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Analysen



Die kontinuierlich wachsende Weltwirtschaft zeigt erste Anzeichen einer mo‹glichen Verschiebung der
Auftriebskra‹fte. Wa‹hrend sich die Konjunktur in den USA und China in einem reifen Stadium befindet,
gewinnt sie in Europa und Japan allma‹hlich an Dynamik.

Das Wirtschaftswachstum der US-amerikanischen Wirtschaft wurde durch die Wirbelstu‹rme im
vergangenen Herbst zumindest voru‹bergehend geda‹mpft. Die Verbraucherpreisinflation beschleunigte
sich energiepreisbedingt, wa‹hrend die Kerninflation abflachte. Die US-Notenbank setzte ihren Kurs geld-
politischer Straffung fort; erste Anzeichen einer Abku‹hlung sind bereits auf dem Immobilienmarkt ersicht-
lich. Die japanische Wirtschaft ist weiterhin auf Wachstumskurs, was die Einstellung der ungewo‹hnlich
expansiven Geldpolitik ermo‹glicht. Auch die anderen asiatischen Volkswirtschaften — insbesondere jene
Chinas — expandieren mit unvermindert hohem Tempo. Das Wachstum stu‹tzt sich dabei nicht mehr aus-
schlie§lich auf Exporte und (exportgetriebene) Investitionen, sondern zunehmend auch auf den privaten
Konsum und Investitionen im Wohnbau.

Trotz ku‹rzlich verringerter Konjunkturdynamik im Euroraum lassen Vorlaufindikatoren und Prog-
nosen auf ein ku‹nftiges Wachstum des Bruttoinlandsprodukts in der Na‹he des Potenzials schlie§en.
Die Erdo‹lpreissteigerungen du‹rften insbesondere den Au§enbeitrag und den privaten Konsum beeintra‹ch-
tigt haben; der Wachstumsbeitrag der Investitionen war, wie bereits in den beiden Vorquartalen, positiv.
Die Energiepreisentwicklung ist auch Hauptursache fu‹r das anhaltend gehobene Niveau der Inflations-
rate. Die Europa‹ische Zentralbank reagierte auf mittelfristige Risiken fu‹r die Preisstabilita‹t mit zwei
Zinssatzerho‹hungen im Dezember 2005 und Ma‹rz 2006 um insgesamt 50 Basispunkte. An den grund-
sa‹tzlich gu‹nstigen Unternehmensbedingungen fu‹r Exporte und Investitionen hat sich dadurch nichts
gea‹ndert. Infolge steigender Einkommen und Bescha‹ftigung wird mit einem Anziehen der Konsumnach-
frage gerechnet.

Die Wirtschaften der meisten zentraleuropa‹ischen neuen EU-Mitgliedstaaten sowie su‹dosteuro-
pa‹ischen Beitritts- bzw. Kandidatenla‹nder wuchsen im dritten Quartal 2005 kra‹ftig. Insgesamt festigt sich
fu‹r 2005 das Bild eines dynamischen, wenngleich nicht uniformen Wachstums, ein Trend, der sich in den
Folgejahren noch versta‹rken sollte. Gleichzeitig gera‹t der Aufwa‹rtsdruck auf die Preise, insbesondere in
den neuen Mitgliedstaaten, zusehends unter Kontrolle. Das ist auch eine der wichtigsten Voraussetzungen
fu‹r die in den kommenden Jahren geplante U‹ bernahme des Euro in diesen La‹ndern.

In O‹ sterreich gewann das Wirtschaftswachstum im Lauf des Jahres 2005 nach einer deutlichen, aber
nur tempora‹ren Abschwa‹chung um den Jahreswechsel 2004/05 wieder an Schwung. Das zuvor stark
exportgetriebene Wachstum wird nun zunehmend auch von der Inlandsnachfrage getragen. Die Unter-
nehmen haben bereits im zweiten Halbjahr 2005 ihre Investitionsta‹tigkeit merklich ausgedehnt, die
Erholung des privaten Konsums findet hingegen etwas zo‹gerlicher statt. Das Wachstum des realen Brutto-
inlandsprodukts in O‹ sterreich wird sich laut aktuellem OeNB-Konjunkturindikator im ersten und zweiten
Quartal 2006 auf jeweils 0,8% (saisonbereinigt, im Vergleich zum Vorquartal) beschleunigen. Der Preisauf-
trieb hat trotz hoher Energiepreise deutlich nachgelassen und stu‹tzt die reale Kaufkraft der privaten Haus-
halte. Die Arbeitslosenquote bleibt trotz steigender Bescha‹ftigung erho‹ht.

1 Weltwirtschaft wa‹ chst
weiterhin robust

1.1 USA: dynamische Konjunktur nach
kurzfristiger Wachstumsschwa‹che

Das reale Wachstum des Bruttoin-
landsprodukts (BIP) der US-amerikani-
schen Wirtschaft verlangsamte sich im
vierten Quartal 2005 auf 1,6% (annua-
lisiert), nach einem Wachstum von
4,1% im Vorquartal. Das war das
schwa‹chste Quartalswachstum seit
drei Jahren. Die konjunkturelle Expan-
sion im Gesamtjahr 2005 belief sich auf

3,5%. Die Wachstumsschwa‹che gