-
raum haben Smets undWouters (2003)
und Giammarioli und Valla (2003)
Scha‹tzungen von natu‹rlichen Zins-
sa‹tzen unter Verwendung dynamisch-
stochastischer allgemeiner Gleichge-
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wichtsmodelle (DSGE) angestellt. Die-
ser Ansatz hat den Vorteil, dass bei den
so erhaltenen Scha‹tzwerten die Ursa-
chen von Realzinssatza‹nderungen wirt-
schaftlich interpretierbar sind. Da
dieseModelle u‹berdies auf den dynami-
schen Entscheidungsprozess der Kon-
sumenten und Unternehmen ausge-
richtet sind, sollte die Lucas-Kritik11

auf diese Scha‹tzungen nur in einem
geringeren Ausma§ zutreffen. Modell-
basierte Ansa‹tze haben den Nachteil,
dass die Scha‹tzungen entscheidend
von den vom Modellentwickler getrof-
fenen Annahmen abha‹ngen. Zudem
werden die derzeit verwendeten
Modelle noch laufend verfeinert,
obwohl in den vergangenen Jahren bei
der DSGE-Modellierung erhebliche
Fortschritte erzielt wurden. Daher
wurden ªhybride Ansa‹tze� aus einer
Kombination kleiner Strukturmodelle
mit statistischen Filtermethoden, bei-
spielsweise von Laubach und Williams
(2003), vorgeschlagen, deren Methode
von Me«sonnier und Renne (2004) auf
den Euroraum umgelegt wurde.

Browne und Everett (2004, 2005)
schlagen vor, den durch das Con-
sumption-Based Capital Asset-Pricing-
Modell (CCAPM) erhaltenen Zinssatz
als natu‹rlichen Zinssatz zu verwenden.
Bei Verwendung eines um Liquidita‹ts-
restriktionen erweiterten CCAPM
erha‹lt man durch das beobachtete
intertemporale Konsumverhalten der
Akteure eine Scha‹tzung des Zinssatzes,
der bei Abwesenheit nominaler Frik-
tionen und von Informationsasymme-
trien vorherrscht.

Die Punktscha‹tzungen des natu‹r-
lichen Zinssatzes fu‹r den WWU-Zeit-

raum (bis Ende 2002) nach Giamma-
rioli und Valla (2003) sind in Dia-
gramm A von Grafik 3, die Scha‹tz-
werte von Me«sonnier und Renne
(2004) in Diagramm B und jene von
Browne und Everett (2005) in Dia-
gramm C dargestellt. Wa‹hrend die
Scha‹tzwerte des natu‹rlichen Zinssatzes
vonGiammarioli und Valla (2003) etwa
bei 3% schwanken, verzeichnet der
von Me«sonnier and Renne (2004)
errechnete natu‹rliche Zinssatz im Zeit-
raum von 1999 bis 2001 einen markan-
ten Ru‹ckgang von ungefa‹hr 4% auf 1%.
Dieselbe Dynamik la‹sst sich bei den
Scha‹tzwerten von Browne und Everett
(2005) erkennen, mit Punktscha‹tzun-
gen des natu‹rlichen Zinssatzes zwi-
schen 1% und 2% seit Ende 2001.

b) Ein zweiter Forschungszweig
wendet reine statistisch-o‹konometrische
Methoden an. Grundsa‹tzlich versuchen
diese Methoden, Scha‹tzungen des
gleichgewichteten Realzinssatzes aus
fru‹heren Entwicklungen des Realzins-
satzes selbst (ªunivariate Filterung�)
oder aus dem Zusammenwirken von
Realzinssatz, Produktionsleistung und
Inflationsraten abzuleiten. Der Vorteil
solcher Ansa‹tze liegt darin, ªdie Daten
fu‹r sich selbst sprechen zu lassen�, in
ihrer Einfachheit und leichten Aktuali-
sierbarkeit, ohne Beeinflussung durch
mo‹glicherweise falsche theoretische
Annahmen. Ein offenkundiger Nach-
teil ist, dass so erhaltene Scha‹tzwerte
nicht streng o‹konomisch interpretier-
bar sind.

Crespo Cuaresma et al. (2004a) lie-
fern ein Beispiel fu‹r diesen Forschungs-
typ. Diagramm D in Grafik 3 zeigt die
Scha‹tzungen des natu‹rlichen Zinssat-

11 Lucas (1976) argumentierte, dass bei der Vorhersage der Auswirkungen wichtiger wirtschaftspolitischer A‹nderungen
Beziehungen, die aus Daten der Vergangenheit gescha‹tzt werden, a‹u§erst irrefu‹hrend sein ko‹nnen. Modelle, die
sich aus ªtiefen� o‹konomischen Beziehungen ableiten, werden daher allgemein fu‹r als weniger stark der Lucas-Kritik
unterworfen angesehen als rein empirische Beziehungen. Estrella und Fuhrer (2003) liefern jedoch dieser Ansicht
teilweise widersprechende Evidenz, indem sie zeigen, dass vorausschauende Optimierungsmodelle bei A‹nderungen
des geldpolitischen Regimes eine geringere Stabilita‹t als ru‹ckwa‹rtsgerichtete Modelle aufweisen ko‹nnen.
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zes mittels eines multivariaten struktu-
rellen Zeitreihenmodells12 fu‹r Real-
zinssatz, Inflation und Industriepro-
duktion unter Verwendung risikopra‹-
mienbereinigter Zinssatzdaten13 im
Zeitraum von Ja‹nner 1991 bis April
2005. Der so gescha‹tzte natu‹rliche
Zinssatz nahm in den ersten Jahren
nach der Einfu‹hrung des Euro langsam
ab, erreichte im Jahr 2002 ein Niveau
von ungefa‹hr 1% und blieb danach
auf diesem Wert.

c) Eine dritte Gruppe von Metho-
den versucht die Einscha‹tzung des
natu‹rlichen Zinssatzes durch die Finanz-
ma‹rkte aus Finanzmarktindikatoren
abzuleiten, wobei sehr oft die Zins-
kurve als Indikator fu‹r den geldpoliti-
schen Kurs herangezogen wird. Der
Ansatz basiert auf der Annahme, dass
la‹ngerfristige Zinssa‹tze die Marktprog-
nosen fu‹r die zuku‹nftige Entwicklung
der kurzfristigen Zinssa‹tze reflektie-
ren. Unter der Annahme, dass die Leit-
zinssa‹tze im Durchschnitt um ein
ªGleichgewichtsniveau� schwanken,
kann das lange Ende der Zinskurve
als Na‹herung fu‹r den (vom Markt
erwarteten zuku‹nftigen) natu‹rlichen
Zinssatz gesehen werden. Eine steilere
Zinskurve signalisiert somit einen
aktuell lockeren geldpolitischen Kurs
und vice versa. Ein Nachteil dieses
Ansatzes ist, dass auch gea‹nderte Infla-
tionserwartungen die Zinskurve beein-
flussen ko‹nnen. Dem wird begegnet,
indem man die Erwartungen fu‹r ku‹nf-
tige Realzinssa‹tze aus inflationsinde-
xierten Anleihen, wie in EZB (2004),
fu‹r den Euroraum ableitet.

Eine Methode zur Scha‹tzung des
natu‹rlichen Zinssatzes geht von der
rationalen Erwartungshypothese aus,
nach der die Endfa‹lligkeitsrendite
einer Anleihe in erwartete Einperi-

odenrenditen und eine Risikopra‹mie
zerlegt werden kann (Basdevant et al.,
2004). Die Differenz zwischen dem
langfristigen Nominalzinssatz und der
Summe aus erwarteter Inflation und
durchschnittlichem Zinsspread u‹ber
einen bestimmten Zeitraum kann
daher als Indikator fu‹r den neutralen
Zinssatz interpretiert werden. Dia-
gramm E in Grafik 3 zeigt das Ergebnis
dieser Scha‹tzvariante fu‹r den natu‹rli-
chen Zinssatz. Als lang- und kurzfris-
tige Zinssa‹tze dienten der Zehn-Jah-
res- bzw. Drei-Monats-Zinssatz; die
Inflationserwartungen wurden so
angenommen, als folgte die Inflation
einem Zufallsprozess, und der durch-
schnittliche Renditeabstand wurde
mittels Daten aus dem Zeitraum von
1991 bis 2005 berechnet. Fu‹r die zweite
Ha‹lfte der WWU-Zeitperiode fu‹hrt
die auf der Differenz zwischen kurz-
und langfristigen Zinsen beruhende
Scha‹tzung des natu‹rlichen Zinssatzes
zu einer a‹hnlichen qualitativen Beurtei-
lung des geldpolitischen Kurses im
Euroraum wie die vorstehend darge-
stellten risikobereinigten Scha‹tzun-
gen. Seit dem Jahr 2002 schwankt der
gescha‹tzte Wert um 1,5%.

Bomfim (2001) and Christensen
(2002) pra‹sentieren eine verwandte
Methode zur Ableitung des natu‹rli-
chen Zinssatzes von inflationsindexier-
ten Anleihen. Der aus der Anwendung
dieser Methode auf Euroraum-Daten
resultierende natu‹rliche Zinssatz ist in
Diagramm F von Grafik 3 dargestellt.
Der Scha‹tzwert fiel stetig von ungefa‹hr
3,5% im Jahr 1999 auf ungefa‹hr 3% am
Ende der Stichprobe.

Neben den deutlichen Unterschie-
den, die sich (wie in Grafik 3 darge-
stellt) bei Anwendung der verschiede-
nen Methodiken fu‹r die Punktscha‹t-

12 Fu‹r Einzelheiten u‹ber die verwendete Methode siehe Crespo Cuaresma et al. (2004a).
13 Fu‹r die Methode der Risikobereinigung siehe Crespo Cuaresma et al. (2004b).
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zungen ergeben, weist auch jede ein-
zelne Methode fu‹r sich genommen
einen hohen Grad an Unsicherheit im
Hinblick auf den natu‹rlichen Zinssatz
auf. Me«sonnier und Renne (2004)

pra‹sentieren beispielsweise ein 90-
Prozent-Konfidenzintervall rund um
die Scha‹tzung des natu‹rlichen Zins-
satzes, das am Ende der Stichprobe
eine Spanne von ungefa‹hr 4 Prozent-
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punkten aufweist. Vergleichbar gro§e
Konfidenzintervalle werden auch in
Crespo Cuaresma et al. (2004a) ausge-
wiesen. Der praktische Nutzen des

natu‹rlichen Zinssatzes wird offenkun-
dig durch die den Scha‹tzungen anhaf-
tende Unsicherheit geschma‹lert.

Globalisierung und der natu‹ rliche Zinssatz —

Ein U‹ berblick u‹ ber internationale Scha‹ tzungen des natu‹ rlichen
Zinssatzes

In einer Welt ohne Risiko und andere Friktionen wu‹rde der Marktausgleich zwischen den weltweiten
Ersparnissen und den weltweiten Investitionen, wie in Grafik 1 dargestellt, einen globalen langfristigen
natu‹rlichen Zinssatz ergeben. In der Realita‹t behindern hingegen verschiedene Friktionen die grenz-
u‹berschreitende Ersparnisbildung und Investitionsta‹tigkeit. Auch ohne offizielle Kapitalverkehrskontrollen
(einschlie§lich diskriminierender Steuervorschriften und gesetzlicher Begu‹nstigung inla‹ndischer Investitio-
nen) kann das Anlageverhalten — aufgrund von Informationsnachteilen (etwa bezu‹glich Investitionsrisiko,
Rechtssystem und Gerichtsbarkeit im Ausland) oder ho‹heren Transaktionskosten — bei der Mittelvergabe
an ausla‹ndische Schuldner ªbinnenorientiert� sein. Daher kann der natu‹rliche Zinssatz zwischen einzel-
nen La‹ndern oder Wa‹hrungsra‹umen differieren.

Die weit reichende, die wichtigsten Wirtschaftsra‹ume umfassende Liberalisierung des Kapitalver-
kehrs sowie die steigende Informationstransparenz bei internationalen Investitionen sollten der Frag-
mentierung der nationalen Finanzma‹rkte entgegenwirken. Dass nationale natu‹rliche Zinssa‹tze zuneh-
mend von weltweiten Entwicklungen beeinflusst werden und sich nach und nach an einen ªnatu‹rlichen
Welt-Zinssatz� anna‹hern sollten, ist daher plausibel.1 Diese Annahme gilt grundsa‹tzlich fu‹r alle La‹nder
und Wa‹hrungsbereiche, doch sind kleinere La‹nder externen Einflu‹ssen eher ausgesetzt als gro‹§ere
Wa‹hrungsbereiche, wie etwa die USA oder der Euroraum.

Eine U‹ bersicht u‹ber die internationale Literatur betreffend Scha‹tzungen des natu‹rlichen Zinssatzes
(siehe nachfolgende Tabelle) zeigt die folgenden allgemeinen globalenMuster der ju‹ngeren Entwicklungen
des natu‹rlichen Zinssatzes.

— Erstens ist der natu‹rliche Zinssatz u‹ber die Jahre gesunken. Diese Entwicklung scheint allge-
meiner Natur zu sein und ko‹nnte auf liberalisierten und daher wettbewerbsorientierteren und effi-
zienteren Kapitalma‹rkten beruhen. Weiters verfu‹gen die Zentralbanken weltweit u‹ber gro‹§ere
Unabha‹ngigkeit und sind zunehmend erfolgreich darin, niedrige und stabile Inflationsraten zu
erreichen und zu erhalten, was zu einem deutlichen Ru‹ckgang der Inflationsrisikopra‹mien gefu‹hrt
hat.

— Zweitens zeigen mehrere Studien, dass das Verhaltensmuster des natu‹rlichen Zinssatzes in den
USA seit Beginn der Neunzigerjahre von jenem im Euroraum abweicht. Wa‹hrend der natu‹rliche
Euroraum-Zinssatz seit Mitte der Neunzigerjahre allma‹hlich gesunken ist, war er damals fu‹r die
USA bereits auf einem au§ergewo‹hnlich niedrigenNiveau und stieg dann abMitte der Neunziger-
jahre bis zum Jahr 2000wieder an. Diese Entwicklung kann unter anderemAusdruck des ho‹heren
Produktivita‹tswachstums in den USA, der sehr niedrigen Sparquote der US-amerikanischen Pri-
vathaushalte und des sprunghaften Anstiegs des US-amerikanischen Haushaltsdefizits und der
Staatsschuldenquote sein.

— Drittens sehen manche Autoren eine Tendenz zu ho‹heren Scha‹tzwerten des natu‹rlichen Zins-
satzes in kleineren als in gro§en La‹ndern. Fu‹r Neuseeland stellt die OECD etwa fest, dass der
natu‹rliche Zinssatz ho‹her als in gro‹§eren OECD-Volkswirtschaften zu sein scheint; dies kann
Ausdruck einer ho‹heren Volatilita‹t des BIP und des Wechselkurses, geringerer Liquidita‹t der auf
Neuseeland-Dollar lautenden Schulden bzw. einer hohen ausla‹ndischen Nettoschuldenquote
sein (OECD, 2004). Auch Wechselkursrisikopra‹mien oder die Einscha‹tzung internationaler
Investoren, die Finanzma‹rkte in Neuseeland seien klein und abgelegen, ko‹nnen die Ursache dafu‹r
sein.
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In Zukunft du‹rfte der natu‹rliche Zinssatz durch das komplexe Zusammenwirken einer Reihe von Faktoren
beeinflusst werden. So ko‹nnten der technische Fortschritt und das globale Bevo‹lkerungswachstum einen
Aufwa‹rtsdruck auf den globalen natu‹rlichen Zinssatz ausu‹ben. Ungleichgewichte in den internationalen
Leistungsbilanzen und die Art ihres Abbaus ko‹nnten beispielsweise die globale Ersparnisbildung beein-
flussen. Globale Risikopra‹mien wiederum werden von politischen Entwicklungen, globalen Inflations- und
Wechselkursschwankungen und dem reibungslosen Funktionieren der globalen Finanzma‹rkte abha‹ngen.
1 Dieselbe Argumentation trifft auf die Anna‹herung der nationalen natu‹rlichen Zinssa‹tze innerhalb des Euroraums in einem sogar noch
gro‹§eren Ausma§ zu. Angesichts des hohen Grads der Marktintegration infolge des gemeinsamen europa‹ischen Marktes und des Euro
sollten die Unterschiede zwischen den nationalen natu‹rlichen Zinssa‹tzen gro§teils durch Arbitrage innerhalb des Euroraums ausgeglichen
werden. Es scheint also angemessen, die Na‹herung eines ªnatu‹rlichen Euroraum-Zinssatzes� durchgehend in dieser Studie zu ver-
wenden.

U‹ bersicht u‹ber internationale Scha‹tzungen des natu‹rlichen Zinssatzes

Autor Land Verwendete
Methode

Zeithorizont Bereich des natu‹r-
lichen Zinssatzes

Natu‹rlicher
Zinssatz am
Ende der
Stichprobe

Bomfim (2001) USA Inflationsindexierte
Staatsanleihen (TIIS) —
implizite gleichgewichtige
Realzinssatzserien

1998 bis 2001 Relativ stabil, im Bereich
von 3,6% Anfang 1998
bis rund 4% in der
zweiten Ha‹lfte von 1999

Q2/01: 3,7%

Brzoza-Brzezina
(2004a)

USA Strukturelles VAR-
Modell; Laubach und
Williams (2003)

1960 bis 2002;
1980 bis 2002

—5% bis +8%, aber sehr
volatil; —5% bis +8% und
weniger volatil

Mitte 2002: 1%;
Mitte 2002: 2%

Laubach und
Williams (2003)

USA Kleines Makromodell,
Scha‹tzung mit Kalman-
Filter

Sechzigerjahre
bis 2002

2% bis 5% Mitte 2002:
rund 3%

OECD (2004) USA Laubach und Williams
(2003)

Aktualisierung
Laubach et al.
(2003) bis
Q3/04

Weiterer Ru‹ckgang Q3/04: 2,1%

Manrique und
Marques (2004)

USA Laubach und Williams
(2003)

Mitte der
Sechzigerjahre
bis Ende 2001

1,5% bis 5% Ende 2001:
Scha‹tzwert bei
rund 2,5%

Clark und Kozicki
(2004)

USA Laubach und Williams
(2003)

1962 bis 2003 0% bis 5% 2001 bis 2003:
knapp u‹ber 2%

Amato (2004) USA Latentes Variablenmodell 1965 bis 2001 2,5% bis 4% 2001: rund 3%

Djoudad et al.
(2004)

Kanada Kalman-Filter ; Laubach
und Williams (2001)

1985 bis 2003 1,3% bis 1,6% (einseitig) 2003: 1,5%

Djoudad et al.
(2004)

Kanada DSGE; Neiss und Nelson
(2003)

Q2/85 bis
Q2/04

0,0% bis 6,0% mit erheb-
licher Variabilita‹t

Q2/04: 1%

Lam und Tkacz
(2004)

Kanada DSGE; Neiss und Nelson
(2003)

Q1/84 bis
Q1/02

4 verschiedene Modell-
typen; natu‹rliche Zins-
sa‹tze: niedrigster Wert
0,7%, ho‹chster Wert
7,6%

2002: 1,25% bis
2%

Bjo‹rksten und
Karagedikli (2003)

Neusee-
land

Zinskurvenansatz und
Kalman-Filter

1992 bis 2002 3,8% bis 5,8% 2002: 3,8%

Basdevant et al.
(2004)

Neusee-
land

Verschiedene Modelle 1992 bis 2002 A‹ hnlicher Abwa‹rtstrend
in den Neunzigerjahren,
beginnend im Bereich
von 5,2% bis 6,7%

2003: End-
punkte liegen
im Bereich von
3,25% bis
4,25%

Smets und
Wouters (2003)

Euroraum DSGE 1970 bis 2000 —10% bis +10% 2000:
rund —2%

Gerdesmeier und
Roffia (2003)

Euroraum Verschiedene Spezifika-
tionen vom Taylor-Typ

1985 bis 2002 Rekursive Scha‹tzungen:
3% bis 7%; zeitabha‹ngige
Scha‹tzungen: 1% bis 9%

Starker Ru‹ck-
gang seit 1996;
3% oder 1% am
Ende der Stich-
probe

Giammarioli und
Valla (2003)

Euroraum DSGE; Neiss und Nelson
(2001)

1973 bis 2000 1973 bis 2000: bis zu 6%;
1994 bis 2000: rund 3,0%
bis 3,7%

2000: 2,75%
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5 Vorsicht bei Verwendung
des natu‹ rlichen Zins-
satzes und davon abge-
leiteter Indikatoren in
der Geldpolitik

In Grafik 3 werden die Probleme, die
sich durch den modellabha‹ngigen
Charakter der Punktscha‹tzungen des
natu‹rlichen Zinssatzes ergeben, deut-
lich veranschaulicht. Die Scha‹tzwerte
fu‹r den Zeitraum von 1999 bis 2005
weichen sowohl im Hinblick auf das
Niveau als auch auf die Dynamik des
natu‹rlichen Zinssatzes stark vonei-
nander ab. Wa‹hrend alle Scha‹tzungs-
werte tendenziell ru‹ckla‹ufig sind,
unterscheiden sich das Ausgangsniveau
von 1999 und derWert des natu‹rlichen
Zinssatzes am Ende der fu‹r die Scha‹t-
zung verwendeten Stichprobe. Derar-

tige Differenzen bei Scha‹tzungen des
natu‹rlichen Zinssatzes ko‹nnen einen
starken Einfluss auf geldpolitische
Schlussfolgerungen haben.14 Die von
Giammarioli und Valla (2003) und
von Bomfim (2001) ermittelten Scha‹tz-
werte schwanken nur geringfu‹gig um
ungefa‹hr 3,5% und weisen einen leich-
ten Abwa‹rtstrend auf, der bei Scha‹t-
zungen mittels inflationsindexierter
Anleihen sta‹rker ausgepra‹gt ist. Die
Scha‹tzungen von Me«sonnier und
Renne (2004) und von Basdevant et
al. (2004) hingegen zeigen eine volati-
lere kurzfristige Dynamik, mit Punkt-
scha‹tzungen des natu‹rlichen Zinssat-
zes, die bei Me«sonnier und Renne
(2004) in den Jahren 2000 und 2001
von mehr als 4% auf ungefa‹hr 1% bzw.
bei Basdevant et al. (2004) auf 2% fal-

Autor Land Verwendete
Methode

Zeithorizont Bereich des natu‹r-
lichen Zinssatzes

Natu‹rlicher
Zinssatz am
Ende der
Stichprobe

Crespo Cuaresma
et al. (2004)

Euroraum Multivariate strukturelle
Zeitreihenmodelle

1991 bis 2002 8% bis 2% Fru‹hjahr 2002:
1,5% bis 2%

Me«sonnier und
Renne (2004)

Euroraum Kalman-Filter ; Laubach
und Williams (2003)

Q1/79 bis
Q4/02

Natu‹rlicher Zinssatz liegt
zwischen 1% und einem
Ho‹chstwert von 7%
(1989)

Q4/02: rund
1%

Browne und
Everett (2005)

Euroraum CCAPM-Scha‹tzungen Q1/81 bis
Q1/05

0,5% bis 4,5% Q1/05: rund
1,5%

Amato (2005) Deutsch-
land

Latentes Variablenmodell 1965 bis 2001 2% bis 3% 2001:
rund 2,75%

Amato (2005) Vereinigtes
Ko‹nigreich

Latentes Variablenmodell 1965 bis 2001 —2% bis +4% 2001:
rund 3,5%

Larsen und
McKeown (2004)

Vereinigtes
Ko‹nigreich

Kalman-Filtermethoden
in kleinem semistruktu-
rellen Modell

Q3/66 bis
Q3/02

—6% bis +8%; u‹ber den
Inflationssteuerungszeit-
raum (Q4/92 bis Q3/00)
durchschnittlich 3,7%

2002: rund 3%

Manrique und
Marques (2004)

Deutsch-
land

Laubach und Williams
(2003)

Mitte der
Sechzigerjahre
bis Ende 2001

1,5% bis 4% 2002: rund 1,5%

Bernhardsen
(2005); Norges
Bank (2004)

Norwegen Keine Angabe 1995 bis Ende
2004

3% bis 4% Bernhardsen
(2005): 2,5%
bis 3,5%;
Norges Bank
(2004): 3%

Brzoza-Brzezina
(2004b)

Polen Kalman-Filter und struk-
turelles VAR-Modell

1998 bis 2003 1% bis 11% 2003: rund 4%

14 Zu beachten ist, dass Differenzen nicht nur bei allen Methoden auftreten, sondern auch in Abha‹ngigkeit davon, ob
um Risikopra‹mien vor dem Beitritt zum Euroraum korrigiert wird oder nicht. Crespo Cuaresma et al. (2004a,
2004b) liefern dafu‹r Evidenz.
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len. Die statistisch-o‹konometrischen
Methoden liegen dazwischen, mit sehr
stabiler kurzfristiger Dynamik und
einem fallenden natu‹rlichen Zinssatz
von ungefa‹hr 2% im Jahr 1999 auf etwa
1% im Jahr 2005.

Die Ergebnisse in Grafik 3 entspre-
chen u‹berdies a posteriori erhaltenen
Scha‹tzungen des natu‹rlichen Zinssat-
zes, d. h. es wurden alle Daten heran-
gezogen, die bis zum Ende des gesam-
ten Zeitraums reichen. Tatsa‹chlich ver-
fu‹gt jedoch die Wa‹hrungsbeho‹rde nur
u‹ber Daten, die bis zum konkreten
Zeitpunkt der geldpolitischen Ent-
scheidung zur Verfu‹gung stehen (Echt-
zeitdaten). Diese Tatsache verleiht der
Scha‹tzung des natu‹rlichen Zinssatzes
eine weitere Dimension der Unsicher-
heit, die bei der geldpolitischen Ent-
scheidungsfindung verzerrend wirken
kann.UmdieWirkung dieserweiteren
Unsicherheitsquelle zu demonstrieren,
zeigt Grafik 4 Scha‹tzungen mit Echt-

zeitdaten und Scha‹tzungen anhand
der gesamten Stichprobe fu‹r die von
Crespo Cuaresma (2004a) verwendete
Methode, gemeinsam mit Konfidenz-
intervallen, die dem doppelten Stan-
dardfehler jeder Scha‹tzung entspre-
chen. In manchen Fa‹llen ergeben die
Punktscha‹tzungen des natu‹rlichen
Zinssatzes mit Echtzeitdaten und jene
anhand der gesamten Stichprobe sogar
gegensa‹tzliche qualitative Beurteilun-
gen des geldpolitischen Kurses im
Euroraum. Die Ergebnisse fu‹r 1999
und fu‹r den Zeitraum von Ende 2001
bis Anfang 2003 liefern dafu‹r ein deut-
liches Beispiel: Wa‹hrend die Punkt-
scha‹tzungen des natu‹rlichen Zinssatzes
mit Echtzeitdaten auf eine relativ
gro§e positive Realzinslu‹cke schlie§en
lassen, deuten die Ergebnisse anhand
der gesamten Stichprobe fu‹r dieselben
Zeitra‹ume auf einen restriktiven geld-
politischen Kurs hin.
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Die Konfidenzintervalle in Grafik 4
unterstreichen den hohen Unsicherheits-
grad, der Scha‹tzungen des natu‹rlichen
Zinssatzes anhaftet: Bei der Scha‹tzung
mit Echtzeitdaten etwa liegt der tatsa‹chli-
che Realzinssatz zwischen Ende 2001 und
dem Ende der verfu‹gbaren Stichprobe
(April 2005) innerhalb des Konfidenzin-
tervalls fu‹r die Scha‹tzung des natu‹rlichen
Realzinssatzes.

Die Divergenz zwischen Scha‹tzun-
gen mit Echtzeitdaten und jenen auf
Basis der gesamten Stichprobe kann
erhebliche Fehlerkosten fu‹r die Geld-
politik verursachen. Orphanides und
Williams (2002)15 zeigen anhand eines
kleinen makroo‹konomischen Modells
der US-amerikanischen Wirtschaft,
dass die Anwendung von Taylor-Re-
geln erhebliche Fehlerkosten verursa-
chen kann, wenn bei den Scha‹tzungen
des natu‹rlichen Zinssatzes der Unsi-
cherheitsfaktor unterscha‹tzt wird.16

Die Schwierigkeiten, geldpoliti-
sche Empfehlungen von Punktscha‹t-
zungen des natu‹rlichen Zinssatzes

abzuleiten, werden mithilfe einer ein-
fachen Berechnung aufgezeigt: Aus
einer stilisierten Taylor-Regel fu‹r den
Euroraum werden die impliziten Leit-
zinssa‹tze unter Verwendung verschie-
dener Echtzeitscha‹tzungen des neu-
tralen Zinssatzes errechnet. Dazu wer-
den drei Methoden herausgegriffen,
die jeweils einer der zuvor beschriebe-
nen Methodengruppen entstammen:
die modellbasierten Scha‹tzungen von
Me«sonnier und Renne (2004), die
Scha‹tzungen des natu‹rlichen Zinssat-
zes auf der Grundlage des bei Crespo
Cuaresma et al. (2004a) angefu‹hrten
statistischen Modells und jene, die
auf der Zinskurve gema‹§ Basdevant
et al. (2004) beruhen. In Grafik 4 wird
der durch die Taylor-Regel abgeleitete
Leitzinssatz folgenderma§en darge-
stellt:
ipt ¼ r�t þ ��þ 1;5ð�t � ��Þ þ 0:5gt;

wobei r�t fu‹r den neutralen Zinssatz
(in Echtzeit gescha‹tzt), �� fu‹r das (in
dieser Berechnung mit 2% angenom-
mene) Inflationsziel und gt fu‹r die

15 Siehe auch Orphanides (2001, 2003).
16 Alternativ dazu schlagen Orphanides undWilliams (2002) die Verwendung von Differenzregeln fu‹r die Geldpolitik

vor, die nicht auf Scha‹tzungen des neutralen Zinssatzes beruhen.
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Produktionslu‹cke (angena‹hert durch
die mittels Hodrick-Prescott-Filters
gegla‹ttete Industrieproduktion) steht.
Ausgeblendet bleiben Faktoren wie
Zinsgla‹ttung und Unsicherheit im
Zusammenhang mit der Scha‹tzung
der Produktionslu‹cke, (die mithilfe
der gesamten Stichprobendaten ver-
wendet wird), um die durch die ver-
schiedenen Echtzeitpunktscha‹tzungen
des natu‹rlichen Zinssatzes verursach-
ten Differenzen herauszustreichen.

Die in Grafik 5 dargestellten impli-
ziten Leitzinssa‹tze unterstreichen die
Probleme, die auftreten, wenn man
fu‹r geldpolitische Empfehlungen den
in Echtzeit gescha‹tzten natu‹rlichen
Zinssatz verwendet. Fu‹r die geldpoliti-
sche Bewertung, die sich aus dem
Abstand zwischen dem Taylor-Zinssatz
und dem tatsa‹chlichen Nominalzins-
satz ergibt, erha‹lt man fu‹r nahezu die
gesamte Stichprobe bei allen drei
Methoden unterschiedliche Ergebnis-
se. Wa‹hrend die Gesamtdynamik des
Taylor-Zinssatzes bei allen Methoden
weitgehend u‹bereinstimmt, differiert
das aus der rein statistischen Scha‹tzung

des natu‹rlichen Zinssatzes erhaltene
Niveau des Taylor-Zinssatzes von den
beiden anderen Scha‹tzungen durch-
schnittlich um mehr als 150 Prozent-
punkte.

Die Verwendung unterschiedlicher
Scha‹tzungen fu‹r den natu‹rlichen Zins-
satz beeinflusst auch wesentlich die
Elastizita‹ten empirisch gescha‹tzter
Taylor-Regeln im Hinblick auf die
Produktionslu‹cke und die Inflations-
erwartungen. Crespo Cuaresma et al.
(2004a, 2004b) zeigen, dass die Para-
meterscha‹tzungen von Taylor-Regeln,
die auf dem natu‹rlichen Zinssatz basie-
ren, fu‹r den Euroraum stark davon
abha‹ngen, ob um Risikopra‹mien aus
der Zeit vor derWWUbereinigt wird.
Die Verwendung von nicht um Risiko-
pra‹mien bereinigten Zinssatzdaten bei
der Scha‹tzung des natu‹rlichen Zinssat-
zes fu‹hrt zu einer U‹ berscha‹tzung der
geldpolitischen Reaktion auf die Pro-
duktionslu‹cke und verzerrt auch die
Scha‹tzungen hinsichtlich der Reaktion
des Leitzinssatzes auf Abweichungen
vom Inflationsziel.
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Die Realzinslu‹cke — die Differenz
zwischen dem tatsa‹chlichen und dem
natu‹rlichen Zinssatz — ist eine weitere
verbreitete Messgro‹§e fu‹r den geld-
politischen Kurs, die theoretisch Vor-
laufeigenschaften fu‹r die Inflation auf-
weisen sollte. Angesichts der zuvor
aufgezeigten stark differierenden
Scha‹tzungen des natu‹rlichen Zinssat-
zes sollten die unterschiedlichen Real-
zinslu‹cken, die sich aus den unter-
schiedlichen Scha‹tzungen des natu‹rli-
chen Zinssatzes ergeben, auch unter-
schiedliche Korrelationsstrukturen mit
zuku‹nftigen Inflationsraten haben. Gra-
fik 6 zeigt die Korrelation zwischen der
Realzinslu‹cke aus den drei zuvor ver-
glichenen Methoden und der zuku‹nfti-
gen Kerninflation im Jahresabstand (von
einem Monat bis zwo‹lf Monate vorlau-
fend) im Euroraum fu‹r den Zeitraum seit
der Einfu‹hrung des Euro.

Eine negative Korrelation zwischen
Realzinslu‹cke und Inflation, wie sie aus
der o‹konomischen Theorie zu erwarten
wa‹re (z. B. Neiss und Nelson, 2003),
scheint nur in den Scha‹tzungen von
Crespo Cuaresma et al. (2004a) auf, die
die ho‹chste (negative) Korrelation fu‹r
die Inflation einen Monat vorlaufend ver-
zeichnen, mit fallender negativer Korre-
lation bis zu neun Monaten vorlaufend.
Die beiden anderen Methoden fu‹hren
zu einer positiven Korrelation, mit einem
Ho‹chstwert von ungefa‹hr 0,8 fu‹r die Infla-
tionsrate (zehn Monate vorlaufend) bei
der Scha‹tzung des natu‹rlichen Zinssatzes
nach Me«sonnier und Renne (2004) und
von 0,7 (zwo‹lf Monate vorlaufend) bei
der von Basdevant et al. (2004) verwen-
deten Methode.17

6 Schlussfolgerungen
Im geldpolitischen Entscheidungspro-
zess beru‹cksichtigen die meisten Ent-
scheidungstra‹ger die Ho‹he des natu‹rli-
chen Zinssatzes zumindest implizit bei
der Beurteilung, ob und in welchem
Ausma§ ihre Geldpolitik neutral, res-
triktiv oder expansiv ist, und bei der
Bestimmung der Richtung und des
Ausma§es von Zinsa‹nderungen. Somit
ist das Konzept des natu‹rlichen Zins-
satzes prinzipiell fu‹r die Geldpolitik von
Nutzen.

In der geldpolitischen Praxis sto‹§t
die Verwendung des natu‹rlichen Zins-
satzes auf eine Reihe von Problemen.
Wie erwa‹hnt, finden sich in der Lite-
ratur verschiedene Definitionen des
natu‹rlichen Zinssatzes, die potenziell
mit unterschiedlichen Zeithorizonten
verbunden sind. Damit verknu‹pft sind
breit gefa‹cherte Modellspezifikationen
und empirische Scha‹tzmethoden, die
vo‹llig unterschiedliche Resultate erge-
ben ko‹nnen. Echtzeitscha‹tzungen ver-
gro‹§ern die Fehlerspannen weiter.
Fu‹r den Euroraum stellt sich zusa‹tzlich
die Frage, wie mit den hohen und zeit-
variablen Risikopra‹mien aus der Zeit
vor 1999 in empirischen Scha‹tzungen
umzugehen ist. Und inwieweit soll
der natu‹rliche Zinssatz als nationales/
regionales Konzept gegenu‹ber einem
globalen Konzept behandelt werden?
Blinder (1998, S.33) vertritt die Auffas-
sung, dass ªder neutrale Realzinssatz
schwierig zu scha‹tzen und unmo‹glich
pra‹zise zu kennen ist. Er ist daher am
ehesten als Begriff und nicht als Zahl,
als geldpolitische Denkweise und nicht
als Grundlage fu‹r eine mechanische
Regel anzusehen�. Diese These beha‹lt

17 Auch Larsen und McKeown (2004) gelangen zu unterschiedlichen Ergebnissen fu‹r die Vorlaufeigenschaft der Real-
zinslu‹cke hinsichtlich der Inflation fu‹r verschiedene Zeitra‹ume im Vereinigten Ko‹nigreich. Sie argumentieren, dass
das Verschwinden der Vorlaufeigenschaft aus einer Geldpolitik resultiert, die die erwartete Inflation konstant und
die tatsa‹chliche Inflation nahe einem Zielwert ha‹lt. In diesem Fall entspricht die Abweichung zwischen tatsa‹ch-
licher und angestrebter Inflationsrate nahezu einem ªwei§en Rauschen�, ohne Korrelation zwischen Realzinslu‹cke
und Inflationsrate.

Der natu‹ rliche Zinssatz — Begriffsbestimmung

und Analyse fu‹ r den Euroraum

Geldpolitik & Wirtschaft Q4/05 47�



somit weiterhin Gu‹ltigkeit. Ein prag-
matischer Ansatzwill grobeGro‹§enord-
nungen fu‹r das Niveau des natu‹rlichen
Zinssatzes und dessen A‹ nderungen als
Reaktion auf Struktura‹nderungen und
(potenziell permanente) wirtschaftli-
che Schocks ermitteln. Im Besonderen
ist der natu‹rliche Zinssatz ein nu‹tzli-
ches Konzept fu‹r U‹ berlegungen u‹ber
geeignete geldpolitische Reaktionen —
und deren Timing — auf Produktivita‹ts-
schocks.18 In diesem Sinn kann die Zen-
tralbank den natu‹rlichen Zinssatz und
davon abgeleitete Indikatoren, wie
etwa die Realzinslu‹cke, als einige von
vielen Instrumenten zur geldpolitischen
Analyse heranziehen.

Scha‹tzungen des natu‹rlichen Zinssat-
zesmittels statistisch-o‹konometrischer
Methoden sowie auf Basis von Finanz-
marktdaten zeigen einen Abwa‹rts-
trend des natu‹rlichen Zinssatzes im
Euroraum seit dem Beginn der
WWU auf ein aktuelles Niveau von
1% bis 1,5%. Hingegen la‹sst die in
der vorliegenden Studie angefu‹hrte
DSGE-basierte Scha‹tzung keinen nen-
nenswerten fallenden Trend erkennen
und ergibt eine rezente Scha‹tzung des
natu‹rlichen Zinssatzes von ungefa‹hr
3% bis 3,5%. Das tendenziell sinkende
Produktionswachstum seit Anfang —
und noch ausgepra‹gter — seit Mitte
der Neunzigerjahre, ein Abwa‹rtstrend
beim Bevo‹lkerungswachstum, die
ju‹ngste Zunahme der privaten Erspar-
nisbildung in mehreren La‹ndern des
Euroraums — wenn es sich dabei tat-
sa‹chlich um eine strukturelle A‹ nde-
rung der Spar- gegenu‹ber der Konsum-
pra‹ferenz handelte — sowie niedrigere
Inflationsrisikopra‹mien und tiefere
und effizientere Finanzma‹rkte infolge

der Schaffung des Euro wu‹rden alle
in das Bild eines fallenden natu‹rlichen
Zinssatzes passen.

Ein hohes oder niedriges Niveau
des natu‹rlichen Zinssatzes ist an sich
fu‹r eine Volkswirtschaft weder von
Vorteil noch von Nachteil. Die dafu‹r
ursa‹chlichen Faktoren ko‹nnen jedoch
willkommen oder unerwu‹nscht sein.
Einerseits kann ein fallender natu‹rli-
cher Zinssatz im Euroraum sinkende
Inflationsrisikopra‹mien dank einer
glaubwu‹rdigen Geldpolitik bzw. einen
gro‹§eren, tieferen und effizienteren
gemeinsamen Finanzmarkt im Euro-
raum widerspiegeln. Andererseits
kann ein Abwa‹rtstrend des natu‹rlichen
Zinssatzes auch eine ru‹ckla‹ufige Ten-
denz bei der Bevo‹lkerung im erwerbs-
fa‹higen Alter oder schwaches Produk-
tivita‹tswachstum aufzeigen.

Aus diesen Beobachtungen ergeben
sich drei abschlie§ende U‹ berlegungen.

Die erste bezieht sich auf die Geld-
politik. Durch die Einfu‹hrung des Euro
und des unabha‹ngigen Eurosystems
wurden die Inflationsrisikopra‹mien
verringert und fru‹here WKM-Wech-
selkursrisikopra‹mien eliminiert; da-
durch wurde das Realzinsniveau
gesenkt. Wa‹re der natu‹rliche Zinssatz
tatsa‹chlich gesunken, so wa‹re das der-
zeitige niedrige Niveau der kurzfristi-
gen Realzinssa‹tze im Euroraum weni-
ger ausgepra‹gt, als man aus einem ein-
fachen Vergleich mit historischen
Durchschnittswerten schlie§en wu‹r-
de. Dass der Ru‹ckgang bei den langfris-
tigen Realzinssa‹tzen bei weitem gerin-
ger ausfiel als jener der kurzfristigen,
erinnert jedoch daran, dass Realzins-
sa‹tze la‹ngerfristig von den Ma‹rkten
bestimmt werden. U‹ ber einen la‹nge-

18 Ein typisches Beispiel ist die Reaktion der Geldpolitik auf einen positiven Produktivita‹tsschock. Kurzfristig steigert
die ho‹here Produktivita‹t das Produktionspotenzial, verringert dadurch den Inflationsdruck und erlaubt somit
eine geldpolitische Lockerung. La‹ngerfristig wird jedoch die gro‹§ere Kapitalnachfrage den natu‹rlichen Zinssatz
in die Ho‹he treiben, sodass die Geldpolitik die Zinssa‹tze erho‹hen muss, um den geldpolitischen Kurs neutral
zu halten.
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ren Zeitraum finden Ma§nahmen der
Zentralbank ihren Niederschlag in den
Erwartungen der Wirtschaftsakteure
und fu‹hren damit in erster Linie zu einer
Vera‹nderung des Preisniveaus und der
Nominalzinssa‹tze. Auf lange Sicht kann
die Zentralbank somit nur indirekt u‹ber
die im langfristigen Realzinssatz enthalte-
nen Inflationsrisikopra‹mien den realen
Kapitalmarktzinssatz beeinflussen. Indem
sie Inflationsunsicherheiten so weit wie
mo‹glich beseitigt, erlaubt die Zentral-
bank die weitestmo‹gliche Anna‹herung
der langfristigen Realzinssa‹tze an das risi-
kofreie Gleichgewichtsniveau.

Die zweite U‹ berlegung betrifft die
gesamtwirtschaftliche Ersparnisbildung.
In vielen europa‹ischen La‹ndern sind
die Sparquoten der privaten Haushalte
in den vergangenen zwei Jahrzehnten
zuru‹ckgegangen. In ju‹ngerer Zeit
wurde die Meinung vertreten, dass
die Konsumenten ihre Sparquote —
permanent — erho‹hen ko‹nnten, um
so der Ungewissheit u‹ber die Zukunft
der staatlichen Pensionsversicherung
oder einer erwarteten la‹ngeren
Lebensphase im Ruhestand Rechnung
zu tragen. Saarenheimo (2005) prog-
nostiziert einen deutlichen Ru‹ckgang
der Realzinssa‹tze in der Gro‹§enord-
nung von 70 Basispunkten oder mehr
als Folge der Bevo‹lkerungsalterung.
Dies ko‹nnte den natu‹rlichen Zinssatz
wesentlich und fu‹r einen langen Zeit-
raum dru‹cken. Die Entwicklung der
staatlichen Sparquote verla‹uft gegen-

la‹ufig zur privaten. Im Vorfeld der
Euro-Einfu‹hrung hatten die euro-
pa‹ischen Regierungen ihre negativen
staatlichen Sparquoten reduziert. In
letzter Zeit sind die Budgetdefizite
jedoch wieder gestiegen, was teils auf
die schwache Konjunkturnachfrage
und teils auf ªKonsolidierungsmu‹dig-
keit� zuru‹ckzufu‹hren ist. Die Auswir-
kungen der ju‹ngsten A‹ nderungen des
Stabilita‹ts- und Wachstumspakts mu‹s-
sen sich erst zeigen, aber vieles deutet
eher in Richtung ho‹herer anstelle nied-
rigerer Haushaltsdefizite. Die Unge-
wissheit wird durch globale externe
Ungleichgewichte in den gro§en
Volkswirtschaften versta‹rkt. Der Ab-
bau dieser externen Ungleichgewich-
te, dessen Zeitpunkt und Umfang
ungewiss sind, ko‹nnte einen erhebli-
chen Einfluss auf das ku‹nftige globale
Sparverhalten und die natu‹rlichen
Zinssa‹tze haben.

Die dritte U‹ berlegung ist, dass ein
sinkender und niedriger natu‹rlicher
Zinssatz ceteris paribus auch eine ge-
ringeKapitalrendite und somit geringes
reales Wachstum und niedrige Vermo‹-
gensakkumulation widerspiegelt. Stra-
tegien zur Erho‹hung der Kapitalren-
dite (etwa Investitionen in Forschung
und Entwicklung sowie in Ausbildung)
und zur Fo‹rderung der Teilnahme am
Arbeitsmarkt wu‹rden das Potenzial-
wachstum unterstu‹tzen und letztlich
einen Aufwa‹rtsdruck auf den natu‹rli-
chen Zinssatz ausu‹ben.
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Die Preisbildung in O‹ sterreich wird in der vorliegenden Studie einerseits anhand von Mikropreisbe-
obachtungen aus dem Verbraucherpreisindex und andererseits mithilfe einer einmalig durchgefu‹hrten
Unternehmensbefragung zum Preissetzungsverhalten untersucht. Die Analyse der Mikropreisbeobach-
tungen zeigt, dass die Konsumentenpreise im Durchschnitt (u‹ber alle im Warenkorb enthaltenen Gu‹ter)
etwa einmal im Jahr angepasst werden. Allerdings bestehen starke sektorale Unterschiede: So werden die
Preise von Energieprodukten sowie von unverarbeiteten Nahrungsmitteln am ha‹ufigsten angepasst,
wa‹hrend die Preise von nicht energetischen Industriegu‹tern und von Dienstleistungen seltener gea‹ndert
werden. Im Vergleich zu anderen La‹ndern des Euroraums befindet sich O‹ sterreich mit diesem Ausma§
an Preisvera‹nderungen im Mittelfeld und fa‹llt somit weder durch besonders rigide noch durch besonders
flexible Preise auf. Die Euro-Bargeldumstellung hat — auf Basis des analysierten Datensatzes — keinen
signifikanten Inflationseffekt mit sich gebracht. Aus der Unternehmensbefragung geht hervor, dass die
Preise (auf Produzentenebene) wesentlich ha‹ufiger u‹berpru‹ft (etwa viermal im Jahr) als tatsa‹chlich
gea‹ndert werden (etwa einmal im Jahr). Somit scheinen Rigidita‹ten eher auf der zweiten Stufe des Preis-
gestaltungsprozesses — bei der tatsa‹chlichen Preissetzung — zu bestehen. Als Gru‹nde, warum die Firmen
ihre Preise nicht immer sofort anpassen, werden implizite (langfristige Kundenbeziehungen) und explizite
Vertra‹ge angegeben.

1 Einleitung
Preisbildung ist fu‹r die Geldpolitik ein
wichtiges Thema. Die empirische Evi-
denz zeigt, dass die Preise in einer
Volkswirtschaft mit einer gewissen
Verzo‹gerung auf einen geldpolitischen
Impuls reagieren, was unter anderem
den kurzfristig realen Effekt der Geld-
politik erkla‹rt. Fu‹r die Geldpolitik
ist das Wissen u‹ber Ausma§ und
Bestimmungsgru‹nde von Preisrigidi-
ta‹ten von gro§er Bedeutung. So ha‹ngt
z.B.die geeignete Reaktion auf Schocks
unter anderem davon ab, wie stark die
Preisrigidita‹ten in einer Volkswirtschaft
ausgepra‹gt sind. Auch die Zeitdauer, mit
der die Inflation und realwirtschaftliche
Variablen nach einem Schock zu ihren
Ausgangsniveaus zuru‹ckkehren, wird
durch Preisrigidita‹ten mitbestimmt.

Das Ziel dieser Studie ist es, zwei
fu‹r die Geldpolitik relevante Fragen
zu beantworten: Wie ha‹ufig werden
die Preise in O‹ sterreich auf Konsu-
menten- und Produzentenebene gea‹n-
dert undwelche empirischen Regulari-
ta‹ten lassen sich dabei beobachten?
Welche der Theorien von Preisrigidi-
ta‹ten sind in der Praxis relevant und
sollten daher in makroo‹konomische

Modelle Eingang finden? Zur Beant-
wortung dieser Fragen ist eine disag-
gregierte Analyse der Preissetzung in
O‹ sterreich unumga‹nglich. Einerseits
lassen sich repra‹sentative Aussagen
u‹ber die Preissetzung nur mithilfe
eines mo‹glichst gro§en Datensatzes
serio‹s ta‹tigen, und andererseits ko‹n-
nen wichtige Charakteristika in der
Preissetzung, wie etwa sektorale
Unterschiede im Preissetzungsverhal-
ten, nur in einer disaggregierten
Betrachtung sinnvoll untersucht wer-
den. Auf Basis einer solchen disaggre-
gierten Betrachtung werden in dieser
Studie die wichtigsten ªstylised facts�
der Preisbildung in O‹ sterreich darge-
stellt, um das Ausma§ und die Charak-
teristik bestehender Preisrigidita‹ten
auf Ebene der o‹sterreichischen Ver-
braucher- und Produzentenpreise zu
bestimmen.

Aufgrund mangelnder Datenver-
fu‹gbarkeit wurde bisher die Preisbil-
dung auf Mikroebene in O‹ sterreich
noch nicht untersucht. Die Studie ist
eine Zusammenfassung von zwei aus-
fu‹hrlicheren OeNB-Untersuchungen,1

die im Rahmen des ªEurosystem Infla-

1 Baumgartner et al. (2005) sowie Kwapil et al. (2005).
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tion Persistence Network�, einer
gemeinsamen Forschungsinitiative der
nationalen Zentralbanken (NZBen)
und der Europa‹ischen Zentralbank
(EZB) zur Erforschung von Inflations-
persistenz, erstellt wurden.2 Die
genannten Untersuchungen fu§en auf
der Analyse von zwei Datenbesta‹nden,
die erst fu‹r diese Forschungsinitiative
erschlossen wurden. Die Analyse der
Verbraucherpreise wurde auf der
Grundlage von Mikropreisbeobach-
tungen durchgefu‹hrt, die die Basis fu‹r
den o‹sterreichischenVerbraucherpreis-
index (VPI) bilden. Fu‹r die Analyse der
Produzentenpreise und vor allem, um
die Motive fu‹r Preisanpassungen sowie
nicht vollzogene Preisanpassungen zu
ergru‹nden, wurde eine Befragung unter
rund 800 o‹sterreichischen Unternehmen
durchgefu‹hrt und ausgewertet.

Bei der Unternehmensbetrachtung
gehen wir davon aus, dass die Preisset-
zung das Ergebnis optimierenden Han-
delns ist. Dabei geht es nicht nur um
die Entscheidung, ob der Preis vera‹n-
dert werden soll oder nicht, sondern
es steht ein kompletter Entschei-
dungsprozess dahinter, der von der
Beschaffung der fu‹r diese Entschei-
dung notwendigen Daten u‹ber die Ver-
arbeitung dieser Informationen bis zur
tatsa‹chlichen Preissetzung reicht. Mit-
hilfe der VPI-Mikropreisdaten kann
das Ergebnis dieses Entscheidungs-
prozesses analysiert werden. Will
man jedoch die Ursachen und Beweg-
gru‹nde dieser Entscheidung beleuch-
ten, muss man eine andere Strategie
verfolgen, wobei hier die direkte Befra-
gung derUnternehmen gewa‹hlt wurde.
Mithilfe dieser Befragung soll herausge-

funden werden, wie dieser Entschei-
dungsprozess konkret aussieht.

Die Studie ist wie folgt aufgebaut:
In Kapitel 2 wird eine Beschreibung
des Ausma§es und der Charakteristika
von Preisrigidita‹ten auf Grundlage der
fu‹r den o‹sterreichischen VPI erhobe-
nen Mikropreisbeobachtungen fu‹r den
Durchschnitt der Jahre 1996 bis 2003
durchgefu‹hrt. Daran anschlie§end wer-
den in Kapitel 3 die Preisrigidita‹ten im
Zeitablauf dieser Periode dargestellt
und dabei wird speziell auf die Zeit der
Euro-Bargeldumstellung eingegangen.
Eine Analyse der Preissetzung von o‹ster-
reichischen Unternehmen mithilfe der
Umfragedaten ist Inhalt von Kapitel 4
und in Kapitel 5 wird vor allem die Rele-
vanz der verschiedenen Theorien von
Preisrigidita‹ten in der Preissetzung der
Unternehmen untersucht. Das Ab-
schlusskapitel 6 fasst die wichtigsten
Ergebnisse zusammen und zieht daraus
wirtschaftspolitische Schlu‹sse.

2 Wie oft a‹ ndern die
Firmen ihre Preise?
Evidenz aus den
VPI-Mikropreisdaten

2.1 Analyse von 3,6 Millionen
Einzelpreisdaten

In diesem Abschnitt wird die Preis-
dynamik in O‹ sterreich auf der Einzel-
preisebene untersucht: Wie flexibel
bzw. rigide sind die Preise auf der
Mikroebene in O‹ sterreich? Gibt es
Unterschiede in der Preisa‹nderungs-
ha‹ufigkeit zwischen den Sektoren?

Die Analyse basiert auf monat-
lichen Preisaufzeichnungen aller im
Warenkorb des o‹sterreichischen VPI
enthaltenen Gu‹ter und Dienstleistun-

2 Von Preisrigidita‹ten spricht man, wenn die Preise auf der Mikroebene nur mit Verzo‹gerung an gea‹nderte o‹kono-
mische Bedingungen angepasst werden. Im Gegensatz dazu bezeichnet die Inflationspersistenz die Dauer, mit der
die Inflationsrate auf der Makroebene nach einer Sto‹rung auf ihr Ausgangsniveau zuru‹ckkehrt. U‹ berdies werden in
dieser Studie die Begriffe rigide und flexible Preise als Gegensa‹tze und damit wertneutral verwendet, da nichts u‹ber
die preisdeterminierenden Faktoren bekannt und daher nicht festzustellen ist, ob eine Preisanpassung tatsa‹chlich
angezeigt wa‹re oder nicht (mit Ausnahme der Ergebnisse in Kapitel 5).
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gen.3 Der Datensatz wurde der Oester-
reichischen Nationalbank (OeNB) von
Statistik Austria exklusiv fu‹r dieses For-
schungsprojekt zur Verfu‹gung gestellt
und entha‹lt insgesamt 3,6 Millionen
Preisdaten von rund 700 Produkten
u‹ber 96 Monate (Ja‹nner 1996 bis
Dezember 2003). Fu‹r jede im Daten-
satz enthaltene Preisaufzeichnung
eines spezifischen Produkts in einem
bestimmten Monat sind zudem noch
Angaben u‹ber das Gescha‹ft, die Pro-
duktcharakteristika und die Quanti-
ta‹tseinheit (Anzahl oder Gewicht) ver-
fu‹gbar. Mithilfe dieser Informationen
ist es mo‹glich, ein bestimmtes Pro-

dukt, z. B. Bananen einer bestimmten
Marke, in einem bestimmten (anony-
men) Gescha‹ft u‹ber die Zeit zu beob-
achten und damit festzustellen, wie
ha‹ufig und wie stark der Preis dieses
Produkts in diesem Gescha‹ft gea‹ndert
wurde.

2.2 Im Durchschnitt werden 15% aller
Preise monatlich angepasst

Als Ma§ fu‹r die Beschreibung von
Preisrigidita‹ten wird in dieser Studie
die durchschnittliche Ha‹ufigkeit von
Preisa‹nderungen (= durchschnittliche
Ha‹ufigkeit aller Preisa‹nderungen eines
Produkts in der Periode 1996 bis 2003)

3 Einige Produkte, wie z. B. Zigaretten, Autos und Tageszeitungen, wurden von Statistik Austria aus Vertraulich-
keitsgru‹nden aus dem u‹bermittelten Datensatz ausgeschlossen. Insgesamt ergab sich dadurch mit dem verwendeten
Datensatz ein Abdeckungsgrad des gesamten VPI-Warenkorbs von rund 90%.

Tabelle 1

Ha‹ufigkeit von Preisa‹nderungen

Untersuchungsperiode
Ja‹nner 1996 bis Dezember 2003

Ha‹ufigkeit
der Preis-
a‹nderungen

Durchschnitt-
liche Dauer
eines konstan-
ten Preises

Ha‹ufigkeit
von Preis-
erho‹hungen

Ha‹ufigkeit
von Preis-
senkungen

Durchschnitt-
liche Preis-
erho‹hung

Durchschnitt-
liche Preis-
senkung

pro Monat
in %

in Monaten pro Monat
in %

pro Monat
in %

in % in %

nach COICOP-Gruppen
COICOP 01: Nahrungsmittel und alkoholfreie

Getra‹nke 17,3 7,9 9,1 7,9 16,9 18,7
COICOP 02: Alkoholische Getra‹nke und Tabak 14,6 6,5 7,4 7,0 14,6 14,9
COICOP 03: Bekleidung und Schuhe 12,0 9,4 6,4 5,0 23,1 33,7
COICOP 04: Wohnung, Wasser, Elektrizita‹t,

Gas und andere Brennstoffe 11,2 14,7 6,9 4,0 6,6 8,7
COICOP 05: Hausrat und laufende Instandhaltung

des Hauses 6,9 17,8 4,1 2,5 9,3 13,6
COICOP 06: Gesundheitspflege 5,6 18,8 4,4 1,1 4,0 6,7
COICOP 07: Verkehr 36,5 11,2 18,8 17,7 8,3 8,8
COICOP 08: Nachrichtenu‹bermittlung 8,9 16,0 1,8 6,9 15,5 26,0
COICOP 09: Freizeit und Kultur 24,2 15,8 12,3 11,2 11,1 12,3
COICOP 10: Erziehung und Unterricht 4,5 23,2 4,1 0,4 4,9 0,5
COICOP 11: Restaurants und Hotels 8,3 19,3 5,4 2,6 7,3 8,4
COICOP 12: Verschiedene Waren und

Dienstleistungen 7,1 18,7 4,9 2,0 7,6 11,4

nach Sondergruppen
Unverarbeitete Nahrungsmittel 24,0 6,5 12,6 11,1 19,6 22,0
Verarbeitete Nahrungsmittel 12,8 8,5 6,8 5,8 14,8 16,1
Energie 40,1 8,3 20,7 19,3 5,1 4,4
Nicht energetische Industriegu‹ter 10,2 13,7 5,4 4,3 13,2 18,6
Dienstleistungen 12,6 19,4 7,4 5,0 8,1 10,9

Gesamt 15,1 14,1 8,2 6,6 11,4 14,7

Quelle: OeNB, Statistik Austria.
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verwendet. Diese Ma§zahl errechnet
sich aus den Mikropreisbeobachtun-
gen, indem alle beobachteten Preis-
a‹nderungen eines Produkts zu allen
gu‹ltigen Preisbeobachtungen von die-
sem Produkt in Beziehung gesetzt
werden. Die Ha‹ufigkeit der Preisa‹nde-
rungen fu‹r jedes Produkt kann sodann
auf Ebene der COICOP-Gruppen4

oder der VPI-Sondergruppen5 sowie
auf der Gesamtaggregatsebene des
VPI zusammengefasst werden, um
ein Bild u‹ber die Preisrigidita‹t in den
verschiedenen Sektoren der o‹sterrei-
chischen Wirtschaft zu erhalten.

Tabelle 1 gibt einenU‹ berblick u‹ber
die Preisa‹nderungen bei den o‹sterrei-
chischen Konsumentenpreisen, aufge-
gliedert nach den zwo‹lf COICOP-
Gruppen und den fu‹nf Sondergruppen
sowie fu‹r das Gesamtaggregat des VPI.
Aus der letzten Zeile der Tabelle geht
hervor, dass im Durchschnitt u‹ber
alle Produkte jeden Monat rund 15%
aller Preise gea‹ndert werden, was im-
pliziert, dass die Konsumentenpreise
in O‹ sterreich im Durchschnitt alle
14 Monate angepasst werden.

2.3 Starke sektorale Unterschiede in
den Preisrigidita‹ten

Wie ebenfalls aus Tabelle 1 ersichtlich,
werden die Preise von unverarbeiteten
Nahrungsmitteln und Energieproduk-
ten im Durchschnitt relativ ha‹ufig
gea‹ndert (24% bzw. 40% Preisa‹nde-
rungsha‹ufigkeit). Dies ist durch den
starken Einfluss von Angebotsfaktoren
auf die Preise dieser Gu‹ter zu erkla‹ren,
etwa aufgrund der saisonalen Preis-
schwankungen von frischen Nahrungs-
mitteln oder der Abha‹ngigkeit der
Energiepreise von den volatilen Preis-
entwicklungen auf dem internationa-

len Erdo‹lmarkt. Im Gegensatz dazu
werden die Preise von Industriegu‹tern
und Dienstleistungen im Durchschnitt
relativ selten angepasst (10% bzw.
12% Preisa‹nderungsha‹ufigkeit). Bei
den Dienstleistungen sind es vor allem
die preisregulierten Dienstleistungen,
wie etwa die im Warenkorb erfassten
Abgaben undGebu‹hren anGebietsko‹r-
perschaften, die zu dieser niedrigen
Preisa‹nderungsha‹ufigkeit beitragen.
Diese Rangordnung im relativen Aus-
ma§ der Preisrigidita‹ten der verschie-
denen Sektoren — die flexibelsten
Preise bei Energieprodukten, gefolgt
von unverarbeiteten Nahrungsmitteln
sowie die am wenigsten flexiblen
Preise bei Dienstleistungen — ist mit
Ausnahme Portugals auch in den an-
deren La‹ndern des Euroraums sowie
in den USA zu beobachten (Tabelle 2).

2.4 45% aller Preisa‹nderungen sind
Preissenkungen

Betrachtet man Preisa‹nderungen
getrennt nach Preiserho‹hungen und
Preissenkungen, so zeigt sich, dass
die Preise im Durchschnitt geringfu‹gig
ha‹ufiger angehoben als gesenkt wur-
den. Die getrennte Betrachtung von
Preisanhebungen und Preissenkungen
ist auch wichtig, um zu demonstrie-
ren, dass eine hohe Preisa‹nderungsha‹u-
figkeit nicht automatisch zu einer
hohen Inflationsrate fu‹hrt, da sich
Preisanhebungen und Preissenkungen
gegenseitig kompensieren ko‹nnen
und sich nur eine anhaltende A‹ nderung
der Preisanpassungsha‹ufigkeit in eine
Richtung auf die Inflationsrate nie-
derschlagen sollte. Wie aus Tabelle 1
ersichtlich, steht einer durchschnittli-
chen Ha‹ufigkeit der Preiserho‹hungen
von 8,2% fu‹r das VPI-Aggregat eine

4 Classification Of Individual COnsumption Purpose (COICOP).
5 Unverarbeitete Nahrungsmittel, verarbeitete Nahrungsmittel, nicht energetische Industriegu‹ter, Energie, Dienst-

leistungen.
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durchschnittliche Ha‹ufigkeit der Preis-
senkungen von 6,6% gegenu‹ber. 45%
aller Preisa‹nderungen sind folglich
Preissenkungen, was dem ga‹ngigen
Vorurteil, dass Preise nur nach oben
und nie nach unten angepasst werden,
widerspricht. Eine Ausnahme von die-
sem Muster stellt die Sondergruppe
Dienstleistungen dar (vor allem im
Bereich der o‹ffentlichen Dienstleistun-
gen und der Restaurants und Hotels),
in der mit 7,4% gegenu‹ber 5,0% eine
deutlich ho‹here Ha‹ufigkeit von Preis-
anhebungen als von Preissenkungen
zu beobachten ist. Auf der anderen
Seite ist die COICOP-Gruppe Nach-
richtenu‹bermittlung mit einer deut-
lich ho‹heren Ha‹ufigkeit von Preissen-
kungen als von Preisanhebungen zu
nennen, was vor allem auf die ha‹ufigen
Preisru‹ckga‹nge bei Elektronikgera‹ten
in der Telekommunikation zuru‹ckzu-
fu‹hren sein du‹rfte.

Aus den letzten beiden Spalten der
Tabelle 1 geht hervor, dass das Ausma§
der beobachteten Preisa‹nderungen im
Vergleich zur Inflationsrate betra‹cht-
lich sein kann und dass Preissenkungen
etwas gro‹§er sind als Preiserho‹hun-
gen: Das durchschnittliche Ausma§
aller Preiserho‹hungen belief sich auf
11,4%, wa‹hrend Preissenkungen im
Durchschnitt 14,7% betrugen. Diese
Asymmetrie kann zum Gro§teil
dadurch erkla‹rt werden, dass bei Preis-
senkungen viele Preisreduktionen im
Zuge von Aktionen und Ausverka‹ufen
vorkommen, die im Vergleich zu regu-
la‹ren Preissenkungen und -erho‹hun-

gen ein gro‹§eres Ausma§ aufweisen.
Die Bedeutung von Ausverkaufspreisen
zeigt sich vor allem in der COICOP-
Gruppe Bekleidung und Schuhe, in der
die Preisa‹nderungen relativ hoch sind
und die zitierte Asymmetrie besonders
stark ausgepra‹gt ist.

2.5 Preisa‹nderungsha‹ufigkeit in
O‹ sterreich liegt im Durchschnitt
der La‹nder des Euroraums

Tabelle 2 stellt einen internationalen
Vergleich der Ha‹ufigkeiten von Preis-
a‹nderungen anhand eines gemeinsam
definierten Warenkorbs von 50 Pro-
dukten an.6 Dabei zeigt sich, dass die
Preisa‹nderungsha‹ufigkeit in O‹ ster-
reich im Mittelfeld (und damit genau
beim Durchschnitt) der La‹nder des
Euroraums liegt,7 wobei die ho‹chste
mit 23% in Luxemburg und die
geringste mit 10% in Italien gemessen
wurde.

U‹ berdies geht aus der letzten Zeile
in Tabelle 2 hervor, dass die Konsu-
mentenpreise in den USA mit einer
Preisa‹nderungsha‹ufigkeit von anna‹-
hernd 25% insgesamt o‹fter gea‹ndert
werden als im Euroraum. Abgesehen
von der unterschiedlichen Struktur
des VPI-Warenkorbs in den USA und
der nicht harmonisierten Methode
bei der Berechnung der Ma§zahlen,8

kommen als Erkla‹rungsfaktoren auch
unterschiedliche Wettbewerbstruktu-
ren im Einzelhandel sowie unter-
schiedliche branchenspezifische oder
makroo‹konomische Schocks in Frage.

6 Die Beschra‹nkung auf 50 Produkte ist auch der Grund, warum die Preisa‹nderungsha‹ufigkeit in Tabelle 2 gering-
fu‹gig von jener in Tabelle 1 abweicht. Die geringe Abweichung besta‹tigt aber gleichzeitig, dass diese Warengruppe
repra‹sentativ fu‹r den gesamten Warenkorb gewa‹hlt wurde.

7 Eine Studie, wie die zuvor zitierte zur Charakterisierung der Preisrigidita‹ten anhand von Mikrodaten, wurde im
Rahmen des Inflation Persistence Networks auch fu‹r die anderen La‹nder des Euroraums, mit Ausnahme von Grie-
chenland und Irland, durchgefu‹hrt. Die Ergebnisse dieser La‹nderstudien wurden in einer la‹nderu‹bergreifenden
Betrachtung fu‹r den Euroraum von Dhyne et al. (2005) zusammengefasst.

8 Die Werte fu‹r die USA sind einer Studie von Bils und Klenow (2004) entnommen, die sich vor allem in Bezug auf
den einbezogenen Datenumfang von den Studien fu‹r die La‹nder des Euroraums unterscheidet.
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3 Ha‹ ufigkeit und Ausma§
von Preisa‹ nderungen im
Zeitablauf

3.1 Deutliche saisonale Spitzen im
Ja‹nner

Grafik 1 zeigt die Ha‹ufigkeiten der
Preisa‹nderungen, die ebenfalls fu‹r
jeden Monat berechnet werden ko‹n-
nen, im Zeitablauf von Anfang 1996
bis Ende 2003. Dabei ist ein deutliches
saisonales Muster mit ja‹hrlichen Spit-
zen jeweils im Ja‹nner zu erkennen,
ein Indiz dafu‹r, dass viele Firmen ihre
Preise zum Jahreswechsel anpassen.
Die Grafik zeigt zudem, dass unter
Beru‹cksichtigung der trendma‹§igen
Entwicklung die Ha‹ufigkeit der Preis-
a‹nderungen im Jahr 2000 und danach
ho‹her ist als davor und dass dies —
zumindest grafisch — mit dem Anstieg
der aggregierten Inflationsrate im Jahr
2000 zusammenfa‹llt. Dies ko‹nnte ein
Indiz fu‹r einen positiven Zusammen-
hang zwischen der Ha‹ufigkeit der
Preisa‹nderung und der aggregierten
Inflationsrate sein, wie er auch in
anderen Studien gefunden wird.9 Die
beiden unteren Linien in der Grafik

zeigen weiters, dass es zwischen der
Ha‹ufigkeit von Preiserho‹hungen und
Preissenkungen keine auffa‹lligen unter-
schiedlichen saisonalen Muster und keine
unterschiedlichen Trendentwicklungen
gibt.

Ebenso wie die Ha‹ufigkeit in Gra-
fik 1 kann das durchschnittliche Aus-
ma§ aller Preisa‹nderungen im Zeit-
ablauf fu‹r den gesamten Warenkorb
dargestellt werden. Grafik 2 zeigt dies
fu‹r den Absolutbetrag aller Preisa‹n-
derungen sowie getrennt nach Preis-
erho‹hungen und Preissenkungen von
Ja‹nner 1996 bis Dezember 2003. Dabei
ist zu erkennen, dass auch das Ausma§
der Preisa‹nderungen einer saisonalen
Schwankung unterliegt, die vor allem
im Juli (manchmal auch im August)
ihre Spitzen aufweist. Getrennt nach
Preissenkungen und Preiserho‹hungen
betrachtet, zeigt sich, dass diese Spit-
zen vor allem auf die besonders starken
Preissenkungen im Juli/August zu-
ru‹ckzufu‹hren sind. Dies spiegelt aber-
mals eindeutig den Einfluss des allja‹hr-
lichen Sommerschlussverkaufs wider,
bei dem viele Gescha‹fte in erster Linie

9 Fu‹r einen U‹berblick siehe Dhyne et al. (2005).

Tabelle 2

Internationaler Vergleich: Ha‹ufigkeit der Preisa‹nderungen

nach VPI-Sondergruppen
in %

Ha‹ufigkeit der
Preisa‹nderungen

Unverarbeitete
Nahrungsmittel

Verarbeitete
Nahrungsmittel

Energie Nicht energetische
Industriegu‹ter

Dienst-
leistungen

Gesamt

O‹ sterreich 37,5 15,5 72,3 8,4 7,1 15,4
Belgien 31,5 19,1 81,6 5,9 3,0 17,6
Deutschland 25,2 8,9 91,4 5,4 4,3 13,5
Spanien 50,9 17,7 x 6,1 4,6 13,3
Finnland 52,7 12,8 89,3 18,1 11,6 20,3
Frankreich 24,7 20,3 76,9 18,0 7,4 20,9
Italien 19,3 9,4 61,6 5,8 4,6 10,0
Luxemburg 54,6 10,5 73,9 14,5 4,8 23,0
Niederlande 30,8 17,3 72,6 14,2 7,9 16,2
Portugal 55,3 24,5 15,9 14,3 13,6 21,1

Euroraum 28,3 13,7 78,0 9,2 5,6 15,1
USA 47,7 27,1 74,1 22,4 15,0 24,8

Quelle: Dhyne et al. (2005).
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im Bekleidungssektor starke Preis-
nachla‹sse gewa‹hren. Im Ja‹nner finden
wir einen a‹hnlichen Effekt bei den
Preissenkungen (Winterschlussver-
kauf), allerdings zeigt sich bei den
Preisanhebungen im Ja‹nner jeweils
ein unterdurchschnittlicher Wert.
Dies bedeutet, dass, wenn man diese
Information mit jener aus Grafik1ver-
knu‹pft, im Ja‹nner die Preise zwar ha‹u-
figer als in anderen Monaten ange-

hoben werden, dafu‹r aber in etwas
geringerem Ausma§. Besonders deut-
lich tritt dieser Effekt im Ja‹nner 2002
zutage (siehe dazu Abschnitt 3.2).

3.2 Preisa‹nderungen wa‹hrend der
Euro-Einfu‹hrung

Die Betrachtung der zuvor diskutier-
ten Grafiken erlaubt es auch, der in
der O‹ ffentlichkeit viel diskutierten
Frage nachzugehen, ob die Bargeld-
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umstellung im Zuge der Euro-Einfu‹h-
rung im Ja‹nner 2002 zu ha‹ufigeren
und/oder zu sta‹rkeren Preisanpassun-
gen gefu‹hrt und damit einen Einfluss
auf die Inflationsrate ausgeu‹bt hat.
Was die Ha‹ufigkeit der Preisa‹nderun-
gen betrifft, so ist im Ja‹nner 2002 in
Grafik 1 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 ande-
ren Jahre. Es ist somit evident, dass
die Bargeldeinfu‹hrung des Euro zu
mehr Preisanpassungen als sonst u‹blich
gefu‹hrt hat. 40% aller Preise in dem
betrachteten Datensatz wurden in zeit-
licher U‹ bereinstimmungmit der Euro-
Bargeldumstellung gea‹ndert, was aber
gleichzeitig auch bedeutet, dass rund
60% aller Preise auf den Cent genau
umgerechnet wurden und damit un-
vera‹ndert blieben. Interessanter ist
allerdings die Frage, ob diese Preise
bei der Bargeldumstellung hauptsa‹ch-
lich nach oben angepasst wurden und
damit einen Aufwa‹rtsdruck auf die
Inflationsrate ausgeu‹bt haben. Die
Preisa‹nderungen von Dezember 2001
auf Ja‹nner 2002 teilen sich ziemlich
genau zur Ha‹lfte auf Preiserho‹hungen
und Preissenkungen auf und neutrali-
sieren sich somit in ihrer Wirkung
auf die Inflationsrate.

Auch beim Ausma§ der Preisa‹nde-
rungen (Grafik 2) beobachten wir in
der Zeit der Euro-Bargeldumstellung
eine auffa‹llige Entwicklung: Ab Mitte
2001 nimmt das durchschnittliche Aus-
ma§ der Preisa‹nderungen, und zwar
sowohl der Preisanhebungen als auch
der Preissenkungen, deutlich ab, er-
reicht im Ja‹nner 2002 mit weniger als
10% einen Tiefpunkt und kehrt erst

gegen Ende 2002 auf das zuvor regis-
trierte Niveau zuru‹ck. Dies bedeutet,
dass die Konsumentenpreise in O‹ ster-
reich in der Zeit der Euro-Bargeldum-
stellung zwar ha‹ufiger, aber in gerin-
gerem Ausma§ gea‹ndert wurden. Wei-
ters fa‹llt auf, dass in dieser Phase die
Preise im Durchschnitt etwa im selben
Ausma§ nach oben wie nach unten
angepasst wurden.

Ein Effekt der Euro-Bargeldumstel-
lung auf die Inflationsrate ist — zumin-
dest im Ja‹nner 2002 — somit aus den
beiden Grafiken nicht zu erkennen;
es wurden zwar in dieser Phase mehr
Preise als sonst u‹blich angepasst, aber
ebenso viele nach unten wie nach
oben. Auch beim Ausma§ der Preisa‹n-
derungen ist keine Asymmetrie zwi-
schen Preisanhebungen und Preissen-
kungen zu erkennen. Aus den Mikro-
daten ist folglich kein Inflationseffekt
durch die Euro-Bargeldumstellung
abzuleiten.10

4 Preissetzung — Evidenz
aus der Unternehmens-
befragung

Dieser Teil der Studie basiert auf den
Daten, die mithilfe eines an die preis-
setzenden Unternehmen gerichteten
Fragebogens erhoben wurden. Der
Fragebogen wurde im Ja‹nner 2004 an
rund 2.400 o‹sterreichische Firmen
im verarbeitenden Gewerbe und im
Dienstleistungssektor versandt, wo-
von 873 Firmen (36%) den Fragebo-
gen beantwortet haben.11 Bei ihren
Angaben hatten sich die Firmen auf
das von ihnen selbst definierte ªHaupt-
produkt� (gemessen am Umsatzanteil)
zu beziehen. Das bedeutet, dass sich
alle aus der Befragung gewonnenen

10 Auch auf der Makroebene konnte in fru‹heren Untersuchungen kein Effekt der Euro-Bargeldumstellung auf die
Inflationsrate in O‹sterreich festgestellt werden; siehe dazu Fluch und Rumler (2005), insbesondere Kapitel 4
und die darin zitierten Studien.

11 Der Fragebogen besteht aus 13 Blo‹cken mit insgesamt 79 Fragen zu allen Details des Preissetzungsprozesses. Weitere
Angaben zur Befragung sowie der Fragebogen sind in Kwapil et al. (2005) zu finden.
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Erkenntnisse — im Gegensatz zu jenen
in den Kapiteln 2 und 3 — auf die Preis-
setzung auf Produzentenebene bezie-
hen, und dass mo‹gliche unterschiedli-
che Ergebnisse auch immer auf den
Unterschied zwischen Produzenten-
und Konsumentenpreisen zuru‹ckzu-
fu‹hren sein ko‹nnten.

Die Evidenz aus den Antworten auf
den Fragebogen spricht dafu‹r, dass von
zwei Phasen im Preissetzungsprozess
ausgegangen werden kann: Die Preise
werden zuerst u‹berpru‹ft, um heraus-
zufinden, ob der aktuelle Preis der
Nachfrage- und Kostensituation ent-
spricht, oder ob er davon abweicht
und eine Preisa‹nderung angezeigt ist.
Sollte diese U‹ berpru‹fung eine Preis-
a‹nderung nahe legen, wird in der
zweiten Phase u‹ber die tatsa‹chliche
Preissetzung entschieden. Schlie§lich

ko‹nnten andere Faktoren,wie z.B. die
Preise der Konkurrenz, fu‹r die Bei-
behaltung des Preises sprechen, ob-
wohl die Nachfrage- und Kostensitua-
tion eine Preisa‹nderung nahe legen
wu‹rden.

4.1 Rund 75% der Firmen u‹berpru‹ fen
ihre Preise maximal einmal im
Quartal

Jene Firmen, die ihre Preise in diesem
Sinn regelma‹§ig pru‹fen, wurden ge-
fragt, mit welcher Ha‹ufigkeit sie dies
tun. Wie Tabelle 3 zeigt, gaben dabei
rund 25% der Befragten an, dass sie
ihre Preise einmal pro Jahr u‹berpru‹-
fen, rund 18% tun dies zweimal pro
Jahr, rund 28% viermal pro Jahr und
rund 22% monatlich, d. h., die
Medianfirma kontrolliert die Preise
einmal im Quartal.

Dieses Ergebnis deutet darauf hin,
dass die meisten Firmen ihre Preise
nicht kontinuierlich pru‹fen, sondern
in gro‹§eren Zeitabsta‹nden. Rund drei
Viertel der Firmen kontrollieren ihre
Preise ho‹chstens viermal pro Jahr. Dies
kann unterschiedliche Gru‹nde haben.
So ko‹nnte es einerseits sein, dass es
nicht o‹fter sinnvoll ist, weil die not-
wendigen Informationen — wie z. B.
u‹ber eine Vera‹nderung der Kosten —
ebenfalls nur sporadisch eintreffen,
oder andererseits eine U‹ berpru‹fung
der Preise Kosten verursacht, die

man nicht o‹fter in Kauf nehmen
mo‹chte (ªInformationskosten�; siehe
z. B. Ball und Mankiw, 1994).

4.2 Rund 75% der Firmen a‹ndern ihren
Preis maximal einmal pro Jahr

Zusa‹tzlich zur Frage u‹ber die Ha‹ufig-
keit der U‹ berpru‹fung der Preise unter-
sucht der Fragebogen die Ha‹ufigkeit
von Preisa‹nderungen in einem speziel-
len Jahr (in diesem Fall das Jahr 2003).
Dabei gaben rund 22% der Firmen an,
den Preis konstant gehalten zu haben,
und mehr als die Ha‹lfte der Firmen

Tabelle 3

Ha‹ufigkeit von Preisu‹berpru‹ fungen

Anzahl der Firmen Anteil der Firmen in %

seltener als ja‹hrlich 2,74 0,9
ja‹hrlich 79,66 25,5
halbja‹hrlich 54,48 17,5
quartalsweise 88,52 28,4
monatlich 69,11 22,2
wo‹chentlich 12,36 3,9
ta‹glich 5,13 1,6

312,00 100,0
Quelle: Kwapil et al. (2005).
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hat ihren Preis einmal vera‹ndert (siehe
Tabelle 4). Der Median und der Modus
fallen auch bei dieser Verteilung — mit
einer Preisa‹nderung ja‹hrlich — zusam-
men. Rund drei Viertel der Firmen
haben ihren Preis im Jahr 2003 maxi-
mal einmal gea‹ndert.

Ein Vergleich mit den anderen La‹n-
dern des Euroraums zeigt (Fabiani
et al., 2005), dass in Belgien, Spanien,
Italien, den Niederlanden und Portugal
ebenfalls mindestens 70% der befrag-
ten Firmen angaben, ihre Preise maxi-
mal einmal pro Jahr gea‹ndert zu haben.
In Frankreich (67%), Deutschland
(58%)12 und Luxemburg (46%) sind
die Anteile dieser Firmen etwas nied-
riger. Auch au§erhalb des Euroraums
wurden derartige Befragungen durch-
gefu‹hrt, wobei in den USA der Anteil
jener Firmen, die ihre Preise ho‹chstens
einmal pro Jahr vera‹ndern, bei rund
50% (Blinder et al., 1998), imVereinig-
ten Ko‹nigreich bei 43% (Hall et al.,
1997), in Kanada bei 35% (Amirault
et al., 2004) und in Schweden bei rund
70% (Apel et al., 2005) lag.

Ein Vergleich zwischen der Ha‹u-
figkeit von Preisu‹berpru‹fungen und
-a‹nderungen zeigt, dass die Preise
wesentlich o‹fter u‹berpru‹ft als gea‹ndert
werden. Mehr als die Ha‹lfte der Fir-
men u‹berpru‹fen ihre Preise zumindest

einmal im Quartal, jedoch nur rund
10% der Firmen a‹ndern ihre Preise
auch mit dieser Frequenz. Wa‹hrend
die Medianfirma ihre Preise einmal
pro Quartal u‹berpru‹ft, vera‹ndert sie
ihren Preis einmal pro Jahr.

Dieses Ergebnis la‹sst zwei Interpre-
tationen zu. Einerseits ko‹nnen U‹ ber-
pru‹fungen zu dem Schluss fu‹hren, dass
eine Vera‹nderung der Preise nicht
notwendig ist, weil sich die Kosten-
und/oder die Nachfragesituation nicht
gea‹ndert hat und aus diesem Grund
finden U‹ berpru‹fungen ha‹ufiger statt
als A‹ nderungen. Andererseits ko‹nnte
das Unternehmen, obwohl Phase 1
des Preissetzungsprozesses eine A‹ nde-
rung nahe legen wu‹rde, auf diese ver-
zichten, weil andere Gru‹nde fu‹r einen
konstanten Preis sprechen.

5 Gru‹ nde fu‹ r Preis-
rigidita‹ ten

Im Zuge der Befragung wurden die
Firmen auch gefragt: ªWenn es Gru‹nde
gibt, die dafu‹r sprechen, den Preis
ihres Produkts anzuheben (wie z. B.
eine Vera‹nderung der Kosten oder
der Nachfrage), welche U‹ berlegung
ko‹nnte einer sofortigen Preiserho‹hung
trotzdem entgegenstehen?� Diese
Frage wurde sowohl fu‹r Preiserho‹hun-
gen als auch fu‹r Preissenkungen

Tabelle 4

Ha‹ufigkeit von Preisa‹nderungen

Anzahl der Firmen Anteil der Firmen in %

0 69,03 22,1
1 169,01 54,2
2 bis 3 43,44 13,9
4 bis 11 24,07 7,7
12 bis 49 3,72 1,2
mehr als 50 2,73 0,9

312,00 100,0
Quelle: Kwapil et al. (2005).

12 Die Angaben u‹ber Deutschland stammen nicht aus dem deutschen Fragebogen, sondern aus dem IFO Business
Survey.
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gestellt. Tabelle 5 gibt die Ergebnisse
fu‹r Preiserho‹hungen wieder.13

Die Befragten hatten die Mo‹glich-
keit, bei jeder der vorliegenden zehn
Erkla‹rungen anzugeben, ob diese auf
das eigene Verhalten zutrifft, eher zu-
trifft, kaum zutrifft bzw. nicht zutrifft.
Abha‹ngig vom Grad der Zustimmung
wurden Werte zwischen 4 (ho‹chste
Zustimmung) und 1 (keine Zustim-
mung) vergeben. Spalte (1) in Tabelle 5
beinhaltet die Mittelwerte der Ant-
worten aller Firmen und spiegelt die
Relevanz der angefu‹hrten Theorien

im praktischen Verhalten der Unter-
nehmen wider. Die Theorien in
Tabelle 5 wurden diesen Werten fol-
gend gereiht. Eine andere Mo‹glichkeit
der Reihung wa‹re, die Antworten 3
und 4 als Zustimmung bzw. 1 und 2
als Ablehnung zu interpretieren. Die
auf diese Weise ermittelte Akzeptanz-
rate in Spalte (3) stellt somit den Anteil
jener Firmen dar, die der jeweiligen
Theorie zustimmten. Die Reihung
nach diesem Kriterium ergibt im
Wesentlichen das gleiche Bild.14

Insgesamt ko‹nnen die getesteten
Theorien in zwei Gruppen geteilt
werden. Die Theorien in der ersten
Gruppe erlangten durchschnittliche
Bewertungen von weit u‹ber 2 und
Akzeptanzraten u‹ber 50%. Es kann
daher angenommenwerden, dass diese
Erkla‹rungsansa‹tze den tatsa‹chlichen
Denkweisen der Preissetzer durchaus
nahe kommen. Die Theorien der zwei-

ten Gruppe erhielten durchschnitt-
liche Noten von weit unter 2 und die
Akzeptanzraten liegen unter 15%. Sie
scheinen daher in der Praxis weniger
relevant zu sein. Die Spalten (4) bis
(8) geben die Reihungen gema‹§ ande-
rer Studien wieder.15 Jene fu‹nf Theo-
rien, die in der vorliegenden Studie
die erste Gruppe bilden, beinhalten
sa‹mtliche erst- und zweitplatzierten

13 Das Ergebnis fu‹r Preissenkungen ist jenem fu‹r Preiserho‹hungen sehr a‹hnlich. Die Hauptaussagen treffen in beiden
Fa‹llen zu, weshalb hier nur auf die Erkla‹rungen fu‹r Preisanhebungen eingegangen wird. Na‹heres findet sich in
Kwapil et al. (2005).

14 Der einzige Unterschied ist, dass nach diesem Kriterium die Theorie der Menu‹kosten auf dem sechsten Platz gereiht
wa‹re, wogegen die Informationskosten an siebenter Stelle rangieren wu‹rden.

Tabelle 5

Relevanz von Theorien zur Erkla‹rung von Preisrigidita‹ten bei Preiserho‹hungen

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Mittelwert H0 Akzeptanz-
rate in %

Apel et al. Amirault et al. Blinder et al. Fabiani et al. Hall et al.

Implizite Vertra‹ge 3,04 77,37 1 2/7 4 1 5
Explizite Vertra‹ge 3,02 *** 73,42 3 3 5 2 1
Kostenorientierung 2,72 67,56 2 1 2 2 2
Geknickte Nachfragekurve 2,69 *** 62,77 4 x x x x
Koordinationsversagen 2,47 *** 52,86 x 5/8 1 4 3

Informationskosten 1,61 ** 12,21 13 10 x 9 x
Menu‹kosten 1,52 13,39 11 10 6 8 11
Nichtpreislicher Wettbewerb 1,49 11,19 x 4 3 7 8
Tempora‹re Preisanpassung 1,42 ** 8,42 x x x 6 x
Schwellenpreise 1,32 7,98 7 x 8 10 4

Quelle: Kwapil et al. (2005).
H0 = Nullhypothese, dass die jeweilige Theorie ho‹her bewertet wurde als die darunter gereihte Theorie.
*** (**) [*] steht fu‹r statistisch signifikant mit 1 (5) [10]%-Signifikanzniveau.

15 Apel et al. (2005) fu‹r Schweden, Amirault et al. (2004) fu‹r Kanada, Blinder et al. (1998) fu‹r die USA, Fabiani
et al. (2005) fu‹r den Euroraum sowie Hall et al. (1997) fu‹r das Vereinigte Ko‹nigreich.
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Theorien aus anderen Studien, was das
Ergebnis insgesamt als sehr robust
erscheinen la‹sst.

Die fu‹r o‹sterreichische Preissetzer
wichtigsten Erkla‹rungsansa‹tze, warum
sie Preisa‹nderungen aufschieben, sind
implizite und explizite Vertra‹ge. Von
impliziten Vertra‹gen spricht man,
wenn das Unternehmen die Preise
konstant ha‹lt, um langfristige Kunden-
beziehungen aufzubauen oder zu er-
halten. Diese Theorie, die auf Okun
(1981) zuru‹ckgeht, betont, dass Kun-
den Preiserho‹hungen infolge hoher
Nachfrage als unfair empfinden, wa‹h-
rend sie Preissteigerungen infolge
ho‹herer Kosten akzeptieren. Aus die-
sem Grund vermeiden Unternehmen
Preisanhebungen in Reaktion auf eine
starke Nachfrage nach ihrem Produkt.
Sie versuchen auf diese Weise Kunden-
loyalita‹t aufzubauen und sichern sich
somit auch zuku‹nftige Nachfrage. Bei
den befragten Unternehmen zeigt sich
deutlich, dass jene Firmen, die diese
Theorie als wichtigen Grund fu‹r rigide
Preise angeben, einen relativ hohen
Anteil an Stammkunden haben. Die
gleiche Argumentation gilt fu‹r expli-
zite Vertra‹ge. Hier wird das Verspre-
chen, den Preis konstant zu halten,
allerdings schriftlich festgehalten.
Explizite Vertra‹ge sind eine weit ver-
breitete Praxis unter den befragten
Unternehmen. 75% der Responden-
ten haben explizite Vertra‹ge mit ihren
Kunden und typischerweise sind diese
Vertra‹ge fu‹r ein Jahr gu‹ltig: 21% der
Firmen arbeiten mit Vertra‹gen, die
ku‹rzer als ein Jahr dauern, 68% mit
einja‹hrigen Vertra‹gen und 11% mit
Vertra‹gen, die la‹nger als ein Jahr Gu‹l-
tigkeit haben.

Ein weiterer wichtiger Erkla‹rungs-
ansatz ist die Kostenorientierung bei
der Preissetzung. Die Firmen a‹ndern
ihre Preise in Reaktion auf eine A‹ nde-
rung der Inputkosten — sie tun dies

aber nicht sofort, sondern warten
damit etwas zu. In einem Produktions-
prozess mit vielen Produktionsstufen
kann daher eine lange Zeitspanne zwi-
schen einer Kostensteigerung und
einer Vera‹nderung der Preise des End-
produkts liegen.

Jene Theorien, die auf Platz vier
und fu‹nf unserer Rangliste stehen,
haben gewisse A‹ hnlichkeiten. Ein
Knick in der Nachfragekurve bedeu-
tet, dass eine Preisanhebung zu einer
u‹berproportionalen Abnahme der
Nachfrage fu‹hren wu‹rde, wa‹hrend
eine Senkung des Preises kaum zusa‹tz-
liche Nachfrage generieren wu‹rde.
Aus diesem Grund sehen die Unter-
nehmen von einer A‹ nderung des Prei-
ses ab. Eine a‹hnliche Argumentation
findet man bei Koordinationsversagen.
Hier halten die Firmen ihre Preise kon-
stant, weil, wenn sie ihren Preis heben,
keiner der Konkurrenten mitziehen
wu‹rde und sie deshalb Kunden verlie-
ren wu‹rden, und wenn sie ihren Preis
senken, alle Konkurrenten es ihnen
gleichtun und kein zusa‹tzlicher Kunde
gewonnen werden ko‹nnte. Diese
Wahrnehmung der Marktsituation
fu‹hrt zu kurzfristig rigiden Preisen
und scheint unter den Preissetzern in
O‹ sterreich ebenfalls verbreitet zu sein.

6 Schlussfolgerungen
Aus der Analyse der VPI-Mikropreisda-
ten geht hervor, dass die Konsumen-
tenpreise in O‹ sterreich im Durch-
schnitt etwa einmal pro Jahr angepasst
werden.Dies ist auch derWert, der fu‹r
den Durchschnitt der La‹nder des Euro-
raums aus einer la‹nderu‹bergreifenden
Analyse hervorgeht. O‹ sterreich ist
damit im europa‹ischen Vergleich
weder ein Land mit besonders rigiden
noch mit besonders flexiblen Preisen
auf der Endverbraucherstufe. Aller-
dings gibt es deutliche sektorale Unter-
schiede im Ausma§ der Preisrigidita‹-
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ten, wobei sich die Preise von Nah-
rungsmitteln und Energieprodukten
relativ ha‹ufig a‹ndern, wa‹hrend die
Dienstleistungspreise weit weniger
ha‹ufig angepasst werden. Bei getrenn-
ter Betrachtung von Preisanpassungen
nach oben und nach unten zeigt sich
au§erdem, dass rund 45% aller Preis-
a‹nderungen Preissenkungen sind (Aus-
nahme: Dienstleistungssektor) und
damit Preise nicht wesentlich o‹fter
erho‹ht als gesenkt werden.

Die Heterogenita‹t im Ausma§ der
Preisrigidita‹t zwischen den verschiede-
nen Sektoren beinhaltet laut der neue-
ren o‹konomischen Literatur eine mo‹g-
liche Implikation fu‹r die Wahl des
Preisindex als Zielgro‹§e fu‹r die Geld-
politik. So haben etwa Benigno (2004),
Aoki (2001) sowie Goodfriend und
King (1997) in theoretischen sowie
empirischen Arbeiten argumentiert,
dass es besser wa‹re, wenn jene Sekto-
ren, die rigidere Preise aufweisen, eine
ho‹here Gewichtung in der Zielgro‹§e
der Geldpolitik erhalten als jene Sekto-
ren mit flexiblen Preisen. U‹ bertragen
auf die Zielgro‹§e der EZB wu‹rde diese
Idee bedeuten, dass die Sektoren mit
den volatilsten Preisentwicklungen
aus dem Index fu‹r die Geldpolitik aus-
geklammert werden sollten, was einer
Konzentration auf die Kerninflations-
rate gleichkommen wu‹rde. Wa‹hrend
diese U‹ berlegung eine theoretische
Grundlage fu‹r die Verwendung einer
Kerninflationsrate als Zielgro‹§e fu‹r
die Geldpolitik darstellt, ist die empiri-
sche Umsetzung schwierig. Wie auch
Camba-Mendez (2003) argumentiert,
gibt es keinen Konsens daru‹ber, wie
unterschiedliche Ma§e der Kerninfla-
tion empirisch evaluiert werden sol-
len, d. h., wie die Kerninflationsrate
definiert und welche Kriterien bei
der Auswahl der unterschiedlichen
Ma§e verwendet werden sollen. Dies
veranlasst die EZB (EZB, 2001), den

gesamten Warenkorb des HVPI als
Zielgro‹§e fu‹r die Geldpolitik heranzu-
ziehen und Kerninflationsraten ledig-
lich als zusa‹tzliche Informationen zu
verwenden.

Aus den Antworten der Unterneh-
mensbefragung kann ebenfalls eine
Ha‹ufigkeit von Preisa‹nderungen des
repra‹sentativen Produkts der befrag-
ten Firmen abgeleitet werden. Dem-
nach a‹ndern die befragten Firmen im
Durchschnitt ihre Preise etwa zweimal
im Jahr. Der Vergleich der Ergebnisse
der Unternehmensbefragung und der
VPI-Mikropreise zeigt, dass die Produ-
zentenpreise ha‹ufiger gea‹ndert wer-
den als die Preise auf Endverbraucher-
ebene. Dieses Ergebnis ist auch in
anderen Untersuchungen im Rahmen
des Inflation Persistence Networks ein
Standardresultat (z. B. A«lvarez et al.,
2005).

Eine genauere Analyse der Ha‹ufig-
keit und des Ausma§es von Preisa‹nde-
rungen in der Zeit der Euro-Bargeld-
umstellung anhand der VPI-Mikroda-
ten zeigt zwar eine gro‹§ere Ha‹ufigkeit
von Preisanpassungen im Ja‹nner 2002,
allerdings erfolgten die Anpassungen
etwa zu gleichen Teilen nach oben
wie nach unten. Auch beim Ausma§
der Preisa‹nderungen zeigt sich im Ja‹n-
ner 2002 eine Symmetrie zwischen
Preiserho‹hungen und Preissenkungen.
Die Euro-Bargeldumstellung hat so-
mit — zumindest im Umstellungs-
monat Ja‹nner 2002 — keinen Effekt
auf die aggregierte Inflationsrate aus-
geu‹bt, was allerdings nicht ausschlie§t,
dass es in gewissen Sektoren einen
Inflationseffekt gegeben haben ko‹nnte.

Die Ergebnisse der Unternehmens-
befragung fu‹hren zu dem Schluss, dass
Preise in vielen Firmen nicht kontinu-
ierlich u‹berpru‹ft werden, und dass
daher bereits in der ersten Stufe des
Preissetzungsprozesses ein Grund fu‹r
Preisrigidita‹ten liegen ko‹nnte. Dafu‹r
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kommen zwei mo‹gliche Erkla‹rungen
infrage, na‹mlich einerseits Informa-
tionskosten und andererseits der Um-
stand, dass Informationen nur spora-
disch eintreffen. Informationskosten
werden allerdings nur von 12% der
befragten Unternehmen als relevant
eingestuft. Die Frage nach der Rele-
vanz selten eintreffender neuer Infor-
mationen wurde in einer Umfrage
der Bank of Canada (Amirault et al.,
2004) untersucht, mit dem Ergebnis,
dass selten eintreffende Informationen
ebenfalls kein wichtiger Grund fu‹r

rigide Preise sein du‹rften (nur 13,5%
der Befragten stimmten dieser Erkla‹-
rung zu). Demnach scheinen die tat-
sa‹chlichen Gru‹nde fu‹r kurzfristig
konstante Preise in der zweiten Phase
des Preissetzungsprozesses zu liegen.
Offensichtlich halten Firmen ihre
Preise konstant, obwohl Kosten- bzw.
Nachfragefaktoren dagegensprechen,
weil sie entweder ihre Kundenbezie-
hungen nicht gefa‹hrden wollen oder
mit einem Verlust an Marktanteilen
rechnen.
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Auf Grundlage der in dieser Studie ermittelten Budgetelastizita‹ten fu‹hrt eine Abweichung des Brutto-
inlandsprodukts (BIP) im Ausma§ von 1% vom langfristigen Wachstumspotenzial zu einer rein zyklisch
bedingten Reaktion des o‹sterreichischen Budgetsaldos in Ho‹he von 0,38% des BIP.

Die gescha‹tzte Elastizita‹t der direkten Steuern auf private Haushalte bezu‹glich der Durchschnitts-
einkommen von 1,3 spiegelt die Dominanz der progressiv ausgestalteten Einkommensteuern wider. Durch
die Proportionalita‹t der Ko‹rperschaftsteuer ist eine Elastizita‹t der direkten Steuern auf Unternehmen
bezu‹glich Unternehmensgewinne von 1 zu erwarten und wird durch die ermittelte Elastizita‹t von 0,9
besta‹tigt. Die Elastizita‹t der indirekten Steuern bezu‹glich des privaten Konsums von 0,97 beru‹cksichtigt
sowohl den hohen Anteil von Proportionalsteuern als auch den Einfluss von Mengensteuern. Der enge
Zusammenhang der Budgetkategorien ªSozialversicherungsbeitra‹ge� sowie ªPensionszahlungen� bezu‹g-
lich des Durchschnittseinkommens kommt durch die Elastizita‹ten inHo‹he von 0,99 bzw.1 zumAusdruck.
Die Elastizita‹t der Zahlungen an Arbeitslose bezu‹glich der Zahl der Arbeitslosen von 0,9 wird durch die
tendenziell zunehmende Verweildauer in der Arbeitslosigkeit bestimmt.

Zwischen 2000 und 2004 verbesserte sich der strukturelle, d. h. der um zyklische Effekte und um
Einmalma§nahmen bereinigte Finanzierungssaldo des Gesamtstaats von —2,1% auf —0,9% des Trend-
BIP. Die Entwicklung des strukturellen Budgetsaldos wird in O‹ sterreich vor allem durch diskretiona‹re
Ma§nahmen auf Basis von Gesetzesa‹nderungen bestimmt. Die Abweichung der Entwicklung der Budget-
kategorie von der zugrunde liegenden Steuerbasis, die sich insbesondere bei progressiven Abgabenarten
zeigt, sowie die Entkopplung der Steuerbasis vomBIP spielen fu‹r die Entwicklung der o‹ffentlichen Finanzen
in O‹ sterreich nur eine untergeordnete Rolle.

1 Einleitung
Der Prima‹rsaldo (Finanzierungssaldo
exklusive Zinszahlungen) des Staats
spiegelt im Wesentlichen das Ergebnis
politischer Willensbildungs- und Ent-
scheidungsprozesse wider. Allerdings
wird das Haushaltsergebnis — mitunter
auch erheblich — durch Faktoren
bedingt, die nicht oder nicht direkt
von den Entscheidungstra‹gern beein-
flusst werden ko‹nnen. In diesem
Zusammenhang spielen vor allem die
Schwankungen der gesamtwirtschaft-
lichen Entwicklung eine gro§e Rolle.
Sie beeinflussen die Budgetsalden
durch dieWirkung der automatischen
Stabilisatoren (passive Stabilisierungs-
politik). So fu‹hren Zeiten eines
schwachen konjunkturellen Umfelds
durch die Verschlechterung der
Ertragslage von Unternehmen, durch
steigende Arbeitslosigkeit und eine
geda‹mpfte Lohn- und Bescha‹ftigungs-
entwicklung zu geringeren Steuer-
und Sozialversicherungseinnahmen

sowie zu erho‹hten Transferausgaben.
ImGegensatz dazu steigen in konjunk-
turellen Aufschwungphasen die Abga-
beneinnahmen u‹berproportional an,
wa‹hrend im Allgemeinen Transferaus-
gaben, insbesondere Arbeitslosengeld
undNotstandshilfeleistungen, zuru‹ck-
gehen.

Diese konjunkturell bedingten
Schwankungen in der Entwicklung
der o‹ffentlichen Einnahmen und Aus-
gaben werden im Rahmen der Analyse
o‹ffentlicher Finanzen ha‹ufig ausge-
blendet, um die Entwicklung des
strukturellen Budgetsaldos identifi-
zieren zu ko‹nnen. Dieser repra‹sen-
tiert insbesondere das Ergebnis dis-
kretiona‹rer Fiskalpolitik und bildet
den Anknu‹pfungspunkt fu‹r die Beur-
teilung solider, nachhaltiger Staats-
finanzen.

Auch im Rahmen dieser Studie
werden daher zuna‹chst zyklisch berei-
nigte Finanzierungssalden fu‹r O‹ ster-
reich ermittelt. Dafu‹r wird ein vom

1 Die Autoren danken Leopold Diebalek, Ernest Gnan, Walpurga Ko‹hler-To‹glhofer, Jana Kremer (Deutsche Bundes-
bank), Markus Leibrecht und Martin Schneider fu‹r wertvolle Anregungen und Hinweise.

Bernhard Grossmann,
Doris Prammer1

Wissenschaftliche
Begutachtung:
Jana Kremer,
Deutsche Bundesbank.
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Europa‹ischen System der Zentral-
banken (ESZB) entwickelter Ansatz
(Bouthevillain et al., 2001) zugrunde
gelegt. Darauf folgend werden im
dritten Kapitel die Determinanten
der strukturellen Budgetsalden unter-
sucht.2 Diese Vorgangsweise erlaubt
die Identifikation und Unterscheidung
des Einflusses von 1) gesamtwirtschaft-
lichen Entwicklungen, die nicht zyk-
lisch bedingt sind sowie von 2) diskre-
tiona‹ren Ma§nahmen der Fiskalpolitik.
Die nach dieser Disaggregierung ver-
bleibenden Residuen verweisen auf
die Notwendigkeit der Verbesserung
der zugrunde gelegten Informations-
basis.

2 Scha‹ tzung zyklisch be-
reinigter Budgetsalden

Die Scha‹tzung der zyklisch bereinigten
Budgetsalden fu‹r O‹ sterreich basiert
auf einem einheitlichen zweistufigen
Ansatz des ESZB.3 Im ersten Schritt
werden Elastizita‹ten verschiedener
Einnahmen- und Ausgabenkategorien
bezu‹glich ihrer makroo‹konomischen
Basisvariablen mittels eines Fehler-
korrekturmodells gescha‹tzt. Diese
Elastizita‹ten geben an, um welchen
Prozentsatz sich die jeweiligen fiskali-
schen Kategorien a‹ndern, wenn sich
die zugrunde liegenden Basisvariablen
um 1% a‹ndern. Im zweiten Schritt
wird die zyklische Situation der Wirt-
schaft bestimmt, indem die Abwei-
chung der jeweiligen makroo‹konomi-
schen Basisvariable von ihrem jeweili-
gen Trendwert — die zyklische Lu‹cke —
berechnet wird. Dazu wird der Hodrick-
Prescott-Filter (HP-Filter) verwendet.4

Durch die Multiplikation der zyklischen
Lu‹cke mit den Elastizita‹ten der einzelnen

Einnahmen- und Ausgabenkategorien er-
ha‹lt man die so genannte zyklische Kom-
ponente des Budgetsaldos. Der zyklisch
(oder konjunkturell) bereinigte Budget-
saldo gibt den Finanzierungssaldo unter
der Annahme eines ªnormalen� Wachs-
tumspfads an. Die Bereinigung um die
Effekte konjunktureller Schwankungen
auf die Budgetsalden ermo‹glicht eine
Analyse der — politisch beeinflussba-
ren — Entwicklung der strukturellen
Budgetsalden bzw. eine Bewertung der
diskretiona‹ren Fiskalpolitik.

Diese disaggregierte Betrachtungs-
weise hat im Vergleich zu Methoden,
die bei der Berechnung der zyklischen
Komponente ausschlie§lich auf das BIP
insgesamt5 Bezug nehmen, mehrere
Vorteile. Zum einen werden die
Effekte einer A‹ nderung in der Zusam-
mensetzung der gesamtwirtschaftli-
chen Nachfrage auf die staatlichen Ein-
nahmen beru‹cksichtigt. Zum anderen
wird durch diese disaggregierte
Betrachtungsweise dem Faktum Rech-
nung getragen, dass die verschiedenen
makroo‹konomischen Basisvariablen
nicht notwendigerweise synchrone
Zyklen aufweisen. Daraus resultiert
ein uneinheitlicher zyklischer Effekt
auf die verschiedenen Komponenten
des Budgetsaldos, der bei ausschlie§-
licher Betrachtung der zyklischen
Fluktuation des BIP insgesamt nicht
beru‹cksichtigt wird.

2.1 Fiskalkategorien und ihre makro-
o‹konomischen Basisvariablen

Den Ausgang der Analyse bilden jene
Budgetkategorien, die direkt bzw.
automatisch vom Konjunkturzyklus
bzw. den konjunkturellen Schwankun-
gen beeinflusst werden. Diese kon-

2 Die zugrunde gelegte Methode folgt Kremer et al. (2005) sowie Kremer und Wendorff (2004).
3 Siehe Bouthevillain et al. (2001).
4 Eine Beschreibung des HP-Filters, methodische Schwierigkeiten und alternative Ansa‹tze siehe z. B. Bouthevillain

(2001).
5 Siehe z. B. Girouard und Andre (2005).
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junkturell sensitiven Budgetkategorien
folgen der Entwicklung ausgewa‹hlter
makroo‹konomischer Basisvariablen,
die im Wesentlichen der jeweiligen
Steuerbemessungsgrundlage entspre-
chen bzw. in einer unmittelbaren kau-
salen Beziehung zu den Budgetposten
stehen. Der konjunkturelle Einfluss
schla‹gt sich auf der Einnahmenseite
des Budgets vor allem bei den indirek-
ten Steuern, den direkten Steuern auf
private Haushalte, den direkten Steu-
ern auf die Unternehmen und bei
den Sozialversicherungsbeitra‹gen nie-
der. Rund 90% der gesamten Ein-
nahmen sind konjunkturreagibel. Auf
der Ausgabenseite des Budgets werden
grundsa‹tzlich nur die Transfers infolge
Arbeitslosigkeit automatisch von der
konjunkturellen Entwicklung beein-
flusst. Die u‹brigen Ausgaben (z. B.

fu‹r Bildung, Forschung, o‹ffentliche
Bedienstete, Gesundheit etc.) entwi-
ckeln sich unabha‹ngig vom Konjunk-
turzyklus. Allerdings wiesen in O‹ ster-
reich in der Vergangenheit neben den
Arbeitslosentransfers auch die Pen-
sionszahlungen eine Abha‹ngigkeit von
der konjunkturellen Entwicklung auf.
Nach ⁄108 ASVG wurden na‹mlich bis
Ende 2003/Anfang 2004 Anpassungen
der Pensionszahlungen im Einklang
mit der Entwicklung der durchschnitt-
lichen Nettolo‹hne vorgenommen, wo-
durch Pensionszahlungen denselben
zyklischen Schwankungen wie Lo‹hne
unterworfen waren.

ImDetail wird der Zusammenhang
zwischen folgenden makroo‹konomi-
schen Basisvariablen und Budgetkate-
gorien untersucht (siehe Tabelle 1):

2.2 Bereinigung des Datensets

Um tatsa‹chlich nur die Bewegung der
zyklischen Komponente abzubilden
und ein mo‹glichst konsistentes Daten-
set zu generieren, wird eine Reihe
von Anpassungen an den zugrunde lie-
genden ESVG-Daten vorgenommen.6

— Sowird um den Einfluss des o‹ffent-
lichen Sektors selbst auf die zu
betrachtenden Einnahmen- und
Ausgabenvariablen korrigiert. Da-
durch wird sichergestellt, dass die
beobachteten Vera‹nderungen tat-
sa‹chlich nur auf konjunkturelle
Schwankungen zuru‹ckgehen und

nicht auch Reaktionen des Staats
auf die konjunkturelle Lage bein-
halten. Da das Ausma§ der o‹ffent-
lichen Bescha‹ftigung direkt und
ausschlie§lich vom Staat festgesetzt
werden kann, wird jener Anteil
an den gesamten Steuer- und So-
zialversicherungseinnahmen nicht
mitberu‹cksichtigt, die der Sektor
Staat selber zahlt; d. h., die Lohn-
steuer- und Sozialversicherungs-
beitragszahlungen der o‹ffentlich
Bediensteten werden herausge-
rechnet. Au§erdem werden o‹ffent-
liche Einnahmen, die auch auf der

Tabelle 1

Zusammenhang zwischen Basisvariable und Budgetkategorie

Budgetkategorie Makroo‹konomische Basisvariable

Direkte Steuern auf private Haushalte Bescha‹ftigung und Durchschnittseinkommen
Direkte Steuern auf Unternehmen Unternehmensgewinne
Indirekte Steuern Privater Konsum
Sozialversicherungsbeitra‹ge Bescha‹ftigung und Durchschnittseinkommen
Arbeitslosenzahlungen Zahl der Arbeitslosen
Pensionszahlungen Durchschnittseinkommen

6 Diese Aufza‹hlung folgt den Anregungen des ESZB-Papiers Bouthevillain et al. (2001).
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Ausgabenseite aufscheinen (z. B.
EU-Eigenmittel, vom o‹ffentlichen
Sektor selbst bezahlte, indirekte
Steuern) ebenfalls ausgeschieden,
sofern es sich dabei nicht um die
zuvor festgelegten, zyklisch ab-
ha‹ngigen Ausgabenkategorien (Ar-
beitslosen- und Pensionszahlun-
gen) handelt.

— Direkte Steuern auf Zinseinkom-
men (Kapitalertragsteuer) bleiben
— dem ESZB-Ansatz folgend — a
priori au§er Acht. Dies wird zum
einen mit dem schwachen Zusam-
menhang zwischen Zinseinkom-
men und Konjunkturzyklus und
zum anderen im Sinn der Konsis-
tenz — u‹blicherweisewerden o‹ffent-
liche Zinszahlungen auch nicht
zyklisch bereinigt — begru‹ndet.

— Zudem muss der direkte Bezug
zwischen Makrovariable (Bemes-
sungsgrundlage) und der jeweili-
gen Budgetkategorie sichergestellt
sein. Sollte kein unmittelbarer
Zusammenhang bestehen (z. B.
beruhen die Einnahmen der Kom-
munalsteuer auf der Lohnsumme
und nicht wie der Gro§teil der
indirekten Steuern auf dem priva-
ten Konsum) muss die betroffene
Budgetkategorie reklassifiziert
werden. Dabei werden die ent-
sprechenden Steuereinnahmen
vom urspru‹nglichen Steueraggre-
gat herausgerechnet (z. B. Aufkom-
men der Kommunalsteuer von den
indirekten Steuern) und bei jener
Steuerkategorie inkludiert, die

eine ada‹quate Basisvariable auf-
weist (Hinzurechnung des Kom-
munalsteueraufkommens bei den
direkten Steuern auf private Haus-
halte, wo das Durchschnittsein-
kommen die makroo‹konomische
Basisvariable darstellt).
Durch diese Datenadaptierung

wird gewa‹hrleistet, dass die ermittel-
ten Elastizita‹ten tatsa‹chlich nur den
Einfluss des Konjunkturzyklus auf das
Abgabenaufkommen bzw. die betrach-
teten Ausgabenkategorien widerspie-
geln und nicht auch von mo‹glichen dis-
kretiona‹ren Ma§nahmen des Staats auf
die konjunkturelle Situation verzerrt
werden.

2.3 Scha‹tzung der Budgetelastizita‹ten

Die Scha‹tzung der Budgetelastizita‹ten
erfolgt entweder mithilfe o‹konometri-
scher Methoden oder wird direkt auf-
grund theoretischer Zusammenha‹nge,
die sich steuerrechtlich ergeben, er-
mittelt. Auf Basis der Steuergesetze
la‹sst sich durch die Ausgestaltung des
Steuertarifs und u‹ber die Angaben
zur Bemessungsgrundlage eine theo-
retische Elastizita‹t des Steueraufkom-
mens herleiten. In der vorliegenden
Studie wurde dem zweiten Ansatz
folgend die Elastizita‹t bezu‹glich der
Basisvariable Bescha‹ftigung im Ein-
klang mit der o‹konomischen Theorie
auf 1 gesetzt. Die zyklischen Elastizi-
ta‹ten der u‹brigen Budgetkategorien
wurden o‹konometrisch gescha‹tzt
(siehe Kasten ªScha‹tzung der zykli-
schen Elastizita‹ten�).
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Scha‹ tzung der zyklischen Elastizita‹ ten

Die o‹konometrische Scha‹tzung der u‹brigen zyklischen Elastizita‹ten wurde mittels eines zweistufigen
Fehlerkorrekturmodells (nach Engle-Granger) fu‹r die Periode 1976 bis 20041 vorgenommen. Da lang-
fristig die Abgaben ihre jeweiligemakroo‹konomische Basisvariable (die Bemessungsgrundlage) nicht u‹ber-
steigen ko‹nnen, wurde in der ersten Stufe der Scha‹tzung der Koeffizient, der die langfristige Beziehung
zwischen den beiden Variablen angibt, auf 1 restringiert.2 Zur Ermittlung der kurzfristigen Beziehung
flie§en in einem zweiten Schritt die Residuen der Langfristbeziehung als erkla‹rende Variable ein, deren
Koeffizient als Anpassungsgeschwindigkeit3 (Fehlerkorrektur) interpretiert werden kann. Die Scha‹tz-
gleichung der kurzfristigen Beziehung la‹sst sich wie folgt in der allgemeinen Form darstellen:

4Yt ¼ �14Xt � �ðYt�1� �� �Xt�1Þ þ "t , wobei 4Yt die Vera‹nderung der logarithmierten Budget-
kategorie zumZeitpunkt t; ðYt�1� �� �Xt�1Þ den Fehlerkorrekturterm bzw. den so genannten Residual-
term der Vorperiode, � die Anpassungsgeschwindigkeit,4Xt die Vera‹nderung der logarithmiertenMakro-
variable, �1 den Koeffizienten der erkla‹renden Variable (die gesuchte Elastizita‹t) sowie "t den Sto‹rterm
darstellen.

Die Tabelle zeigt die ermittelten Elastizita‹ten/zyklischen Sensitivita‹ten gema‹§ den kurzfristigen
Scha‹tzgleichungen. Generell ist eine Elastizita‹t der Quotient aus der prozentuellen Vera‹nderung der zu
erkla‹renden Variable (hier: Budgetkategorie) und der prozentuellen Vera‹nderung der erkla‹renden Varia-
ble (hier: makroo‹konomische Basisvariable). Dadurch zeigt die Elastizita‹t die prozentuelle Reaktion einer
Budgetkategorie bei einer 1-prozentigen Vera‹nderung ihrer makroo‹konomischen Basisvariable. Die
Beru‹cksichtigung von Dummy-Variablen reflektiert Besonderheiten (z. B. Steuerreformen und andere dis-
kretiona‹re Ma§nahmen) in der Entwicklung der Budgetkategorien und verbessert die Scha‹tzergebnisse.4

Beispielsweise wurde das Aufkommen der indirekten Steuern im Jahr 1984 erheblich durch die Anhebung

Koeffizienten der dynamischen Scha‹tzgleichung (Elastizita‹ten)1)

Budgetkategorien

Direkte
Steuern
auf private
Haushalte

Direkte
Steuern
auf Unter-
nehmen

Indirekte
Steuern

Sozial-
versiche-
rungs-
beitra‹ge

Arbeits-
losen-
zahlungen

Pensions-
zahlungen

Makroo‹konomische
Basisvariablen2)
Durchschnittseinkommen 0,76** 0,99*** 0,98***
Durchschnittseinkommen
(verzo‹gert um 1 Periode) 0,54*
Unternehmensgewinne
(verzo‹gert um 1 und 2 Perioden) 0,90**
Privater Konsum 0,97***
Zahl der Arbeitslosen 0,88***
Zahl der Bescha‹ftigten 1 1
Anteil des Durchschnittseinkommens an
der Ho‹chstbemessungsgrundlage 1,00***
Verzo‹gerter Kointegrationsterm �0,51*** �0,61* �0,66*** �0,23*** �0,80*** �0,70***

Step-Dummy-Variablen3)
1984 Steuertariferho‹hung 0,06***
1989 Steuertarifsenkung �0,15***
1993 Pensionsversicherungsbeitra‹ge 0,31***
1995 Folgen des EU-Beitritts �0,08***
2001 Verzinsung von Steuerru‹cksta‹nden 0,42***
2002 Steuererleichterungen/Hochwasser �0,39**

Quelle: OeNB.
*** Signifikanzniveau 1% ** Signifikanzniveau 5% * Signifikanzniveau 10%; 1 = restringiert auf 1.
1) Alle Gleichungen wurden in Logarithmen gescha‹tzt.
2) Mit Ausnahme des Koeffizienten der direkten Steuern auf private Haushalte bezu‹glich Durch-

schnittseinkommen und der Arbeitslosenzahlungen bezu‹glich der Zahl der Arbeitslosen sind die
ausgewiesenen Koeffizienten der makroo‹konomischen Basisvariablen nicht statistisch signifikant
von 1 verschieden.

3) Step-Dummy-Variablen korrigieren einmalige (herausragende) Vera‹nderungen der Wachstums-
raten.
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der Mehrwertsteuersa‹tze sowie durch Erho‹hungen u. a. bei der Kfz-Steuer, beim Stra§enverkehrsbeitrag
fu‹r Schwerverkehr sowie der Schaumweinsteuer beeinflusst. Im Jahr 1995 da‹mpften zahlreiche steuer-
liche Ma§nahmen infolge des EU-Beitritts das indirekte Steueraufkommen: z. B. Wegfall der Einfuhr-
umsatzsteuer, U‹ bernahme des EU-Au§enzolls.

Wie aus der Tabelle ersichtlich betra‹gt beispielsweise die ermittelte Elastizita‹t der indirekten Steuern
bezu‹glich des privaten Konsums 0,97. Das hei§t, bei einer Erho‹hung (Reduktion) des privaten Konsums
um 1% steigt (sinkt) das indirekte Steueraufkommen um 0,97%.
1 Bei der Berechnung der direkten Steuern auf private Haushalte wurde der Beobachtungszeitraum auf 1970 ausgeweitet.
2 Leibrecht und Schneider (2006).
3 Gibt das Ausma§ der Anpassung (Ru‹ckkehr zum langfristigen Wachstumspfad nach einem Schock) innerhalb eines Jahres an.
4 Im Rahmen umfassender Scha‹tzungen wurden sa‹mtliche, steuerlich relevante Reformen einbezogen, jedoch nur die damit korrespon-
dierenden, statistisch signifikanten Dummies in den Scha‹tzgleichungen angegeben.

Auf der Grundlage dieser gescha‹tz-
ten (Teil-)Beziehungen ergibt sich eine
Sensitivita‹t des Budgetsaldos bezu‹glich
BIP in Ho‹he von 0,38. Demnach fu‹hrt
eine Abweichung des BIP im Ausma§
von 1% vom langfristigen Wachstums-
potenzial zu einer rein zyklisch beding-
ten Reaktion des Budgetsaldos in Ho‹he
von 0,38% des BIP.7

Ebenso la‹sst sich anhand der Ergeb-
nisse eine Zerlegung des gesamtstaatli-
chen Finanzierungssaldos in die struk-

turelle und zyklische Komponente vor-
nehmen (siehe Grafik 1). Im Vergleich
zu anderen Staaten ist in O‹ sterreich
der o‹ffentliche Finanzierungssaldo
nur in geringem Umfang durch die
zyklische Komponente bestimmt. Dies
ist vor allem auf den geringen Progres-
sionsgrad des Steuersystems insgesamt
sowie auf die geringen Konjunktur-
schwankungen zuru‹ckzufu‹hren (Url,
2000).

7 Zur Herleitung der Sensitivita‹t siehe Bouthevillain et al. (2001).
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2.4 Interpretation der gescha‹tzten
Budgetelastizita‹ten

Eine Steueraufkommenselastizita‹t
nahe 1 ist bei Steuern und Abgaben
zu erwarten, die durch einen propor-
tionalen Steuersatz gekennzeichnet
sind. Bei einem proportionalen Steuer-
satz ist die Ho‹he des Durchschnitts-
steuersatzes unabha‹ngig von der Ho‹he
der sie beeinflussenden makroo‹kono-
mischen Basis (Bemessungsgrundlage),
Durchschnitts- und Grenzsteuersatz
entsprechen einander. Progressive
Steuern sind durch eine Elastizita‹t
von gro‹§er 1 gekennzeichnet, weil
Durchschnitts- und Grenzsteuersatz
mit Zunahme der Bemessungsgrund-
lage steigen. Mit zunehmendem Pro-
gressionsgrad (Quotient zwischen
dem Grenzsteuersatz und dem Durch-
schnittssteuersatz) steigt auch die
Ho‹he der Elastizita‹t (Lehner, 2002).

Die Elastizita‹t der direkten Steuern
auf private Haushalte bezu‹glich der
Durchschnittseinkommen (Summe
der beiden in der Tabelle ªKoeffizien-
ten der dynamischen Scha‹tzgleichung
(Elastizita‹ten)� angegebenen Koeffi-
zienten) von gro‹§er 1 spiegelt die
Dominanz der progressiv ausgestalte-
ten Einkommensteuern (Lohnsteuer
und veranlagte Einkommensteuer) in
dieser Einnahmenkategorie wider.
Durch die Hinzurechnung der Selbst-
sta‹ndigen zum Haushaltssektor liefert
auch das um ein Jahr verzo‹gerte
Durchschnittseinkommen eine statis-
tisch signifikante Erkla‹rung zur Ent-
wicklung des Steueraufkommens, da
Einku‹nfte der Selbststa‹ndigen in der
Regel u‹ber die veranlagte Einkom-
mensteuer besteuert werden. Da die
Steuererkla‹rung bis 31. Ma‹rz (sind
im Einkommen lohnsteuerpflichtige
Einku‹nfte enthalten, bis 15. Mai) des

Folgejahres beim Finanzamt einge-
reicht werden muss, ist das Steuerauf-
kommen des laufenden Jahres auch
von der Einkommenssituation des ver-
gangenen Jahres abha‹ngig. Die Scha‹tz-
ergebnisse der verschiedenen nationa-
len und internationalen Institutionen
fu‹r die Elastizita‹t der direkten Steuern
auf private Haushalte O‹ sterreichs wei-
chen zum Teil betra‹chtlich voneinan-
der ab (z. B. Url, 2000; Girouard und
Andre,2005).Dies la‹sst sich zumGro§-
teil durch erhebliche Unterschiede im
jeweils zugrunde gelegten Datenset,
wie z. B. bezu‹glich der Sektorabgren-
zung, Bereinigungen oder des Beob-
achtungszeitraums, erkla‹ren.

Bei den direkten Steuern auf Unter-
nehmen ist es aufgrund der fehlenden
Linearita‹t des Steueraufkommens zum
Unternehmensgewinn (angesichts der
Mo‹glichkeit von Verlustvortra‹gen oder
Verlustru‹cktra‹gen; in O‹ sterreich besteht
nur die Mo‹glichkeit von Verlustvor-
tra‹gen) kaum mo‹glich, die Ho‹he der
Elastizita‹t a priori einzugrenzen. Fu‹r
O‹ sterreich wird diese Budgetkategorie
durch die erforderlichen Bereinigungs-
schritte im Wesentlichen auf die Ein-
nahmen aus der Ko‹rperschaftsteuer re-
duziert. Durch die Proportionalita‹t der
Ko‹rperschaftsteuer (Einheitssteuersatz
iHv 34%, ab 2005: 25%) ist jedoch grund-
sa‹tzlich von einer Elastizita‹t nahe 1 aus-
zugehen. Der in diesem Zusammenhang
ausgewiesene Wert von 0,9 erfu‹llt diese
Eigenschaft.8

Im Rahmen der indirekten Steuern
wa‹re aufgrund des hohen Anteils an
Proportionalsteuern ebenfalls eine
Elastizita‹t bezu‹glich des privaten Kon-
sums von etwa 1 anzunehmen. Aller-
dings spricht die Existenz von indirek-
ten Mengensteuern aufgrund deren
geringerer Proportionalita‹t zum priva-

8 Der durchgefu‹hrte Wald-Test zur U‹berpru‹fung des Koeffizienten besta‹tigt zudem, dass der Koeffizient nicht
statistisch signifikant von 1 verschieden ist.
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ten Konsum fu‹r eine Elastizita‹t unter 1
— und damit fu‹r die Plausibilita‹t des
Scha‹tzergebnisses fu‹r die indirekten
Steuern von 0,97. Erho‹ht sich etwa
der private Konsum ausschlie§lich
preisbedingt und bleibt damit die nach-
gefragte Menge konstant, bleibt die
Entwicklung des Steueraufkommens
hinter der Entwicklung des nominel-
len privaten Konsums zuru‹ck.

Die Entwicklung der Sozialversi-
cherungsbeitra‹ge wird grundsa‹tzlich
von der Entwicklung der Lo‹hne und
Geha‹lter, der Zahl der Pflichtversi-
cherten (Bescha‹ftigten) sowie von der
Ho‹he der Ho‹chstbeitragsgrundlage
bestimmt. Da in O‹ sterreich Fixsa‹tze
bis zur Erreichung der so genannten
Ho‹chstbeitragsgrenze (die von etwa
8% der Bescha‹ftigten u‹berschritten
wird) bei der Ermittlung der Sozial-
versicherungsbeitra‹ge zur Anwen-
dung kommen (Proportionalita‹t), ent-
spricht auch hier der gescha‹tzte
Koeffizient von 0,99 bezu‹glich des
Durchschnittseinkommens der o‹kono-
mischen Theorie.

Das Scha‹tzergebnis fu‹r die Elastizi-
ta‹t der Zahlungen an Arbeitslose bezu‹g-
lich der Zahl der Arbeitslosen betra‹gt
0,9. Diese Beziehung wird u. a. auch
durch die tendenziell zunehmende
Verweildauer in der Arbeitslosigkeit
bestimmt. La‹ngerfristig Arbeitslose
erhalten unter dem Titel der Not-
standshilfe geringere Transferleistun-
gen, wodurch eine Elastizita‹t von klei-
ner 1 zu erwarten ist.

In O‹ sterreich wurde in der Vergan-
genheit die ja‹hrliche Anpassung der
Pensionszahlungen nach ⁄ 108 ASVG
an die Entwicklung des Durchschnitts-
einkommens (nach Abzug der Sozial-
versicherungsbeitra‹ge, so genannte
Nettolohnanpassung) gekoppelt.9 Da-
raus folgt eine Elastizita‹t von 1, die
auch durch die Scha‹tzergebnisse besta‹-
tigt wird.

Die ermittelten Elastizita‹ten wer-
den in Tabelle 2 zusammengefasst
und den Ergebnissen der Europa‹ischen
Zentralbank (EZB) fu‹r O‹ sterreich
(Bouthevillain et al., 2001 bzw. Url,
2000) gegenu‹bergestellt.10

9 Ab 2004 erfolgt eine Anpassung nach der Inflationsrate.
10 Von einer Gegenu‹berstellung der Elastizita‹ten mit den Scha‹tzergebnissen der OECD wurde aufgrund der Verwen-

dung unterschiedlicher Ansa‹tze (u. a. Unterschiede bei der Abgrenzung des Datensets, der verwendeten Makrovari-
ablen oder des Beobachtungszeitraums) Abstand genommen.

Tabelle 2

Vergleich gescha‹tzter Elastizita‹ten mit EZB-Ergebnissen fu‹r O‹ sterreich

Budgetkategorie Makroo‹konomische
Basisvariable

Bericht Bouthevillain et al. (2001)
bzw. Url (2000)

Direkte Steuern auf private Haushalte Bescha‹ftigung 1,00 1,00
Durchschnittseinkommen 1,30 1,34

Direkte Steuern auf Unternehmen Unternehmensgewinne 0,90 1,11
Indirekte Steuern Privater Konsum 0,97 0,93
Sozialversicherungsbeitra‹ge Bescha‹ftigung 1,00 1,00

Durchschnittseinkommen 0,99 0,90
Arbeitslosenzahlungen Zahl der Arbeitslosen 0,88 0,91
Pensionszahlungen Durchschnittseinkommen 0,98 1,00

Quelle: Bouthevillain et al. (2001), Url (2000), OeNB.
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3 Analyse struktureller
Finanzierungssalden

3.1 Der analytische Rahmen
Zur Bestimmung von bedeutenden
Einflussfaktoren auf die Entwicklung
o‹ffentlicher Finanzen in O‹ sterreich
wird auf der Grundlage eines disag-
gregierten Ansatzes sowohl auf die
Betrachtung des Finanzierungssaldos
(bzw. des Prima‹rsaldos) als auch auf
die Betrachtung einzelner Einnahmen-
und Ausgabenkategorien abgestellt.
Dabei werden zuerst einzelne Budget-
positionen — analog zur Ermittlung
des zyklisch bereinigten Finanzierungs-
saldos im Rahmen des zweiten Kapi-
tels — um konjunkturbedingte Ein-
flu‹sse, aber auch um tempora‹re Ma§-
nahmen bereinigt. Die ermittelten
strukturellen Einnahmen und Ausga-
ben werden als Einnahmen- und Ausga-
benquoten ausgewiesen, allerdings in
Prozent des nominellen Trend-BIP
(Tabelle 3).11 Darauf folgend werden
die Triebkra‹fte fu‹r die ja‹hrlichen
Vera‹nderungen der strukturellen Ein-
nahmenquoten analysiert, indem die
Wachstumsbeitra‹ge von Faktoren be-
rechnet werden, die den Gro§teil der
Gesamtvera‹nderung erkla‹ren sollen
(Tabelle 4):
— Abweichung der Entwicklung der

Budgetkategorie von der Entwicklung
der zugrunde liegenden Makrovari-
able (Fiscal Drag): Sofern die Elas-
tizita‹t der Einnahmenkategorie
bezu‹glich ihrer Basisvariablen
ungleich 1 ist, entwickelt sich das
Aufkommen einer Steuer anders
als die ihr zugrunde liegende Steu-
erbasis (Fiscal Drag). Das Zustan-
dekommen des Fiscal Drag soll

anhand zweier Beispiele erkla‹rt
werden: Die Lohnsteuer ist u‹bli-
cherweise progressiv ausgestaltet
und weist daher eine Aufkommen-
selastizita‹t von gro‹§er 1 auf, an-
hand derer sich ein positiver Fiscal
Drag zeigen la‹sst: Da Progressions-
stufen (unterschiedliche Steuer-
sa‹tze gestaffelt nach der Einkom-
mensho‹he) in der Regel mit fixen
nominellen Eckwerten eingefu‹hrt
werden, fu‹hren sowohl Lohnzu-
wa‹chse, die nur Inflationsabgeltun-
gen darstellen, als auch Reallohn-
erho‹hungen zu einem Hineinwach-
sen eines zunehmenden Teils der
Einkommen in ho‹here Tarifstufen.
Durch die nominelle Vera‹nderung
des Durchschnittseinkommens er-
ho‹ht sich folglich der Anteil des
Steueraufkommens an der Bemes-
sungsgrundlage u‹berproportional.
Allerdings kann etwa ein rein
inflationsbedingtes Ansteigen der
makroo‹konomischen Basisvaria-
blen (Steuerbasis) auch von einem
relativenZuru‹ckbleiben des Steuer-
aufkommens begleitet sein (negati-
ver Fiscal Drag). Dies gilt insbe-
sondere fu‹r Verbrauchsteuern, die
mengenbasiert eingehobenwerden
(z. B. Mineralo‹lsteuer oder Alko-
holsteuer).
Der Beitrag des Fiscal Drag zur
Vera‹nderung der strukturellen Ein-
nahmenquote einer Einnahmenka-
tegorie kann vereinfacht wie folgt
ermittelt werden:12
ð"�1ÞgtRt�1

Yt
, wobei " die Elastizita‹t der

Einnahmenkategorie R bezu‹glich
ihrer makroo‹konomischen Basis-
variablen bezeichnet. g repra‹sen-

11 U‹ blicherweise werden Fiskalindikatoren zur besseren (internationalen) Vergleichbarkeit mit dem BIP zu laufenden
Marktpreisen in Beziehung gesetzt. Durch die zyklische Bereinigung der Budgetkategorien erfolgt eine Darstellung
der Einnahmen- und Ausgabenkategorien bzw. des Finanzierungssaldos bei unterstellter wirtschaftlicher Normal-
lage, d. h. auf dem Niveau des Trend-BIP. Durch die Verwendung des nominellen Trend-BIP wird folglich die Kon-
sistenz der einflie§enden Datensa‹tze sichergestellt.

12 Ausfu‹hrliche formale Darstellung zur Vera‹nderung struktureller Einnahmenquoten siehe Kremer et al. (2005).
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tiert die nominelle Trend-Wachs-
tumsrate der Steuerbasis, Y das
nominelle Trend-BIP und t die
Zeitperiode. Sofern die gescha‹tzte
Elastizita‹t ungleich 1 ist, existiert
ein Fiscal Drag, der durch ð"� 1Þ
charakterisiert ist. Dieser wird mit
der Vera‹nderung der strukturellen
Einnahmenquote gtRt�1

Yt

� �
multipli-

ziert, um dessen Beitrag zur
Gesamtvera‹nderung zu erhalten.

— Entkopplung der Steuerbasis vom BIP:
Damit wird die Abweichung der
Trend-Wachstumsrate der Steuer-
basis (makroo‹konomische Basis-
variable) von jener des nominellen
Trend-BIP erfasst. Sollte das
Trend-BIP sta‹rker wachsen als die
Steuerbasis, wird die darauf zu-
ru‹ckzufu‹hrende Verringerung der
Steuereinnahmen in Prozent des
BIP als Entkopplungseffekt ausge-
wiesen. Darin spiegelt sich mit-
unter auch das Bestreben, die preis-
liche Wettbewerbsfa‹higkeit zu ver-
bessern, wider. So hat in Deutsch-
land die Lohnmoderation der
letzten Jahre zu einer klaren Ent-
kopplung der Steuerbasis fu‹r die
Lohnsteuer (Lohnsumme) von der
allgemeinen BIP-Entwicklung ge-
fu‹hrt. Der Beitrag des Entkopp-
lungseffekts zur Vera‹nderung der
strukturellenEinnahmenquote (der
einzelnen Einnahmenkategorien)
berechnet sich wie folgt:
ðgt��tÞRt�1

Yt
, wobei (zusa‹tzlich zur

bisherigen Notation) � die Wachs-
tumsrate des nominellen Trend-
BIP kennzeichnet. Bei einer Ab-
weichung (Entkopplung) der bei-
den Wachstumsraten ðgt � �t 6¼ 0Þ
existiert dieser Effekt und erkla‹rt
analog zum Ausma§ der Abwei-
chung einen Teil der Vera‹nderung
der strukturellen Einnahmenquote.

— Einnahmenseitige Auswirkungen von
Gesetzesa‹nderungen: Haben Geset-
zesa‹nderungen Auswirkungen auf
die Einnahmen aus Steuern und
Sozialversicherungsbeitra‹gen der
o‹ffentlichen Haushalte, wird dies
ebenfalls separat ausgewiesen. So
flie§t die A‹ nderung eines Steuer-
satzes infolge einer Steuerreform
mit dem erwarteten/gescha‹tzten
Einnahmeneffekt (in Prozent des
Trend-BIP) in die Analyse ein.

— Restgro‹§e (Residuum): La‹sst sich die
Gesamtvera‹nderung einzelner Ein-
nahmenkategorien nicht zur Ga‹nze
durch die Summe der drei Einfluss-
faktoren erkla‹ren, wird eine Rest-
gro‹§e (Residuum) ermittelt. Diese
bildet sodann den Ausgangspunkt
fu‹r die Identifikation mo‹glicher
Sonderfaktoren, die noch zur Kla‹-
rung der Gesamtvera‹nderung in
die Betrachtung einbezogen wer-
den mu‹ssen/ko‹nnen.

Grundsa‹tzlich gilt, dass eine spezifi-
sche Einnahmenkategorie dann einen
Beitrag zur Konsolidierung des Bud-
gets leistet, wenn ihre strukturelle Ein-
nahmenquote steigt; geht diese Quote
zuru‹ck, verschlechtert sich die o‹ffent-
liche Finanzsituation.

Im Rahmen der Ausgabenkatego-
rien wird keine detaillierte Zerlegung
vorgenommen. Mit Ausnahme der
Zahlungen an Arbeitslose, die zyklisch
bereinigt werden, gehen sa‹mtliche Aus-
gabenpositionen direkt in Tabelle 4 ein.
Eine Ausgabenkategorie tra‹gt zur Bud-
getkonsolidierung bei,sofern die struk-
turelle Ausgabenquote dieser Katego-
rie (Ausgabenkategorie in Prozent des
Trend-BIP) sinkt. Durch die Verwen-
dung des nominellen Trend-BIP an-
stelle des nominellen BIP wird der
Konjunktureinfluss auch im Nenner
der Ausgabenquoten herausgefiltert.
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3.2 Zerlegung der Fiskalentwicklung —
Ergebnisse 2000 bis 2004

In der folgenden Analyse werden die
erwa‹hnten Determinanten der Vera‹n-
derung des so definierten strukturel-
len Budgetsaldos fu‹r O‹ sterreich ab
dem Jahr 1999 betrachtet. Den Aus-

gangspunkt fu‹r die Zerlegung der Ein-
nahmen- und Ausgabenquoten in die
zuvor erwa‹hnten Komponenten bildet
Tabelle 3. Die Gesamteinnahmen und
-ausgaben des o‹ffentlichen Sektors
werden in Prozent des nominellen
Trend-BIP erfasst, wobei bereits um

Tabelle 3

Gesamteinnahmen und -ausgaben des o‹ ffentlichen Sektors in O‹ sterreich,

bereinigt um zyklische Einflussfaktoren und tempora‹re Ma§nahmen
in % des Trend-BIP

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Defizit (—) oder U‹ berschuss (+) �2,3 �2,1 �0,9 �0,6 �0,9 �0,9
Gesamteinnahmen 52,0 50,9 50,7 50,1 49,4 49,2
Laufende Einnahmen insgesamt 51,7 50,7 50,5 49,9 49,2 49,1
Kapitaleinnahmen insgesamt 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Gesamtausgaben 54,3 53,0 51,6 50,7 50,2 50,2
Laufende Ausgaben insgesamt 50,1 49,5 47,9 47,3 47,2 46,6
Kapitalausgaben insgesamt 4,2 3,5 3,7 3,4 3,0 3,5
Prima‹rdefizit (—) oder Prima‹r-
u‹berschuss (+) 1,3 1,6 2,7 2,8 2,2 2,0
Defizit (�) oder U‹ berschuss (+) �2,3 �2,1 �0,9 �0,6 �0,9 �0,9
Zinszahlungen 3,6 3,7 3,6 3,4 3,1 3,0

Laufende Einnahmen insgesamt 51,7 50,7 50,5 49,9 49,2 49,1
Direkte Steuern 13,3 13,2 14,1 13,5 13,5 13,4
von Unternehmen (S.11+S.12) 2,1 2,3 2,9 2,4 2,4 2,4
von privaten Haushalten (S.14+S.15) 11,2 10,8 11,3 11,1 11,1 11,0
Indirekte Steuern 15,8 15,2 15,1 15,3 14,8 14,8
davon Umsatzsteuer 8,5 8,1 8,0 8,1 7,8 7,9
davon Energiesteuern 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8

Sozialversicherungsbeitra‹ge 17,1 16,7 16,3 16,2 16,2 16,3
davon Dienstgeberbeitra‹ge 7,2 7,0 6,8 6,8 6,8 6,8
davon Dienstnehmerbeitra‹ge 6,2 6,1 6,1 6,0 6,0 6,0

Sonstige laufende Transfereinkommen 2,5 2,6 2,9 2,9 2,7 2,6
davon Zinseinku‹nfte 0,6 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7

Vera‹u§erungen 3,0 2,9 2,0 2,0 2,0 2,0

Laufende Ausgaben insgesamt 50,1 49,5 47,9 47,3 47,2 46,6
Laufende Transfers 30,0 29,8 30,3 30,1 30,2 29,9
Sozialausgaben 23,7 23,7 23,4 23,7 23,9 23,8
davon Pensionszahlungen — COFOG 10.2.0 3,6 3,5 3,4 3,5 3,7 3,8
davon Arbeitslosengeld — COFOG 10.5.0 0,0 0,1 0,1 �0,0 �0,0 �0,1

Beihilfen 3,5 3,4 3,5 3,7 3,7 3,3
Sonstige laufende Transferzahlungen 2,8 2,7 3,4 2,7 2,6 2,7
Zinsen 3,6 3,7 3,6 3,4 3,1 3,0
Arbeitnehmerentgelte 11,3 11,1 9,8 9,5 9,5 9,4
davon Dienstgeberbeitra‹ge zur
Sozialversicherung 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8

Intermedia‹rverbrauch 5,2 4,9 4,2 4,3 4,4 4,4

Bruttoersparnis 1,6 1,2 2,5 2,6 2,0 2,4
Kapitaleinnahmen insgesamt 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
davon Kapitalsteuern 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Kapitalausgaben insgesamt 4,2 3,5 3,7 3,4 3,0 3,5
Investitionen der o‹ ffentlichen Hand 1,7 1,5 1,2 1,3 1,2 1,3
Sonstiger Nettoerwerb nichtfinanzieller
Aktiva �0,0 �0,4 �0,0 �0,0 �0,1 0,0
Kapitaltransfers 2,5 2,5 2,6 2,1 1,9 2,3

Quelle: Kremer et al. (2005), OeNB.
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Tabelle 4

Vera‹nderung der um zyklische und tempora‹re Einflu‹ sse bereinigten Gesamteinnahmen

und -ausgaben des o‹ ffentlichen Sektors in O‹ sterreich
in % des Trend-BIP

2000 2001 2002 2003 2004 2000 bis 2004 Durchschnitt
2000 bis 2004

Unbereinigter Budgetsaldo;
Verbesserung (+), Verschlechterung (—)1)

0,7 1,8 �0,5 �0,9 0,0 1,1 0,2

Zyklische Komponente 0,5 0,1 �0,3 �0,3 �0,2 �0,1 0,0
Tempora‹re Ma§nahmen 0,0 0,5 �0,5 �0,3 0,1 �0,2 0,0
Budgetsaldo;
Verbesserung (+), Verschlechterung (—)

0,2 1,2 0,4 �0,3 �0,1 1,3 0,3

Zinszahlungen 0,2 �0,1 �0,2 �0,3 �0,1 �0,6 �0,1
davon aufgrund des gestiegenen/gefallenen Durchschnittszinssatzes 0,1 �0,1 �0,2 �0,2 0,0 �0,5 �0,1
davon aufgrund der Schuldenstandsvera‹nderung 0,1 0,0 0,0 �0,1 �0,1 �0,1 0,0

Prima‹rsaldo; Verbesserung (+), Verschlechterung (—) 0,3 1,1 0,1 �0,6 �0,2 0,8 0,2

Gesamteinnahmen �1,1 �0,2 �0,6 �0,8 �0,1 �2,7 �0,5
Direkte Unternehmenssteuern 0,2 0,5 �0,4 0,0 0,0 0,3 0,1

Fiscal Drag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 �0,1 0,0
Abkopplung der Steuerbemessungsgrundlage vom BIP 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,1
Gesetzesa‹nderungen 0,0 0,5 0,3 0,0 0,1 0,9 0,2
Residuum 0,2 0,0 �0,9 �0,1 �0,2 �0,9 �0,2
Direkte Steuern von privaten Haushalten �0,4 0,4 �0,2 0,0 �0,1 �0,2 0,0
Fiscal Drag 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,1
Abkopplung der Steuerbemessungsgrundlage vom BIP 0,0 �0,1 0,0 0,0 0,0 �0,1 0,0
Gesetzesa‹nderungen �0,5 0,4 0,0 0,0 �0,1 �0,3 �0,1
Residuum 0,0 0,0 �0,2 �0,1 0,0 �0,2 0,0
Sozialversicherungsbeitra‹ge �0,4 �0,4 �0,1 0,0 0,1 �0,8 �0,2
Fiscal Drag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Abkopplung der Steuerbemessungsgrundlage vom BIP 0,0 �0,6 �0,2 �0,1 0,0 �0,9 �0,2
Gesetzesa‹nderungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0
Residuum �0,3 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Indirekte Steuern �0,5 �0,1 0,1 �0,4 0,0 �0,9 �0,2
Fiscal Drag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 �0,1 0,0
Abkopplung der Steuerbemessungsgrundlage vom BIP 0,0 0,0 �0,1 0,0 0,0 �0,2 0,0
Gesetzesa‹nderungen 0,0 0,0 0,0 �0,1 0,1 �0,1 0,0
Residuum �0,5 0,0 0,2 �0,3 �0,1 �0,7 �0,1
Steuern und Sozialversicherungsbeitra‹ge insgesamt �1,1 0,4 �0,6 �0,5 0,0 �1,7 �0,3
Fiscal Drag 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,3 0,1
Abkopplung der Steuerbemessungsgrundlage vom BIP 0,0 �0,6 �0,1 0,0 �0,1 �0,8 �0,2
Gesetzesa‹nderungen �0,6 0,9 0,3 �0,2 0,2 0,6 0,1
Residuum �0,5 0,1 �0,8 �0,3 �0,2 �1,8 �0,4
Nicht steuerbezogene Einnahmen2) 0,0 �0,6 0,0 �0,3 �0,1 �1,0 �0,2

Prima‹rausgaben insgesamt �1,4 �1,3 �0,7 �0,2 0,1 �3,5 �0,7
Sozialausgaben 0,0 �0,3 0,3 0,2 �0,1 0,1 0,0
davon Pensionszahlungen �0,1 0,0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,0
davon Arbeitslosengeld 0,1 0,0 �0,1 0,0 0,0 �0,1 0,0
davon soziale Sachtransfers 0,0 �0,1 0,0 0,0 0,0 �0,1 0,0

Beihilfen �0,1 0,2 0,1 0,0 �0,3 �0,2 0,0
davon EU-Beihilfen3) 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Arbeitnehmerentgelte �0,3 �1,3 �0,2 �0,1 �0,1 �2,0 �0,4
Intermedia‹rverbrauch �0,3 �0,7 0,1 0,1 0,0 �0,8 �0,2
Investitionen der o‹ ffentlichen Hand �0,2 �0,4 0,1 �0,1 0,1 �0,5 �0,1
Sonstiges4) �0,6 1,2 �1,1 �0,3 0,5 �0,3 �0,1
davon Beitrag zum EU-Budget5) �0,1 0,0 �0,1 0,0 �0,1 �0,3 �0,1

Nachrichtlich:
Gesundheitsausgaben6) 0,0 �0,2 0,1 0,0 0,0 �0,2 0,0
Trendwachstum des realen BIP 2,2 2,1 2,0 1,9 2,0 x 2,0
Vera‹nderung des BIP-Deflators 1,8 1,8 1,3 1,4 1,9 x 1,6
Vera‹nderung der Anzahl der o‹ ffentlich Bediensteten �0,5 �11,1 �0,6 �0,5 �0,4 x �2,6

Quelle: Kremer et al. (2005), OeNB.
1) Vera‹nderung des unbereinigten Saldos; Anteil der zyklischen Komponente und der tempora‹ren Ma§nahmen in Prozent

des nominellen BIP. Etwaige geringfu‹gige Differenzen zwischen Vera‹nderungen der bereinigten Budgetquote und Ver-
a‹nderungen der unbereinigten Budgetquote abzu‹glich der zyklischen Komponente und der tempora‹ren Ma§nahmen
(jeweils in Relation zum nominellen BIP) sind auf die unterschiedlichen Nennergro‹§en zuru‹ckzufu‹hren.

2) Sonstige laufende Transfers, Vera‹u§erungen und Kapitaleinnahmen insgesamt.
3) Mit EU-Mitteln gedeckte Ausgaben in der Kategorie ªBeihilfen��.
4) Andere laufende Transfers, sonstiger Nettoerwerb nichtfinanzieller Aktiva und Vermo‹genstransfers.
5) Bei Nettozahlern: Nettobeitrag zum EU-Budget minus mit EU-Mitteln finanzierte Ausgaben, die nicht in die Kategorie

ªSonstiges�� fallen. Bei Nettoempfa‹ngern: mit EU-Mitteln finanzierte ªsonstige�� Ausgaben.
6) Sozialbeihilfen, soziale Sachtransfers und sonstige laufende Transfers im Rahmen des staatlichen Gesundheitswesens.
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zyklische Einflussfaktoren sowie um
tempora‹re Ma§nahmen (z. B. Investiti-
onszuwachspra‹mie, Ausgaben im Rah-
men der Hochwasserkatastrophe etc.)
bereinigt wurde.

Im Zeitraum von 2000 bis 2004
verbesserte sich der strukturelle, d. h.
der um zyklische Effekte und um tem-
pora‹re Ma§nahmen bereinigte Finan-
zierungssaldo des Gesamtstaats von
—2,1% auf —0,9% des Trend-BIP.
Diese Entwicklung ist zum einen auf
die reduzierten Zinszahlungen zu-
ru‹ckzufu‹hren, zum anderen aber auch
auf den in den Jahren 2001 und 2002
stark gestiegenen Prima‹ru‹berschuss.
Der strukturelle Prima‹ru‹berschuss
verschlechterte sich zwar in den darauf
folgenden Jahren wieder sukzessive,
lag allerdings auch 2004 noch deutlich
u‹ber dem Wert des Jahres 2000.

Die Budgetkonsolidierung wurde
trotz deutlichen Ru‹ckgangs der struk-
turellen Einnahmenquote von 50,9%
auf 49,2% des Trend-BIP erzielt.13

Wa‹hrend im Jahr 2001 vor allem die
Quote der Verka‹ufe (Sales) sank, ver-
ringerten sich in den Folgejahren auch
die Abgabenquoten, insbesondere jene
der Unternehmenssteuern und der
direkten Steuern auf private Haushal-
te. Aber auch die strukturelle Sozial-
versicherungsbeitragsquote und die
strukturelle indirekte Steuerquote
sind ru‹ckla‹ufig.

Tabelle 4 gibt die Vera‹nderungen
einzelner Budgetkategorien (Einnah-
men- und Ausgabenquoten), geglie-
dert nach vier Erkla‹rungskomponen-
ten, wieder. Die Analyse der struktu-
rellen Einnahmenquote zeigt, dass das
progressiv ausgestaltete Tarifsystem
der Lohn- bzw. Einkommensteuer

einen positiven Beitrag zur Entwick-
lung des strukturellen Prima‹rsaldos
(Fiscal Drag) liefert. Hingegen liefern
die Unternehmenssteuern (hier: Ko‹r-
perschaftsteuer) aufgrund der ermit-
telten Elastizita‹t von kleiner 1 einen
leicht negativen Beitrag. Die Mengen-
steuern, fu‹r einen negativen Fiscal
Drag im Rahmen der indirekten Steu-
ern verantwortlich, spielen keine
bedeutende Rolle. Insgesamt kompen-
siert der positive Fiscal Drag bei den
direkten Steuern auf private Haushalte
den geringen negativen Fiscal Drag bei
den anderen betrachteten Steuerkate-
gorien.

Die Entkopplung der betrachteten
Steuerbasen vom BIP wird im Wesent-
lichen nur im Rahmen der Entwick-
lung der Einnahmen aus den Sozial-
versicherungsbeitra‹gen sichtbar, ins-
besondere im Jahr 2001. Die starke
Entkopplung der Steuerbasis Lohn-
summe (Durchschnittseinkommen
mal Bescha‹ftigung) im Jahr 2001 ist
vor allem auf die Entwicklung im
o‹ffentlichen Sektor zuru‹ckzufu‹hren.
Wesentlich du‹rfte in diesem Zusam-
menhang die neue Berechnungsme-
thode der imputierten Sozialversiche-
rungsbeitra‹ge, die ab dem Jahr 2001
eingesetzt wird, sein.14 Zusa‹tzlich
setzte 2001 auch eine Redimensionie-
rung der o‹ffentlichen Bescha‹ftigung
durch die Nichtnachbesetzung des
natu‹rlichen Abgangs (Pensionierun-
gen) sowie durch eine Ausgliederungs-
welle ein, nachdem die Bundesregie-
rung in den beiden Regierungspro-
grammen 2000 bis 2003 bzw. 2003 bis
2006 Zielvorgaben zum Personalstand
formulierte. Verbundenmit nur mode-
raten Lohnerho‹hungen im o‹ffentlichen

13 Die unbereinigte Einnahmenquote steigt im Jahr 2001 deutlich an, was zum Gro§teil auf Einnahmen steigernde
tempora‹re Ma§nahmen zuru‹ckzufu‹hren ist.

14 Nachdem bei der Ermittlung der Lohnsumme vom Arbeitnehmerentgelt ausgegangen wird, lo‹sen Vera‹nderungen bei
der Berechnung imputierter Sozialversicherungsbeitra‹ge Entkopplungseffekte aus.
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Sektor sank die Lohnsumme insgesamt
um 5%, wa‹hrend das Trend-BIP um
4%wuchs. Obwohl im privaten Sektor
eine — wenn auch geringe positive Ent-
kopplung zu beobachten ist15 (d. h. die
Lohnsumme wa‹chst schneller als das
BIP) — reicht der Effekt nicht, um die
Entwicklung im o‹ffentlichen Sektor
zu kompensieren. Nachdem im priva-
ten Sektor die Entkopplung bis 2003
durchwegs positive Vorzeichen auf-
wies, so scheint diese Entwicklung
nun gestoppt. Nun wa‹chst auch im
privaten Sektor die Lohnsumme lang-
samer als das BIP. Dies ist vor allem
darauf zuru‹ckzufu‹hren, dass das BIP-
Wachstum in den letzten Jahren pri-
ma‹r durch Nettoexporte bedingt war;
dieser gro§e, positive Wachstumsbei-
trag ist nicht unbedingt im gleichen
Ma§ fu‹r die Entwicklung der Lohn-
summe verantwortlich.

Obwohl direkte Steuern auf pri-
vate Haushalte aufgrund derselben
makroo‹konomischen Basis eingehoben
werden, ist eine vergleichbare Ent-
kopplung nicht ersichtlich. Eine Er-
kla‹rung fu‹r die ho‹here Abkopplung
im Rahmen der Sozialversicherungs-
beitra‹ge wa‹re — abgesehen vommetho-
disch bedingten Sonderfall im Jahr
2001 —, dass mit der Pensionierung
zwar weiterhin Lohnsteuerpflicht be-
steht (das Aufkommen kaum geringer
ausfa‹llt, nachdem die Pensionszahlun-
gen z. B. im o‹ffentlichen Dienst am
letzten Aktivbezug orientiert sind),
hingegen das Sozialversicherungsbei-
tragsaufkommen durch den Wegfall
der Pensions- und Unfallversiche-
rungsbeitra‹ge deutlich geschma‹lert
wird.

Der Gro§teil der Vera‹nderungen
im Rahmen einzelner Einnahmenkate-

gorien wird durch Auswirkungen von
Gesetzesa‹nderungen erkla‹rt. Der Ein-
fluss dieser Erkla‹rungskomponente
liegt auf der Einnahmenseite ja‹hrlich
zwischen 0,2% und 0,9% des Trend-
BIP. In jedem Jahr des Beobachtungs-
zeitraums wird die Bedeutung der
anderen Erkla‹rungsansa‹tze durch den
Einfluss der Gesetzesa‹nderungen
dominiert. Beispielsweise fu‹hrte die
Einfu‹hrung der Verzinsung von Steuer-
ru‹cksta‹nden von 5,75% p. a. im Jahr
2001 zu einem positiven strukturellen
Effekt. Die Angst vor einer Verzinsung
ihres Steuerru‹ckstands veranlasste
Unternehmen zu einer Zahlung an
die Steuerbeho‹rde im Ausma§ von
rund 1 Mrd EUR. Diese Verbesserung
der Steuermoral bewirkte einen anhal-
tenden, rechtzeitigen Ausgleich anfal-
lender Steuerschulden, der sich u‹ber
den gesamten Beobachtungszeitraum
erstreckte. Dieser la‹ngerfristige Effekt
der Gesetzesa‹nderung schwa‹chte sich
aber im Zeitverlauf tendenziell ab. Im
Jahr 2002 machten sich weitere gesetz-
liche A‹ nderungen (z. B. Abschaffung
des Investitionsfreibetrags,Begrenzung
des Verlustvortrags) bemerkbar, die das
Aufkommen zusa‹tzlich erho‹hten.

Demgegenu‹ber steht die Tarifre-
form bei der Lohnsteuer und veranlag-
ten Einkommensteuer im Jahr 2000,
die das Steueraufkommen privater
Haushalte und in weiterer Folge auch
den Prima‹ru‹berschuss da‹mpfte. Im
Jahr 2001 bewirkten z. B. die Reduk-
tion von Absetzbetra‹gen im Rahmen
der Lohn- und Einkommensteuer
sowie die Anhebung der Einkommen-
steuervorauszahlungen einen positiven
Beitrag auf der Einnahmenseite.

Die durch die vorliegenden Scha‹t-
zungen nicht erkla‹rten Zusammen-

15 Offenbar blieb eine deutlich sichtbare positive Abkopplung als Folge der Ausgliederungen im privaten Sektor aus,
nachdem bei der Entwicklung der Bescha‹ftigung im privaten Sektor die Pensionsreform 2000 zu einer ªGegenbe-
wegung� fu‹hrte.
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ha‹nge (Residuen) fallen grundsa‹tzlich
niedrig aus, wodurch der Erkla‹rungs-
wert der drei angefu‹hrten Aspekte
meist hoch einzustufen ist. Vereinzelt
erreicht die Residualgro‹§e allerdings
eine Gro‹§enordnung von bis zu 0,9
Prozentpunkten des BIP, wie z. B. bei
den Unternehmenssteuern im Jahr
2002. Der sprunghafte Anstieg der
Ko‹rperschaftsteuereinnahmen 2001
(mit nachhaltiger Wirkung) wurde
mit der zuvor erwa‹hnten Verzinsung
ausstehender Steuerschulden erkla‹rt.
Die Annahmen u‹ber die la‹ngerfristigen
Effekte im Bereich der Unternehmens-
besteuerung wurden aber fu‹r das
darauf folgende Jahr deutlich u‹ber-
scha‹tzt. Der in der Erkla‹rungsrubrik
ªGesetzesa‹nderungen� fu‹r 2002 ausge-
wiesene positive Wachstumsbeitrag
ist daher nicht in der Lage, die tatsa‹ch-
liche Entwicklung zu erkla‹ren, was
zwangsla‹ufig zu einer Erho‹hung des
Residuums fu‹hrt.

Grundsa‹tzlich stellt die makroo‹ko-
nomische Basisvariable der Unterneh-
mensgewinne nur eine ungenu‹gende
Anna‹herung fu‹r die tatsa‹chliche
Bemessungsgrundlage der Ko‹rper-
schaftsteuer dar. Daher ist zu erwar-
ten, dass das Residuum der direkten
Unternehmenssteuern am deutlichs-
ten ausfa‹llt.

Das verha‹ltnisma‹§ig gro§e, nega-
tive Residuum im Rahmen der Sozial-
versicherungsbeitra‹ge ko‹nnte durch
den Wegfall der Sozialversicherungs-
beitra‹ge auf derGrundlage des Entgelt-
fortzahlungsgesetzes bedingt sein. Die
Anhebung des Pensionsversicherungs-
beitrags der Beamten im Jahr 2000,
die insbesondere ab 2001 zu Mehrein-
nahmen fu‹hrte, sowie der Wegfall
der beitragsfreien Mitversicherung
von kinderlosen Ehepartnern ko‹nnten
im Jahr 2001 eine Rolle spielen und
fu‹r das positive Residuum verantwort-
lich zeichnen. Diese Eintra‹ge sollten

eigentlich im Rahmen der Erkla‹rungs-
komponente ªGesetzesa‹nderungen�
ausgewiesen werden. Allerdings konn-
ten diese Ma§nahmen mangels verla‹ss-
licher Scha‹tzungen u‹ber die budgeta‹-
ren Auswirkungen nicht direkt erfasst
werden und schlugen demnach im
Residuum durch.

Eine ebenso detaillierte Analyse
der Ausgabenstruktur ist aufgrund
der generell viel diskretiona‹reren Aus-
gestaltung der o‹ffentlichen Ausgaben
leider nicht mo‹glich. Prinzipiell ist
eine Konsolidierung bei sinkender Ein-
nahmenquote nur dann mo‹glich, wenn
die Ausgabenquote ebenfalls ru‹ckla‹ufig
ist. Im Beobachtungszeitraum sank die
strukturelle Ausgabenquote von 53,0%
auf 50,2% des Trend-BIP. Strukturelle
Einsparungen wurden vor allem beim
Aufwand fu‹r Beamte und bei den Vor-
leistungen erzielt.

4 Schlussfolgerungen
Auf Grundlage der in dieser Studie
ermittelten Budgetelastizita‹ten fu‹hrt
eine Abweichung des BIP im Ausma§
von 1% vom langfristigen Wachstums-
potenzial zu einer rein zyklisch beding-
ten Reaktion des o‹sterreichischen Bud-
getsaldos in Ho‹he von 0,38% des BIP.

Die gescha‹tzte Elastizita‹t der direk-
ten Steuern auf private Haushalte
bezu‹glich der Durchschnittseinkom-
men von 1,3 spiegelt die Dominanz
der progressiv ausgestalteten Einkom-
mensteuern wider. Durch die Propor-
tionalita‹t der Ko‹rperschaftsteuer ist
eine Elastizita‹t der direkten Steuern
auf Unternehmen bezu‹glich Unterneh-
mensgewinne von 1 zu erwarten und
wird durch die ermittelte Elastizita‹t
von 0,9 besta‹tigt. Die Elastizita‹t der
indirekten Steuern bezu‹glich des priva-
ten Konsums von 0,97 beru‹cksichtigt
sowohl den hohen Anteil von Propor-
tionalsteuern als auch den Einfluss
von Mengensteuern. Der enge Zusam-

Ein disaggregierter Ansatz zur

Analyse o‹ ffentlicher Finanzen in O‹ sterreich

Geldpolitik & Wirtschaft Q4/05 81�



menhang der Budgetkategorien ªSozi-
alversicherungsbeitra‹ge� sowie ªPensi-
onszahlungen� bezu‹glich des Durch-
schnittseinkommens kommt durch
die Elastizita‹ten in Ho‹he von 0,99 bzw.
1 zum Ausdruck. Die Elastizita‹t der
Zahlungen an Arbeitslose bezu‹glich
der Zahl der Arbeitslosen von 0,9 wird
durch die tendenziell zunehmende Ver-
weildauer in der Arbeitslosigkeit be-
stimmt. Die o‹konometrisch gescha‹tz-
ten Kurz- und Langfristbeziehungen
zwischen einzelnen Budgetkategorien
und ihren jeweiligen Makrobasisvaria-
blen sind durchwegs statistisch signifi-
kant. Daru‹ber hinaus entsprechen sie
den Erwartungen auf der Grundlage
der Steuertheorie.

Sowohl die konjunkturellen
Schwankungen der o‹sterreichischen
Wirtschaft als auch die Reaktion des
Finanzierungssaldos auf diese Schwan-
kungen sind in O‹ sterreich vergleichs-
weise geringer als in anderen Staaten,
wie z. B. in den skandinavischen La‹n-
dern (siehe z. B. Bouthevillain, 2001).
Daraus folgt eine vergleichsweise
gro‹§ere Bedeutung struktureller Ein-
nahmen- und Ausgabenentwicklungen
fu‹r die Erkla‹rung des unbereinigten
Finanzierungssaldos.

Zwischen 2000 und 2004 verbes-
serte sich der strukturelle, d. h. der
um zyklische Effekte und um tempo-
ra‹re Ma§nahmen bereinigte Finanzie-
rungssaldo des Gesamtstaats von
—2,1% auf —0,9% des Trend-BIP. Dies
ist zum einen auf die verringerten Zins-
zahlungen zuru‹ckzufu‹hren, zum ande-
ren aber auch auf den in den Jahren
2001 und 2002 stark gestiegenen Pri-
ma‹ru‹berschuss. Die Budgetkonsolidie-
rung wurde trotz eines deutlichen
Ru‹ckgangs der strukturellen und um
tempora‹re Ma§nahmen bereinigten
Einnahmenquote von 50,9% auf 49,2%

des Trend-BIP erzielt, die strukturelle
und um tempora‹re Ma§nahmen berei-
nigte Ausgabenquote sank von 53,0%
auf 50,2% des Trend-BIP — struktu-
relle Einsparungen wurden vor allem
beim Aufwand fu‹r Beamte und bei
den Vorleistungen erzielt.

Der Fiscal Drag (Abweichung der
Entwicklung der Budgetkategorien
von der Entwicklung der jeweils
zugrunde liegenden Makrovariable)
liefert insgesamt einen positiven,
wenngleich nur geringen, Beitrag zur
Entwicklung des strukturellen Prima‹r-
saldos in O‹ sterreich. Dies ist durch die
Beschaffenheit des o‹sterreichischen
Steuersystems bedingt: Der Anteil
der progressiv ausgestalteten Abgaben-
arten ist verha‹ltnisma‹§ig gering und
ihr Progressivita‹tsgrad zudem klein.
Dennoch liefert das progressiv aus-
gestaltete Tarifsystem der Lohn- und
Einkommensteuer einen positiven Bei-
trag zur Entwicklung des strukturel-
len Prima‹rsaldos. Diese Abgabenarten
u‹berkompensieren den negativen Ein-
fluss der Ko‹rperschaftsteuer sowie
der Mengensteuern (als Teilaggregat
der indirekten Steuern) auf den Fiscal
Drag.

Die Entkopplung der jeweiligen
Makrovariablen vom BIP spielt fu‹r die
Entwicklung der o‹ffentlichen Finanzen
in O‹ sterreich eine untergeordnete
Rolle und nimmt nur im Einzelfall nen-
nenswerte Ausma§e an.

In O‹ sterreich erkla‹ren diskretio-
na‹re Ma§nahmen (auf der Grundlage
von Gesetzesa‹nderungen) weitgehend
die Entwicklung des strukturellen
Prima‹rsaldos. Wa‹hrend des Beobach-
tungszeitraums (2000 bis 2004) fu‹hr-
ten zahlreiche diskretiona‹re Ma§nah-
men sowohl zu Mehr- als auch zu
Mindereinnahmen.
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Veranstaltungen der OeNB



Am 21. Oktober 2005 organisierte die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) einen international
hochrangig besetzten Workshop, der dem Thema ªThe European integration process — A changing envi-
ronment for national central banks� gewidmet war. 1 Der Workshop gab einen U‹ berblick u‹ber die sich
vera‹ndernde Rolle der Nationalen Zentralbanken (NZBen) in Europa, thematisierte insbesondere institu-
tionelle und rechtliche Herausforderungen der einzelnen NZBen und ermo‹glichte einen Erfahrungs-
austausch zwischen den Vertretern der NZBen aus La‹ndern, die gegenwa‹rtig unterschiedliche Stufen
des europa‹ischen Integrationsprozesses durchlaufen.2

Josef Christl (OeNB) betonte zu Be-
ginn der Veranstaltung den dezentra-
len Charakter des Europa‹ischen Sys-
tems der Zentralbanken (ESZB)/Euro-
systems und wies darauf hin, dass die
Glaubwu‹rdigkeit, die NZBen in der
jeweiligen Bevo‹lkerung genie§en, ent-
scheidend zum Erfolg des Euro und
somit des europa‹ischen Integrations-
prozesses beitrage. Er pla‹dierte in sei-
nem Einleitungsstatement fu‹r eine
Intensivierung der Kooperation der
NZBen in Europa und bezeichnete
denWorkshop als einen Schritt in diese
Richtung. Speziell in einer Zeit institu-
tioneller Unsicherheit und in einer
Phase der Reflexion hinsichtlich des
EU-Verfassungsvertragswa‹re es beson-
ders wichtig eine stabile Wa‹hrung zu
haben, deren Identita‹t stiftende Be-
deutung sich weit u‹ber die Grenzen
der Wa‹hrungsunion erstreckt. Die
Gemeinschaftswa‹hrung spiele als Kata-
lysator einer politischen Integration
sowie kontinuierlicher Wirtschafts-
reformen eine entscheidende Rolle.
Der Euro symbolisiere einen erfolgrei-
chen europa‹ischen Integrationsschritt.

Die NZBen des Eurosystems seien
die Kommunikationsschnittstelle der
europa‹ischen Gemeinschaftswa‹hrung,
da sie sowohl die supranationale als
auch die nationale Ebene miteinander
verbinden. Ebenso ermo‹gliche der

dezentrale Aufbau des ESZB/Eurosys-
tems den NZBen ihren Beitrag zu sta-
bilita‹tsorientierter Geld- und Wirt-
schaftspolitik und zur Sicherung der
Finanzstabilita‹t sowohl auf EU- als
auch auf nationaler Ebene zu leisten.

Die Integration der NZBen in die
europa‹ischen Entscheidungsmechanis-
men und Foren vera‹ndere deren
Arbeitsmethoden auf allen hierar-
chischen Ebenen und Arbeitsberei-
chen. Je enger die Kooperation der
NZBen untereinander desto mehr
ergebe sich die Mo‹glichkeit durch
ªbest practice� zu lernen. Die effiziente
Zusammenarbeit innerhalb des ESZB/
Eurosystems sowie flexible und spezia-
lisierte NZBen seien essenziell fu‹r
Europa und fu‹r den Euro.

Tommaso Padoa-Schioppa (ehemali-
ges Mitglied des Direktoriums der EZB)
legte in seiner Einfu‹hrungsrede den
Grundstein fu‹r die einzelnen Panels
desWorkshops, in dem er die sich wan-
delnden Aufgabengebiete der NZBen
in Europa in ihrem historischen Kon-
text analysierte und Trends hervorhob.

NZBen seien, historisch gesehen,
Monopolisten; sie allein seien fu‹r die
Ausgabe von Banknoten verantwort-
lich gewesen. Die Zentralbank fu‹hre
den Begriff ªnational�, da es seit Ende
des 18. Jahrhunderts der Nationalstaat
sei, der das Vorrecht zur Geldausgabe

1 Die OeNB wird zu diesem Workshop auch einen eigenen Workshopband vero‹ffentlichen, der voraussichtlich im ers-
ten Quartal 2006 erscheinen wird und neben der Printversion auch auf der Homepage der OeNB (www.oenb.at)
abrufbar sein wird.

2 Bei den von den Vortragenden im Rahmen des Workshops gea‹u§erten Meinungen handelt es sich um perso‹nliche
Sichtweisen, die nicht notwendigerweise der offiziellen Position, der von ihnen vertretenen Institution, entsprechen
mu‹ssen.

Paul Schmidt
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besitze. Die Bank sei ªzentral� auf-
grund ihrer Einzigartigkeit und der
Tatsache, dass die Staatsstruktur zen-
tral aufgebaut sei und die Staatsmacht
zentral ausgeu‹bt werde. Die Zentral-
bank des Euro sei jedoch weder natio-
nal noch sei Europa ein Staat. Ha‹tte
sich das wirtschafts- und finanzpoliti-
sche Umfeld Europas nicht weiterent-
wickelt, wa‹ren ein Konsens hinsicht-
lich der Euro-Einfu‹hrung und des Auf-
baus von ESZB/EZB (Europa‹ische
Zentralbank) sowie die Vera‹nderung
der Begrifflichkeiten ªzentral� und ªna-
tional� unmo‹glich gewesen.

Dramatisch vera‹ndert ha‹tte sich
vor allem auch die Rolle der NZBen
in der staatlichen Budgetgebarung
und im Kommerzbankgescha‹ft. Die
Konzentration der Notenbanken auf
geldpolitische Aufgaben sowie deren
Tendenz zur Unabha‹ngigkeit seien
Errungenschaften des Vertrags von
Maastricht und folglich rezente Ent-
wicklungen. Das ESZB/Eurosystem
sei dabei unabha‹ngiger als die einzel-
nen NZBen, da es kein ªpolitisches
Gegenu‹ber� im eigentlichen Sinn ga‹be
und eine A‹ nderung der Statuten des
ESZB der Einstimmigkeit aller 25 EU-
Mitgliedsla‹nder bedu‹rfe.

Ein weiterer Trend betreffe die
interne Reorganisation der NZBen.
Wa‹hrend die Bank of England nie
Zweigstellen hatte, ga‹be es innerhalb
der Struktur der Banque de France
rund 200 Filialen. Folglich ko‹nne die
Euro-Einfu‹hrung nicht fu‹r die Schlie-
§ungen der Zweigstellen in einigen
EU-La‹ndern verantwortlich gemacht
werden. Die Vera‹nderungen im Be-
reich der NZBen seien vielmehr auch
globaler Natur, z. B. Aufgaben im Be-
reich der Finanzmarktstabilita‹t, und
sollten zum Teil auch unabha‹ngig
vom europa‹ischen Integrationsprozess
betrachtet werden. Einzelne Arbeits-
gebiete der NZBen wu‹rden sich ver-

a‹ndern, aber ihre Rolle innerhalb des
ESZB/Eurosystems bleibe a‹u§erst
wichtig.

Vorbereitungen zur
EU-/ESZB-Mitgliedschaft
In Panel I ªInstitutional challenges for
central banks — comparing experi-
ences� gaben Notenbankvertreter aus
Kroatien, Ruma‹nien, Estland und
O‹ sterreich einen U‹ berblick u‹ber die
organisatorischen Vera‹nderungen in
und die institutionellen Anforderun-
gen an ihre jeweiligen Banken.

Alfred Matejka (Hrvatska narodna
banka), dessen Land erst am Beginn
der EU-Beitrittsverhandlungen steht,
erkla‹rte, dass die Hrvatska narodna
banka erst ku‹rzlich eine EU-Abteilung
aufbaute und die Bankenaufsicht, die
im Kompetenzbereich der Bank liegt,
restrukturierte. Offenmarktgescha‹fte
wurden als neues geldpolitisches
Instrumentarium ebenfalls erst vor
kurzem eingefu‹hrt. Im Rahmen des
Stabilita‹ts- und Assoziierungsabkom-
mens setze Kroatien weitere Schritte
in Richtung gradueller Kapitalver-
kehrsliberalisierung.

Cristian Popa (Banka Nationalá a
Romaçniei), erwa‹hnte, dass sich die
Banka Nationalá a Romaçniei, die in
einem der EU beitretenden Land
agiert, im Rahmen ihrer internen
Restrukturierungen auf die Definition
ihrer Kernkompetenzen, dem Schlie-
§en von Zweigstellen und der Ver-
besserung der internen Kommunika-
tion konzentriere. Weitere inhaltliche
Herausforderungen wa‹ren insbeson-
dere dieWeiterfu‹hrung der Kapitalver-
kehrsliberalisierung, die Einfu‹hrung
des ªinflation targeting� sowie die
Reform des elektronischen Zahlungs-
verkehrssystems und die Wa‹hrungs-
redominierung.

Martin Po‹der (Eesti Pank) betonte,
dass die Eesti Pank seit dem EU- und
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ESZB-Beitritt des Landes vor allemmit
dem Anstieg der Arbeit, der gro§en
Themenvielfalt innerhalb des ESZB
und dem erho‹hten Koordinationsauf-
wand auf nationaler Ebene konfron-
tiert sei. Die gro‹§ten Herausforderun-
gen der Eesti Pank wa‹ren die Erfu‹llung
der Konvergenzkriterien, die logisti-
sche und organisatorische Vorberei-
tung der Euro-Einfu‹hrung sowie die
Rechtfertigung der Rolle der Eesti
Pank gegenu‹ber der O‹ ffentlichkeit.

Isabella Lindner (OeNB) resu‹mierte
die institutionellen Eurosystemerfah-
rungen der OeNB als De-jure-Trans-
fer von moneta‹rer Souvera‹nita‹t, De-
facto-Zuwachs an Einfluss in der euro-
pa‹ischen Geldpolitik, Verbleib der
Umsetzung der Geldpolitik auf OeNB-
Ebene, erho‹hte professionelle Anfor-
derungen an die OeNB-Mitarbeiter,
zunehmende, auch rechtliche, Harmo-
nisierung in vielen Gescha‹ftsbereichen
der Notenbank, Suche nach Nischen-
funktionen und Spezialisierung inner-
halb des Eurosystems, versta‹rktes
interkulturelles Netzwerken und Lob-
bying sowie erho‹hten Wettbewerbs-
druck, wenn auch in einem ªTeam-
geist�, innerhalb des Eurosystems.

In Panel II ªAdjusting the central
bank legislation — legal challenges�
referierten Notenbankvertreter aus
O‹ sterreich, Bulgarien, der Tu‹rkei
und Mazedonien u‹ber den rechtlichen
Anpassungsbedarf der Notenbankge-
setze im Rahmen der U‹ bernahme des
EU-Vertragswerks. Wa‹hrend Sandra
Dvorsky (OeNB) einen U‹ berblick u‹ber
die rechtlichen Herausforderungen
der drei am Panel vertretenen su‹dost-
europa‹ischen La‹nder gab, pra‹sentier-
ten Rossen Grozev (Bulgarian National
Bank), Derya Yesiladali (Tu‹rkiye Cumhu-
riyet Merkez Banklası) und Toni Stoja-
novski (National Bank of the Republic
of Macedonia) die bereits durchgefu‹hr-
ten bzw. sich in Vorbereitung befind-

lichen Reformschritte ihrer jeweiligen
Banken.

Diese drei La‹nder durchlaufen ver-
schiedeneStufendeseuropa‹ischen Inte-
grationsprozesses, dementsprechend
unterschiedlich ist der aktuelle Stand
derRechtsanpassung.Wa‹hrenddas bul-
garische Notenbankgesetz bereits weit-
gehend dem EU-Vertragswerk ent-
spricht, gilt es vor allem inMazedonien
und in der Tu‹rkei die rechtlichen
Rahmenbedingungen weiter an die
EU-Standards heranzufu‹hren. Insbe-
sondere muss die Unabha‹ngigkeit der
NZBen gesta‹rkt werden und die Mo‹g-
lichkeit der direkten Einflussnahme
im Bereich geldpolitischer Entschei-
dungen seitens der nationalen Regie-
rung, wie im Fall der Tu‹rkei, bzw. des
Parlaments, wie im Fall Mazedoniens,
verringert werden.

Rolle der NZBen in einem
sich erweiternden Euro-
system: ein dynamischer
Prozess
In Panel I ªECB and NCBs — Relations
within the Eurosystem� analysierten
Notenbankvertreter der EZB, Frank-
reichs, der Niederlande sowie O‹ ster-
reichs die Entwicklung der Aufgaben-
teilung zwischen EZB und den NZBen
innerhalb des Eurosystems.

Roman Schremser (EZB) hob in sei-
nem Statement den fo‹deralen Aufbau
des Eurosystems und die gewichtige
Rolle der NZBen in allen drei Phasen
der Entscheidungsfindung, i.e. die Ent-
scheidungsvorbereitung in den NZBen
und in den Komitees, die Entschei-
dungsfindung auf Ebene des EZB-Rats
und deren dezentrale Implementie-
rung, hervor.

Fu‹r Philippe Bonzom (Banque de
France) gewa‹hrleiste der dezentrale
Aufbau des Eurosystems ein ªlevel
playing field� zwischen den einzelnen
Zentren, beru‹cksichtige die multikul-
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turelle und multilinguale Vielfalt Euro-
pas und stelle die Expertise, die Glaub-
wu‹rdigkeit und die Legitimita‹t der
NZBen dem Eurosystem als Ganzes
zur Verfu‹gung. Zusa‹tzlich nehmen die
NZBen auch eigene Kompetenzen
au§erhalb des Eurosystems, wie etwa
im Bereich der Bankenaufsicht oder
bei der Vertretung im Internationalen
Wa‹hrungsfonds (IWF), wahr.

Carel van den Berg (DeNederlandsche
Bank) betonte, dass das System der
ªchecks and balances� zwischenNZBen
und der EZB, gegenwa‹rtig zugunsten
der NZBen, ein zentrales Element
neuerlicher Debatten werden ko‹nne.
Das EZB-Direktorium werde in Zu-
kunft im Bereich der internationalen
Finanzbeziehungen graduell anEinfluss
gewinnen. Andererseits werde mo‹gli-
cherweise auch die Rolle der ESZB/
Eurosystem-Komitees, in denen die
NZBeneinewichtigeRolle spielen, auf-
gewertet. Die Aufgabenbereiche der
NZBen au§erhalb des ESZB wu‹rden
weiter in den Vordergrund ru‹cken.

Alexandra Schober-Rhomberg
(OeNB) diskutierte die Entwicklung
der Rolle von NZBen im Eurosystem
sowie die Flexibilita‹t des institutio-
nellen Aufbaus des Eurosystems, die
in diversen Gescha‹ftsbereichen ver-
schiedene Grade der Aufgabentei-
lung ermo‹gliche. Je nach Gescha‹fts-
bereich gebe es im Eurosystem unter-
schiedlich gewachsene Organisati-
onsmodelle. Im Modell der Dezen-
tralisierung werde eine bestimmte
Funktion von allen NZBen ausgeu‹bt
und von der EZB koordiniert, im
Modell der Konsolidierung von einer
Zentralbank ausgeu‹bt (NZB oder
EZB) und im Modell des Pooling
von einer Gruppe von NZBen fu‹r
die anderen Mitglieder des Euro-
systems wahrgenommen. Letztlich
seien Aspekte wie Gro‹§e, Expertise,
Spezialisierung, Standort und recht-

liche sowie wirtschaftliche Rahmen-
bedingungen auf nationaler und EU-
Ebene treibende Kra‹fte fu‹r die ku‹nf-
tige Positionierung einer NZB inner-
halb des Eurosystems.

In Panel II ªDecision-making in
central bank systems� reflektierten
die Redner der Freien Universita‹t
Berlin, der USA sowie Belgiens u‹ber
institutionelle Entscheidungsszenarien
fu‹r Zentralbankensysteme.

Helge Berger (Freie Universita‹t Ber-
lin) begru‹§te die Reform der Stimm-
rechtsmodalita‹ten im EZB-Rat. Im
internationalen Vergleich sei die An-
zahl der Mitglieder des EZB-Rats
jedoch nach wie vor hoch, daher
ko‹nnte es, unter derAnnahmeweiterer
EU-Erweiterungsschritte und einer
Euro-Einfu‹hrung in allen EU-Mitglied-
staaten, zu weiteren Reformschritten
kommen.

Dominique Servais (Banque Natio-
nale de Belgique) wies in seinem Vor-
trag darauf hin, dass der Vertrag von
Nizza die Reform der Stimmrechts-
verteilung im EZB-Rat entschieden
begrenzt ha‹tte. Der Vertrag von Nizza
bot keine rechtliche Basis zur A‹ nde-
rung der Zusammensetzung des EZB-
Rats und der Arbeitsteilung zwischen
EZB-Rat und EZB-Direktorium. Viel-
mehr ermo‹glichte er eine Reform
der Stimmrechtsmodalita‹ten im Hin-
blick auf ku‹nftige Euroraum-Erweite-
rungen. Das Stimmrechtsmodell der
EZB verbinde Elemente der Effizienz
mit politischer Akzeptanz. Die Schwie-
rigkeiten des Ratifikationsprozesses
des EU-Verfassungsvertrags wu‹rden
die Notwendigkeit des dezentralen
Charakters des ESZB/Eurosystem auf-
zeigen. Die Effizienz des Eurosystems
und das Vertrauen in Institutionen wer-
den durch ihre Na‹he zu den Menschen
entscheidend beeinflusst.

Nathan Sheets (Federal Reserve Bank)
gab einen U‹ berblick u‹ber den institu-
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tionellen Aufbau und die Funktions-
weise des Federal Open Market Com-
mittee, dem ho‹chsten Entscheidungs-
findungsgremium des Federal Reserve
System (Fed). Die Abstufung zwischen
Stimmrechten und wirtschaftlicher
Sta‹rke sei keine Besonderheit der

reformierten Stimmrechtsmodalita‹ten
des EZB-Rats, da eine solche auch im
Abstimmungsmodell der US-Noten-
bank existiere. Der dezentrale Charak-
ter der Fed sei mit dem dezentralen
Aufbau des ESZB/Eurosystem nur
bedingt vergleichbar.
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Der vom Staatsschuldenausschuss in Kooperation mit der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) ver-
anstaltete Workshop ªFiscal Spending Rules� (ªNationale ausgabenseitige Budgetregeln in Europa�) am
29. September 2005 widmete sich im Wesentlichen zwei Fragestellungen: Erstens, ob nationale, aus-
gabenseitige Fiskalregeln, die im Einklang mit dem fiskalpolitischen Rahmen der Europa‹ischen Union
stehen, eine nachhaltige solide Budgetpolitik in Europa fo‹rdern ko‹nnten und zweitens, welche Aspekte
bei der Gestaltung einer Fiskalregel, die die o‹ffentlichen Ausgaben beschra‹nkt, zu beachten sind. Zudem
wurden zwei konkrete Implementierungsvorschla‹ge fu‹r fiskalpolitische Ausgabenregeln in O‹ sterreich
vorgestellt.

Das Interesse an einer regelgebunde-
nen Fiskalpolitik mit dem Ziel, eine
solide Budgetpolitik nachhaltig zu
erreichen und das Anwachsen der
Staatsschuld zu begrenzen, hat — wie
Josef Christl (OeNB) einleitend fest-
stellte — in den letzten Jahren zuneh-
mend an Bedeutung gewonnen. Fu‹r
die EU-Mitgliedstaaten bestehen seit
dem Vertrag von Maastricht (1992)
budgetpolitische Vorgaben, die durch
den Stabilita‹ts- und Wachstumspakt
konkretisiert und versta‹rkt wurden.
Dieser EU-weite fiskalpolitische Rah-
men knu‹pfe an den Budgetsaldo (3%
des BIP) und der Staatsverschuldung
(60% des BIP) an. Nationale numeri-
sche Vorgaben zur Selbstbindung der
Budgetpolitik sehe der Rechtsrahmen
der EU zwar nicht explizit vor; die
empirischen Erfahrungen mehrerer
OECD-La‹nder wu‹rden aber fu‹r die
Einfu‹hrung solcher nationalen Regeln
(insbesondere fu‹r die o‹ffentlichen
Ausgaben) sprechen. Mittelfristige,
rechtlich verankerte budgeta‹re Ober-
grenzen fu‹r die o‹ffentlichen Ausgaben
auf nationaler Ebene bieten sich als
ein praktikabler Lo‹sungsansatz an,
um dem verminderten Disziplinie-
rungseffekt unsolider Fiskalpolitiken
im Euroraum (ªTrittbrettfahrer-Pro-
blem� sowie ªMoral Hazard�) ebenso
wie der prinzipiellen Neigung der
Politik, ho‹here Defizite entstehen zu
lassen, entgegenzutreten. Angesichts
der nachlassenden Budgetdisziplin in
den EU-Mitgliedstaaten seien Ma§-
nahmen, die die Einhaltung des Sta-

bilita‹ts- und Wachstumspakts der EU
fo‹rdern und die Glaubwu‹rdigkeit der
europa‹ischen Fiskalpolitik sta‹rken,
jedenfalls zu begru‹§en.

Nationale ausgabenseitige
Fiskalregeln im Kontext
des fiskalpolitischen
Rahmens der EU
Der erste Themenblock bescha‹ftigte
sich mit der Effektivita‹t und den kon-
zeptionellen Erfordernissen ausgaben-
seitiger Budgetregeln als Erga‹nzung
zum gegebenen fiskalpolitischen Rah-
men in der EU.

Peter Wierts (Europa‹ische Kommis-
sion) pra‹sentierte eine gemeinsam
mit Co-Autoren verfasste empirische
Studie ªNational Expenditure Rules
and ExpenditureOutcomes: Empirical
Evidence for EU Member States�, die
die Effektivita‹t von Ausgabenregeln in
den EU-Staaten deskriptiv und statis-
tisch untersuchte. Wierts hob einlei-
tend hervor, dass die budgeta‹ren Ent-
wicklungen in den EU-Mitgliedstaaten
in den letzten Jahren von steigenden
Budgetdefiziten und Ausgabenu‹ber-
schreitungen gekennzeichnet waren.
Die an die EU ja‹hrlich zu u‹bermitteln-
den Stabilita‹tsprogramme der Mit-
gliedstaaten, die u‹ber die budgeta‹re
Entwicklung des laufenden Jahres
und der folgenden drei Jahre Auskunft
geben, zeigen, dass die Abweichungen
der geplanten von den tatsa‹chlichen
o‹ffentlichen Ausgaben merklich ho‹her
waren als jene von den o‹ffentlichen
Einnahmen. Daher stelle sich die Fra-
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ge, ob eine versta‹rkte Steuerung der
o‹ffentlichen Ausgaben in Form von
nationalen Ausgabenregeln die Einhal-
tung der Stabilita‹tsprogramme verbes-
sern ko‹nnte bzw. ob nationale Ausga-
benregeln effektiv seien.

Dazu wurden die la‹nderspezifi-
schen Instrumente zur mittelfristigen
Steuerung der o‹ffentlichen Ausgaben
mittels Fragebogen erhoben und in
Form eines ªSta‹rke-Index� verarbei-
tet. Mit Hilfe von Regressionsanaly-
sen wurde sodann der Einfluss dieser
nationalen Fiskalregeln auf das o‹ffent-
liche Ausgabenwachstum und die
Abweichung von den Ausgabenpla‹nen
der Stabilita‹tsprogramme untersucht.
Der Fragebogen bezog sich auf die
Konzeption der Budgetregel (Ziel-
setzung, Konzeption, Erfassungsgrad,
zeitlicher Rahmen), den institutionel-
len Rahmen (Rechtskraft, Durchset-
zungs- und U‹ berwachungsmechanis-
mus, Kompetenzlage des Finanzminis-
ters, Grad der Unabha‹ngigkeit der
Kontrollinstanz) und auf die O‹ ffent-
lichkeitswirksamkeit der Fiskalregel.
Auf Basis dieser Informationen wurde
derªSta‹rke-Index� fu‹r ausgabenseitige
Budgetregeln generiert. Den ho‹ch-
sten Indexstand erzielten die Fiskal-
regeln im Vereinigten Ko‹nigreich
und in Schweden, gefolgt von jenen
in den Niederlanden, in Finnland
und in Da‹nemark. Bei den Fiskal-
regeln im Vereinigten Ko‹nigreich
und in Schweden handelt es sich um
numerische, rechtlich verankerte
Zielgro‹§en, die das ja‹hrliche o‹ffent-
liche Ausgabenvolumen verbindlich
u‹ber einen mittelfristigen Zeithori-
zont festlegen, deren Einhaltung von
unabha‹ngigen Institutionen u‹ber-
wacht wird und die u‹ber Korrektur-
mechanismen bei Ausgabenu‹ber-
schreitungen verfu‹gen. Als ªschwa-
che� Fiskalregeln wurden mehrja‹h-
rige ausgabenseitige Budgetziele bzw.

-programme ohne Verbindlichkeit,
wie jene in Deutschland oder Frank-
reich, identifiziert.

Die Resultate des ªSta‹rke-Index�
decken sich laut Wierts mit den natio-
nalen Erfahrungen u‹ber die Wirksam-
keit der Ausgabenregel. La‹nder mit
geringem Indexergebnis scha‹tzten
den Einfluss ihrer Ausgabenregel auf
die tatsa‹chliche budgeta‹re Ausgaben-
entwicklung im Regelfall als gering
ein, wa‹hrend jene mit vergleichsweise
hohen Indexergebnissen ihre Ausga-
benregel im Regelfall als effektiv klassi-
fizierten. Die empirischen Analysen
u‹ber den Einfluss von mittelfristigen
Budgetregeln auf Abweichungen von
den Ausgabenpla‹nen im Rahmen der
Stabilita‹tsprogramme bzw. auf die tat-
sa‹chliche Ausgabenentwicklung beleg-
ten ebenfalls, dass mittelfristige natio-
nale Ausgabenregeln grundsa‹tzlich
dazu beitragen, die Ausgabendynamik
zu bremsen und die Planabweichungen
zu verringern, wobei die Effektivita‹t
mit der ªSta‹rke� der Fiskalregel
zunimmt. Abschlie§end hob Wierts
hervor, dass die Nichteinhaltung der
in den Stabilita‹tsprogrammen skizzier-
ten Ausgabenentwicklungen nicht
durch die unerwartet schwache Wirt-
schaftsdynamik in den letzten Jahren
erkla‹rt werden kann. Die negativen
Koeffizienten der Regressionsglei-
chung in Bezug auf das Wirtschafts-
wachstum widerlegten das von den
Mitgliedstaaten vorgebrachte Argu-
ment, dass Prognoserevisionen nach
unten der Grund fu‹r Ausgabenaus-
weitungen gewesen seien.

Peter Mooslechner (OeNB) wies in
seinem Kommentar darauf hin, dass
die zahlreichen akademischen Unter-
suchungen zu diesem Thema, ebenso
wie die konkreten Erfahrungen mit
regelgebundenen Fiskalpolitiken, sehr
unterschiedliche Ergebnisse liefern
wu‹rden. Von der politischen O‹ kono-
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mie und der Geldpolitik lasse sich
zudem ableiten, dass vor allem die
institutionelle Architektur ein ent-
scheidender Parameter sei. Die von
den Autoren gewa‹hlten Ansa‹tze zur
Analyse der Effektivita‹t von Ausgaben-
regeln im Bereich der Fiskalpolitik
seien innovativ und interessant, die
Ergebnisse seien jedoch nicht eindeu-
tig. Die o‹konometrischen Scha‹tzungen
zeigten deutlich, dass der Einfluss bud-
geta‹rer Ausgabenregeln auf die Ent-
wicklung der o‹ffentlichen Ausgaben
und das Ausma§ der Ausgabenu‹ber-
schreitungen in Bezug auf die Stabili-
ta‹tsprogramme a‹u§erst gering sei.
Weiters wiesen die Scha‹tzergebnisse
nur eine niedrige Signifikanz auf, und
der kurze Beobachtungszeitraum
(1998 bis 2003) stellte eine weitere
Schwachstelle der Berechnung dar.
Auch die Wirksamkeit von budgeta‹ren
Ausgabenregeln lie§e sich infolge der
tatsa‹chlichen Budgetentwicklungen in
den EU-Mitgliedstaaten infrage stel-
len: Beinahe 60% jener EU-Mitglied-
staaten, die gema‹§ der Studie ausga-
benseitige Fiskalregeln anwenden,
notifizierten in den Jahren 2004 und
2005 Budgetdefizite von 3% des BIP
oder mehr. Von den EU-Mitgliedstaa-
ten ohne Ausgabenregeln u‹berschrit-
ten demgegenu‹ber weniger als 40%
die Budgetgrenze von 3% des BIP.

Ju‹rgen von Hagen (Zentrum fu‹r Euro-
pa‹ische Integrationsforschung) konzen-
trierte sich bei seiner Pra‹sentation
u‹ber die Effektivita‹t von Ausgaben-
regeln auf polito‹konomische Aspekte.
Er vertrat die Ansicht, dass politisch-
institutionelle Strukturen sowie Pro-
zesse die Ausrichtung der Fiskalpolitik
sta‹rker determinieren als numerische
Fiskalregeln. Allerdings bestu‹nden
Wechselbeziehungen zwischen der
Effektivita‹t von Fiskalregeln und der
institutionellen Architektur. Budge-
ta‹re Obergrenzen seien per se noch

kein Garant fu‹r eine nachhaltig solide
Budgetpolitik. Sie ko‹nnten ihre Wir-
kung nur dann entfalten und die Fiskal-
disziplin fo‹rdern, wenn sie in einem
entsprechenden effektiven institutio-
nellen Umfeld eingebettet seien.

Common-Pool-Modelle gehen da-
von aus, dass der politische Prozess in
einer Demokratie von organisierten
Partikularinteressen dominiert wird.
Die Vertreter partikularer Interessen
kalkulieren bei der Durchsetzung ihrer
Vorhaben ausschlie§lich die Kosten
bzw. den Nutzen der eigenen Grup-
penmitglieder und nicht die Konse-
quenzen bzw. die externen Effekte
fu‹r die anderen gesellschaftlichen
Akteure. Es handelt sich dabei um
ein Koordinierungsproblem, das im
Bereich der Finanzpolitik zum Tragen
kommt.Wa‹hrend staatliche Ausgaben-
programme auf spezifische Bevo‹lke-
rungsgruppen abzielen, erfolgt die
Kostentragung in Form von Steuern
durch die gesamte Bevo‹lkerung. Der
Anreiz, u‹berho‹hte Anspru‹che an das
Budget zu stellen, sei durch die nur
teilweise Kostentragung daher sehr
hoch. Um die Internalisierung der-
artiger externer Effekte zu erreichen,
biete sich gema‹§ von Hagen fu‹r Mehr-
parteienregierungen ein so genannter
ªFiscal Contract�-Ansatz an, der den
politischen Willen zur Verfolgung
einer soliden Budgetpolitik sta‹rke.
Dieser polito‹konomische Zugang kon-
zentriert sich auf den Budgetprozess
und streicht die Bedeutung von Ver-
handlungen zwischen den einzelnen
Regierungsmitgliedern im Zuge der
Budgeterstellung hervor. Eine o‹kono-
mische Gesamtsicht von fiskalpoliti-
schen Ma§nahmen ko‹nne nur durch
Verhandlungen erzielt werden. Fu‹r
die Effektivita‹t des ªFiscal Contract�-
Modells seien folgende Belange von
Bedeutung: die Verbindlichkeit der
Verhandlungsergebnisse (rechtlich bin-
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dende numerische Budgetgrenzen auf
Ressortebene), die Kompetenzausstat-
tung des Finanzministers hinsichtlich
der Budgetimplementierung, weit rei-
chende Kontrollbefugnisse der parla-
mentarischen Gremien sowie mo‹g-
lichst hohe Transparenz. Abschlie§end
wies von Hagen darauf hin, dass der
Einfluss der prozessorientierten insti-
tutionellen Architektur der Budgeter-
stellung auf die Fiskaldisziplin auch
anhand von empirischen Ergebnissen
dokumentiert werden ko‹nne. Berech-
nungen, die den Zusammenhang zwi-
schen der Budgetentwicklung (Budget-
salden) und der institutionellen Archi-
tektur (Index of Budgetary Instituti-
ons) analysierten, wu‹rden signifikante
Ergebnisse mit Korrelationskoeffizien-
ten von rund 0,4 liefern.

Daniele Franco (Banca d�Italia) ging
in seinem Kommentar insbesondere
auf zwei Themenbereiche ein: Erstens
auf die empirischen Ergebnisse u‹ber
die Effektivita‹t des ªFiscal Contract�-
Ansatzes und den von von Hagen ent-
wickelten ªInstitutionen-Index� (Index
of Budgetary Institutions) und zwei-
tens auf konzeptionelle Fragen von Fis-
kalregeln. Aus der Sicht Francos sei das
von von Hagen pra‹sentierte La‹nder-
ranking der EU-Mitgliedstaaten in
Bezug auf die institutionelle Architek-
tur zu hinterfragen und erschwere
Schlussfolgerungen u‹ber die Effektivi-
ta‹t des ªFiscal Contract�-Ansatzes.
Die Konstruktion des Index, der die
Messung der ªSta‹rke� der institutionel-
len Architektur eines Landes zum Ziel
hat, erfolgte in Form von arbitra‹ren
Bewertungsansa‹tzen. Ein diesbezu‹gli-
ches La‹nderranking ha‹nge demnach
stark vom gewa‹hlten methodischen
Ansatz ab. Der Zusammenhang zwi-
schen der institutionellen ªSta‹rke�
eines Landes und der Budgetpolitik
sei aus den pra‹sentierten Ergebnissen
schwer erkennbar. La‹nder, die der

Index mit starken institutionellen
Gegebenheiten identifizierte — wie
Frankreich, Deutschland oder Grie-
chenland — u‹berschritten die Maas-
tricht-Budgetgrenze von 3% des BIP
in den letzten Jahrenmehrfach. Gleich-
zeitig sei die Budgetdisziplin in einigen
EU-Mitgliedstaaten mit geringen
Index-Werten (z. B. Da‹nemark oder
Finnland) u‹berdurchschnittlich ausge-
pra‹gt. Insgesamt du‹rfte demnach fu‹r
die Budgetentwicklung der EU-Mit-
gliedstaaten — neben la‹nderspezifi-
schen Sonderfaktoren — vorrangig die
wirtschaftspolitische Ausrichtung aus-
schlaggebend gewesen sein. Franco
verwies auch auf die Europa‹ische Kom-
mission, die in ihrem Bericht 2003 die
Effektivita‹t von Ausgabenregeln als
gering eingestuft hatte. Franco hob
zudem hervor, dass ausgabenseitige
Budgetregeln grundsa‹tzlich nicht als
Substitut fu‹r den fiskalpolitischen Rah-
men der EU in Frage ka‹men. Fiskalre-
geln, die in einem spezifischen, den
nationalen Erfordernissen Rechnung
tragenden institutionellen Umfeld ein-
gebettet seien und unterschiedliche
Formen der Selbstbindung nahe legten
(nominelle oder reale Obergrenzen,
gesamtstaatliche oder regionale Bin-
dungen etc.), seien fu‹r EU-weite ein-
heitliche Zielvorgaben ungeeignet.

Ausgabenseitige Fiskal-
regeln fu‹ r O‹ sterreich
Der Fokus des zweiten Veranstaltungs-
blocks war auf zwei konkrete Vor-
schla‹ge zur Implementierung von aus-
gabenseitigen Budgetregeln in O‹ ster-
reich gerichtet.

Helmut Frisch (Staatsschuldenaus-
schuss) pra‹sentierte einenmit Co-Auto-
ren entwickelten Ansatz fu‹r eine ge-
samtstaatliche, ausgabenseitige Fiskal-
regel in O‹ sterreich. Diese so genannte
ªSchuldenbremse� basiert auf einer in
der Schweiz bereits in Anwendung
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befindlichen Fiskalregel, die ein aus-
geglichenes Budget u‹ber den Konjunk-
turzyklus zum Ziel hat. Die Regel legt
einen ja‹hrlichen Ausgabenplafond fest,
der den o‹ffentlichen Einnahmen — kor-
rigiert um einen Konjunkturfaktor —
entspricht. Nach dieser Regel u‹ber-
schreiten die o‹ffentlichen Ausgaben
die o‹ffentlichen Einnahmen in kon-
junkturellen Schwa‹chephasen, wa‹h-
rend bei guter Konjunkturlage die
o‹ffentlichen Ausgaben unter den Ein-
nahmen liegen sollen. In Boomphasen
werden demnach Budgetu‹berschu‹sse
gefordert, in Rezessionen Budget-
defizite erlaubt. Dieses Wechselspiel
tra‹gt zur Konjunkturstabilisierung
bei und fu‹hrt zu einer Stabilisierung
der nominellen Staatsschuld bzw. zu
einer Reduktion der Staatsschulden-
quote u‹ber den Konjunkturzyklus.
Durch diesen Ansatz kann die zykli-
sche Komponente des Budgetsaldos
(die sich im Konjunkturverlauf aus-
gleicht) von der strukturellen Kom-
ponente separiert werden. Letztere
bleibt unabha‹ngig vom Konjunktur-
verlauf bestehen und erho‹ht die
Staatsschuld nachhaltig.

Strukturelle Budgetdefizite oder
-u‹berschu‹sse, die sich bei der tatsa‹ch-
lichen Budgetgebarung durch Aus-
gabenu‹berschreitungen oder -unter-
schreitungen sowie durch Prognose-
fehler bei der Einnahmenscha‹tzung
ergeben, sind in einem so genannten
ªAusgleichskonto� zu erfassen. Das im
Ausgleichskonto dokumentierte struk-
turelle Budgetdefizit ist, sobald es ein
bestimmtes Ausma§ erreicht hat, zwin-
gend abzubauen. Bei der Festlegung
dieser Obergrenze schlagen die Auto-
ren der Studie vor, sich an den EU-Vor-
gaben zu orientieren. Dies wu‹rde in
O‹ sterreich als ja‹hrliche Obergrenze
einen Wert von rund 2% des BIP fu‹r
das strukturelle Budgetdefizit bedeu-
ten. Au§ergewo‹hnliche Ereignisse

(Naturkatastrophen, tiefer Einbruch
der Wirtschaftsaktivita‹t) bleiben bei
der Anwendung der Schuldenbremse
au§er Betracht und sollen weder den
verfu‹gbaren Ausgabenrahmen (Ausga-
benplafond der Schuldenbremse) noch
das Ausgleichskonto belasten. Auch
hier lehnt sich das pra‹sentierte Kon-
zept an den EU-Vorgaben des Stabili-
ta‹ts- und Wachstumspakts an.

Peter Siegenthaler (Eidgeno‹ssische
Finanzverwaltung) hob in seiner Stel-
lungnahme insbesondere die Bedeu-
tung dieser ausgabenseitigen Regelbin-
dung fu‹r den Konsolidierungserfolg
des Bundes in der Schweiz hervor. Er
skizzierte zuna‹chst das fiskalpolitische
Umfeld, das zu der Einfu‹hrung der
ªSchuldenbremse� in der Schweiz im
Jahr 2003 fu‹hrte und strich in der
Folge die Notwendigkeit einer strikten
Fiskaldisziplin hervor. Die zu erwar-
tenden, demographisch bedingten Aus-
gabenbelastungen in absehbarer Zeit
erfordern die Schaffung von budgeta‹-
ren Spielra‹umen. Die Schuldenbremse
hat gegenu‹ber Defizitregeln jenen
essenziellen Vorteil, dass sie den (Kon-
solidierungs-)Druck von der Einnah-
menseite wegnehme und ausgaben-
seitige Konsolidierungen forciere.Um
die automatischen Stabilisatoren nicht
nur auf der Einnahmenseite, sondern
auch auf der Ausgabenseite wirken zu
lassen, wa‹re zu u‹berlegen, konjunktur-
abha‹ngige o‹ffentliche Ausgaben, wie
insbesondere die Arbeitslosenunter-
stu‹tzungen,vom Ausgabenrahmen der
Schuldenbremse auszunehmen. Als
eine Herausforderung sieht Siegen-
thaler die fu‹r O‹ sterreich konzipierte
gesamtstaatliche Anwendung der
Schuldenbremse. In der Schweiz funk-
tioniere der Fiskalfo‹deralismus vorran-
gig aufgrund des Standort- und Steuer-
wettbewerbs zwischen den Kantonen.
Zudem verfu‹gen viele Kantone u‹ber
eigene Fiskalregeln zur Erreichung
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bzw. Erhaltung solider o‹ffentlicher
Finanzen.

Gerhard Steger (Bundesministerium
fu‹r Finanzen) ging in seiner Pra‹sen-
tation der Frage nach, ob der Einsatz
mittelfristiger ausgabenseitiger Bud-
getregeln in O‹ sterreich zweckma‹§ig
wa‹re. Er sprach sich dabei fu‹r die
Implementierung einer Ausgabenregel
in O‹ sterreich aus, die komplementa‹r
zu den bereits existierenden Fiskal-
regeln (den EU-Fiskalregeln ein-
schlie§lich des Europa‹ischen Stabili-
ta‹ts- und Wachstumspakts sowie des
O‹ sterreichischen Stabilita‹tspakts) ver-
standen werden sollte. Steger begru‹n-
dete die Notwendigkeit einer gere-
gelten Ausgabenpolitik mit dem inha‹-
renten Ausgabendruck, der mit dem
traditionellen Budgetierungsprozess
verbunden ist. Die Ursachen dafu‹r
la‹gen im Spannungsfeld meist klar defi-
nierter Empfa‹nger(-gruppen) von Aus-
gaben bei breiter Streuung der Belas-
tung bei der Einnahmenaufbringung,
dem vorherrschenden Inkrementalis-
mus bei budgeta‹ren Entscheidungen
sowie der gro§en Bedeutung rigider,
nur mit hohen politischen Kosten zu
a‹ndernden Ausgabenkategorien.

Steger pra‹sentierte einen neuen fis-
kalpolitischen Rahmen fu‹r die Haus-
haltsfu‹hrung des Bundes, der im Rah-
men einer Expertengruppe der im Par-
lament vertretenen Fraktionen sowie
dem Bundesministerium fu‹r Finanzen,
dem Bundeskanzleramt und dem
Rechnungshof entwickelt wurde und
in Form eines Bundesverfassungsgeset-
zes rechtlich verankert werden soll.
Dieses Konzept sieht einen vierja‹hri-
gen Finanzrahmen vor, der fu‹r Bud-
geterstellung und -vollzug verbindlich
ist. Der Finanzrahmen setzt an der
Ausgabenseite an und gliedert die
Gesamtausgabensumme in gro§e Poli-
tikfelder (Rubriken). Die Ausgaben-
obergrenzen richten sich sowohl nach

fixen als auch — im Fall konjunktur-
sensibler Ausgaben — nach flexiblen,
indikatorbasierten Vorgaben, die ja‹hr-
lich evaluiert und gegebenenfalls
adaptiert werden sollen. Die wirt-
schaftspolitische Schwerpunktsetzung
werde nach Ma§gabe breit formu-
lierter Zielsetzungen (nachhaltig ge-
ordnete Staatsfinanzen, Sicherstellung
des gesamtwirtschaftlichen Gleichge-
wichts und Gleichstellung von Ma‹n-
nern und Frauen) erfolgen. Dem parla-
mentarischen Entscheidungsprozess
sollen u‹berdies nicht nur die Verwen-
dung der o‹ffentlichen Mittel, sondern
auch die angestrebten Ergebnisse und
Wirkungen der Mittelverwendung
(ªperformance budgeting�) unterwor-
fen werden, um die effiziente Verwen-
dung o‹ffentlicher Mittel zu unterstu‹t-
zen. Die Verknu‹pfung von Input und
Output bzw. von Input und Outcome
und damit verbunden der Einsatz flexi-
bilisierter globaler Ressourcenrahmen,
die imRahmen von Pilotprojekten sehr
positive Ergebnisse gebracht haben,
wird nach Ansicht Stegers die Qualita‹t
der o‹ffentlichen Finanzen deutlich
erho‹hen.

Bruno Rossmann (Bundesarbeitskam-
mer) vertrat in seinem Kommentar die
Ansicht, dass Ausgabenregeln gegen-
u‹ber Fiskalregeln, die am Finanzie-
rungssaldo (Defizit) anknu‹pfen, der
Vorzug zu geben sei. Ausgabenregeln
mit mittelfristiger Ausrichtung bieten
die Mo‹glichkeit, die Fiskaldisziplin
wa‹hrend guter konjunktureller Rah-
menbedingungen zu steigern, Defizite
in Abschwungphasen zuzulassen (auto-
matische Stabilisatoren) sowie die
Glaubwu‹rdigkeit der Budgetpolitik zu
erho‹hen. Die Schwa‹chen von Defizit-
regeln wu‹rden sich bei der Anwen-
dung des fiskalischen EU-Rahmens
(Konvergenzkriterien, Stabilita‹ts- und
Wachstumspakt) zeigen: fehlender
Koordinationsmechanismus zur Begeg-
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nung asymmetrischer Schocks sowie
Unklarheit u‹ber fiskalische Vorgaben
in konjunkturellen Aufschwungphasen
(und damit Fo‹rderung prozyklischer
Fiskalpolitik).Weiters sei die Lissabon-
Strategie der EU nicht im fiskalpoli-
tischen EU-Rahmen eingebettet. Bud-
geta‹re Ausgabenregeln ko‹nnen nach
Ansicht Rossmanns allerdings auchUn-
zula‹nglichkeiten aufweisen. So ko‹nn-
ten beispielsweise zu starr formulierte
Regeln das prozyklische Verhalten der
Fiskalpolitik fo‹rdern und konjunktur-
abha‹ngige oder investive Ausgaben-
kategorien in unerwu‹nschtem Ma§
einengen. Der von Steger pra‹sentierte
Konzeptvorschlag eines mittelfristigen
Ausgabenrahmens fu‹r den Bund in
O‹ sterreich lasse die konkreten Metho-
den fu‹r die Festlegung der Ausgaben-
pfade offen. Es gebe aus o‹konomischer
Sicht auch keine klare Antwort dazu.
Dennoch seien die o‹konomischen
Annahmen fu‹r den Wachstumspfad
sowie die Art der Festlegung der
Ausgabenobergrenzen fu‹r den Erfolg
bzw. fu‹r eine effektive Steuerung der
budgeta‹ren Ausgaben von essenzieller
Bedeutung.

Relevanz von Fiskalregeln
fu‹ r die Budgetpolitik
Europas
Die abschlie§ende Podiumsdiskussion
ªBudgetpolitik in Europa: Sind natio-
nale Fiskalregeln fu‹r eine nachhaltig
solide Budgetpolitik erforderlich?� lei-
tete Klaus Liebscher (Gouverneur, OeNB)
ein. Er stellte fest, dass nationale und
stabilita‹tsorientierte Fiskalregeln fu‹r
die Erreichung gesunder Staatsfinan-
zen und fu‹r die Einhaltung des Sta-
bilita‹ts- und Wachstumspakts einen
wichtigen Beitrag leisten ko‹nnen. Sie
wu‹rden zudem die Glaubwu‹rdigkeit
der Fiskalpolitik in der Wa‹hrungs-
union sta‹rken. Aus geldpolitischer
Sicht seien klare, rechtlich verankerte

budgeta‹re Vorgaben auf nationaler
Ebene, die im Einklang mit dem Stabi-
lita‹ts- und Wachstumspakt stehen und
insbesondere Budgetkonsolidierungen
in wirtschaftlich guten Zeiten einfor-
dern, sehr zu begru‹§en.

Nach Ansicht Karl-Heinz Grassers
(Bundesminister fu‹r Finanzen, BMF) sind
nationale Fiskalregeln — als Erga‹nzung
zu den bereits existierenden europa‹i-
schen Regeln — notwendiger Bestand-
teil fu‹r eine nachhaltig solide Budget-
politik. Grasser hob den O‹ sterrei-
chischen Stabilita‹tspakt als erfolgrei-
ches Beispiel einer innerstaatlichen
Haushaltskoordination hervor. Wei-
tere Voraussetzung fu‹r einen nachhalti-
gen Erfolg in der Finanzpolitik O‹ ster-
reichs ist aber ein finanzpolitischer
Gesamtrahmen, der ausgehend von
einer Top-Down-Budgetierung mit
dem Konzept eines ausgeglichenen
Haushalts u‹ber den Konjunkturzyklus
sowie mit einem strikten Budgetvoll-
zug vereinbar seinmuss. Derzeit werde
eine Haushaltsrechtsreform vorberei-
tet, die durch die Fokussierung auf
ausgabenseitige Ziele eine nachhalti-
ge, stabilita‹tsorientierte Finanzpolitik
unterstu‹tzen soll. Diese Reformbe-
strebungen zielen auf eine mehrja‹hrige
Ausrichtung des Budgets, die Festle-
gung verbindlicher Ausgabenobergren-
zen sowie eine versta‹rkt wirkungs-
und leistungsorientierte Budgeterstel-
lung ab.

Sepp Rieder (Vize-Bu‹rgermeister,
Wien) thematisierte das Spannungsfeld
zwischen den steigenden Finanzie-
rungserfordernissen des Staats (z. B.
Investitionen) sowie Vorgaben zu einer
stabilen Haushaltsfu‹hrung. Neben dem
Grundbekenntnis zu einer soliden
Budgetpolitik stellte Rieder die Not-
wendigkeit eines flexiblen Budget-
vollzugs in den Vordergrund, um kon-
junkturellen Gegebenheiten ada‹quat
begegnen zu ko‹nnen. Dementspre-
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chend muss der finanzpolitische Rah-
men so formuliert sein, dass im Anlass-
fall no‹tige Spielra‹ume bestehen, ohne
dabei mittelfristige Vorgaben zu verlet-
zen. Konkret sprach sich Rieder fu‹r
eine Verla‹ngerung der Gu‹ltigkeits-
dauer des O‹ sterreichischen Stabilita‹ts-
pakts aus. Die Stabilita‹tsziele sollten
demnach u‹ber die gesamte Referenz-
periode definiert werden, sodass der
ja‹hrliche Handlungsspielraum nicht a
priori eingeschra‹nkt wird. Auf dieser
Grundlage sollte es mo‹glich sein,
wachstumsorientierte Budgetpolitik
zu betreiben und budgeta‹res Wirken
nicht auf die Suche nach Ausnu‹tzungs-
mo‹glichkeiten von Maastricht-Vorga-
ben zu reduzieren.

Peter Siegenthaler (Eidgeno‹ssische
Finanzverwaltung, Bern) sieht eine
regelgebundene Finanzpolitik in der
Schweiz als notwendige (aber nicht
hinreichende) Bedingung fu‹r eine
nachhaltige Finanzpolitik. Insbeson-
dere fu‹hrten zwei finanzpolitische
Asymmetrien — Einnahmen sind in
der Verfassung festgeschrieben, wa‹h-
rend das Parlament u‹ber Ausgaben in
Form von einfachen Gesetzen ent-
scheidet; konjunkturbedingte Mehr-
einnahmen werden ausgegeben anstatt
sie fu‹r Defizitru‹ckfu‹hrungen zu nu‹tzen
— zur Einfu‹hrung der ªSchuldenbrem-
se� in der Schweiz, die im Rahmen
einer Volksabstimmung 85% Zustim-
mung fand. Diese Ausgabenregel trug
in Kombination mit kurzfristigen Ent-
lastungsprogrammen und nachhaltigen
Budgetku‹rzungen dazu bei, das struk-
turelle Defizit rasch abzubauen. Sie-
genthaler betonte die Notwendigkeit
von weiteren Strukturreformen in aus-
gabendynamischen Bereichen (Sozial-
bereich, Altersvorsorge etc.), um die
Budgetqualita‹t auf lange Sicht zu ver-
bessern und den Haushalt zu stabili-
sieren. Die in den letzten Jahrzehnten
zu beobachtende Verschiebung der

Ausgabenstruktur in Richtung Trans-
ferausgaben (Renten, Gesundheit,
u‹brige Sozialausgaben) und Zinszah-
lungen zur Bedienung der Staatsschuld
erfolgte auf Kosten wachstumsfo‹r-
dernder Ausgabenkategorien (Investi-
tionen, Bildung). Mithilfe regelgebun-
dener Finanzpolitik sollten derzeit
noch existierende Spielra‹ume erhalten
werden, um die Finanzierung einer
dringend erforderlichen, umfassen-
den Reform- und Wachstumsagenda
sicherstellen zu ko‹nnen.

Nach Gerhard Schwo‹diauer (Otto-
von-Guericke-Universita‹t, Magdeburg)
unterstu‹tzt der Stabilita‹ts- und Wachs-
tumspakt mit der Vorgabe, mittelfris-
tig eine Defizitquote von 0% nicht zu
u‹berschreiten, eine antizyklische Bud-
getpolitik. Der Vorwurf, der Stabili-
ta‹ts- und Wachstumspakt sei einer
angemessenen fiskalischen Stabilisie-
rungspolitik hinderlich, sei nicht ge-
rechtfertigt. Bei Einhaltung des Pakts
stehen Defizite im Konjunkturab-
schwung entsprechenden U‹ berschu‹s-
sen in der Aufschwungphase gegen-
u‹ber. Allerdings hat Deutschland es
verabsa‹umt, in den wirtschaftlich
guten Jahren von 1998 bis 2000 aus-
reichende Budgetu‹berschu‹sse zu erzie-
len. Dadurch wurde der Grundstein
fu‹r die derzeitige Budgetsituation in
Deutschland gelegt. Dem Stabilita‹ts-
und Wachstumspakt liege eine Defizit-
regel zugrunde, die nach Ansicht
Schwo‹diauers, zu falschen Anreizen
fu‹hren kann. Aus der Theorie, aber
auch aus der empirischen Forschung,
ist abzulesen, dass eine antizyklische
Vera‹nderung von Steuersa‹tzen (Reduk-
tion von Steuersa‹tzen im Konjunktur-
abschwung, Erho‹hung im Konjunktur-
aufschwung) wohlfahrts- bzw. wachs-
tumsmindernd ist. Folglich sollte sich
die Fiskalpolitik einnahmenseitig auf
die automatischen Stabilisierungswir-
kungen des Steuer- und Abgabensys-
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tems beschra‹nken und eine u‹ber die
eingebauten Stabilisatoren hinausge-
hende antizyklische, konjunkturstabi-
lisierende Fiskalpolitik bei den Ausga-
ben verfolgen. Nationale Ausgabenre-
geln ko‹nnten bei der Implementierung
der Vorgaben des Stabilita‹ts- und
Wachstumspakts einen wichtigen Bei-
trag leisten, sofern sie glaubwu‹rdig

und bindend formuliert werden. In
Deutschland mu‹sste die notwendige
fiskalische Anpassung — unter Bedacht-
nahme auf Wachstums- und Bescha‹f-
tigungseffekte — beim o‹ffentlichen
Konsum sowie den Sozialtransfers
ansetzen, um die Dynamik der Staats-
verschuldung zu stoppen.
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ACH automated clearing house
ARTIS Austrian Real Time Interbank Settlement

(the Austrian RTGS system)
A-SIT Secure Information Technology Center — Austria
ASVG Allgemeines Sozialversicherungsgesetz — General

Social Security Act
A-Trust A-Trust Gesellschaft fu‹r Sicherheitssysteme im

elektronischen Datenverkehr GmbH
ATM automated teller machine
ATX Austrian Traded Index
BCBS Basel Committee on Banking Supervision (BIS)
BIC Bank Identifier Code
BIS Bank for International Settlements
BOP balance of payments
BSC Banking Supervision Committee (ESCB)
CACs collective action clauses
CEBS Committee of European Banking Supervisors (EU)
CEE Central and Eastern Europe
CEECs Central and Eastern European countries
CESR Committee of European Securities Regulators
CIS Commonwealth of Independent States
CPI consumer price index
EBA Euro Banking Association
EBRD European Bank for Reconstruction and

Development
EC European Community
ECB European Central Bank
Ecofin Council of Economics and Finance Ministers (EU)
EEA European Economic Area
EFC Economic and Financial Committee (EU)
EIB European Investment Bank
EMS European Monetary System
EMU Economic and Monetary Union
EONIA Euro OverNight Index Average
ERM II Exchange Rate Mechanism II (EU)
ERP European Recovery Program
ESA European System of Accounts
ESAF Enhanced Structural Adjustment Facility (IMF)
ESCB European System of Central Banks
ESRI Economic and Social Research Institute
EU European Union
EURIBOR Euro Interbank Offered Rate
Eurostat Statistical Office of the European Communities
FATF Financial Action Task Force on Money Laundering
Fed Federal Reserve System
FFF Forschungsfo‹rderungsfonds fu‹r die Gewerbliche

Wirtschaft — Austrian Industrial Research
Promotion Fund

FMA Financial Market Authority (for Austria)
FOMC Federal Open Market Committee (U.S.A.)
FSAP Financial Sector Assessment Program (IMF)
FWF Fonds zur Fo‹rderung der wirtschaftlichen

Forschung — Austrian Science Fund
GAB General Arrangements to Borrow
GATS General Agreement on Trade in Services
GDP gross domestic product
GNP gross national product

GSA GELDSERVICE AUSTRIA Logistik fu‹r Wert-
gestionierung und Transportkoordination GmbH
(Austrian cash services company)

HICP Harmonized Index of Consumer Prices
IBAN International Bank Account Number
IBRD International Bank for Reconstruction and

Development
IDB Inter-American Development Bank
IFES Institut fu‹r empirische Sozialforschung GesmbH

(Institute for Empirical Social Research, Vienna)
ifo ifo Institute for Economic Research, Munich
IGC Intergovernmental Conference (EU)
IHS Institut fu‹r Ho‹here Studien und Wissenschaftliche

Forschung — Institute for Advanced Studies, Vienna
IIF Institute of International Finance
IIP international investment position
IMF International Monetary Fund
IRB internal ratings-based
ISO International Organization for Standardization
IWI Industriewissenschaftliches Institut — Austrian

Institute for Industrial Research
IT information technology
JVI Joint Vienna Institute
LIBOR London Interbank Offered Rate
M3 broad monetary aggregate M3
MFI monetary financial institution
MRO main refinancing operation
MO‹ AG Mu‹nze O‹ sterreich AG — Austrian Mint
MoU memorandum of understanding
NCB national central bank
O‹ BB O‹ sterreichische Bundesbahnen — Austrian Federal

Railways
OeBS Oesterreichische Banknoten- und Sicherheitsdruck

GmbH — Austrian Banknote and Security Printing
Works

OECD Organisation for Economic Co-operation and
Development

OeKB Oesterreichische Kontrollbank (Austria�s main
financial and information service provider for the
export industry and the capital market)

OeNB Oesterreichische Nationalbank (Austria�s central
bank)

OPEC Organization of the Petroleum Exporting Coun-
tries

ORF O‹ sterreichischer Rundfunk — Austrian Broadcasting
Corporation

O‹ BFA Austrian Federal Financing Agency
O‹ NACE Austrian Statistical Classification of Economic

Activities
PE-ACH pan-European automated clearing house
PISA Programme for International Student Assessment

(OECD)
POS point of sale
PRGF Poverty Reduction and Growth Facility (IMF)
RTGS Real-Time Gross Settlement
SDR Special Drawing Right (IMF)
SDRM Sovereign Debt Restructuring Mechanism (IMF)
SEPA Single Euro Payments Area
SPF Survey of Professional Forecasters
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STEP2 Straight-Through Euro Processing system offered
by the Euro Banking Association

STP straight-through processing
STUZZA Studiengesellschaft fu‹r Zusammenarbeit im

Zahlungsverkehr G.m.b.H. — Austrian Research
Association for Payment Cooperation

S.W.I.F.T. Society for Worldwide Interbank Financial
Telecommunication

TARGET Trans-European Automated Real-time Gross
settlement Express Transfer

Treaty refers to the Treaty establishing the European
Community

UNCTAD United Nations Conference on Trade and
Development

UNO United Nations Organization
VaR Value at Risk
WBI Wiener Bo‹rse Index
WEF World Economic Forum
WIFO O‹ sterreichisches Institut fu‹r Wirtschaftsforschung

— Austrian Institute of Economic Research
WIIW Wiener Institut fu‹r internationale Wirtschafts-

vergleiche — The Vienna Institute for International
Economic Studies

WKO Wirtschaftskammer O‹ sterreich — Austrian Federal
Economic Chamber

WTO World Trade Organization



x = Eintragung kann aus sachlichen Gru‹nden nicht gemacht werden
. . = Angabe liegt zur Zeit der Berichterstattung nicht vor
0 = Zahlenwert ist null oder kleiner als die Ha‹lfte der ausgewiesenen Einheit

Rundungen ko‹nnen Rechendifferenzen ergeben.
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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
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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
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Preisentwicklung inO‹ sterreich nach demEU-Beitritt und in derWa‹hrungsunion
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Wolfgang Pointner
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Alfred Stiglbauer
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Jarko Fidrmuc
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Ju‹rgen Janger
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Ergebnisse einer repra‹sentativen Umfrage
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Gerhard Fenz, Martin Schneider
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Jesu«s Crespo Cuaresma, Ernest Gnan, Doris Ritzberger-Gru‹nwald
Preisbildung in O‹ sterreich — Ergebnisse aus dem Eurosystem Inflation
Persistence Network
Claudia Kwapil, Fabio Rumler
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Na‹heres finden Sie unter www.oenb.at

Statistiken — Daten & Analysen viertelja‹ hrlich

Diese Publikation entha‹lt Kurzberichte und Analysen mit dem Fokus auf o‹ster-
reichischen Finanzinstitutionen sowie auf Au§enwirtschaft und Finanzstro‹men.
Den Analysen ist eine Kurzzusammenfassung vorangestellt, die auch in 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. ImRahmen 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 imRahmen von Schwerpunktartikeln auch gesonderte Themen
herausgegriffen, die im Zusammenhang mit der Stabilita‹t der Finanzma‹rkte
stehen.

Focus on European Economic Integration halbja‹ hrlich

Als Nachfolgepublikation des Focus on Transition (letzte Ausgabe 2/2003) bietet
diese englischsprachige Publikation eine Fu‹lle an Informationen zu Zentral-, Ost-
und Su‹dosteuropa. Der Focus on European Economic Integrationentha‹lt eingangs eine
aktuelleWirtschaftsanalyse ausgewa‹hlter La‹nder aus diesem Raum. ImHauptteil
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
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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.

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 undWirtschaft,Wissenschaft und Medien eingehend disku-
tiert. Die Publikation ist nur auf Englisch verfu‹gbar.

Working Papers fallweise

DieWorking Paper-Reihe derOeNB dient der Verbreitung undDiskussion 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
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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
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Postanschrift Telefon Fernschreiber

Hauptanstalt
Wien Postfach 61 (+43-1) 404 20-0 114669 natbk

9, Otto-Wagner-Platz 3 1011 Wien Telefax: (+43-1) 404 20-2398 114778 natbk

Internet: www.oenb.at

Zweiganstalten

Zweiganstalt O‹ sterreichWest

Innsbruck (+43-512) 594 73-0

Adamgasse 2 6020 Innsbruck Telefax: (+43-512) 594 73 99

Zweiganstalt O‹ sterreich Su‹d

Graz Postfach 8 (+43-316) 81 81 81-0

Brockmanngasse 84 8018 Graz Telefax: (+43-316) 81 81 81 99

Klagenfurt 10.-Oktober-Stra§e 13 (+43-463) 576 88-0

10.-Oktober-Stra§e 13 9020 Klagenfurt Telefax: (+43-463) 576 88 99

Zweiganstalt O‹ sterreich Nord

Linz Postfach 346 (+43-732) 65 26 11-0

Coulinstra§e 28 4021 Linz Telefax: (+43-732) 65 26 11 99

Salzburg Postfach 18 (+43-662) 87 12 01-0

Franz-Josef-Stra§e 18 5027 Salzburg Telefax: (+43-662) 87 12 01 99

Repra‹ sentanzen

Oesterreichische Nationalbank (+44-20) 7623-6446

London Representative Office Telefax: (+44-20) 7623-6447

5th floor, 48 Gracechurch Street

London EC3V 0EJ, Vereinigtes Ko‹nigreich

Oesterreichische Nationalbank (+1-212) 888-2334 (212) 422509 natb ny

New York Representative Office (+1-212) 888-2335

745 Fifth Avenue, Suite 2005 Telefax: (+1-212) 888 2515

New York, N. Y. 10151, USA

Sta‹ndige Vertretung O‹ sterreichs bei der EU (+32-2) 285 48-41, 42, 43

Avenue de Cortenbergh 30 Telefax: (+32-2) 285 48 48

B 1040 Bru‹ssel, Belgien

Sta‹ndige Vertretung O‹ sterreichs bei der OECD (+33-1) 53 92 23-39

3, rue Albe«ric-Magnard (+33-1) 53 92 23-44

F 75116 Paris, Frankreich Telefax: (+33-1) 45 24 42-49
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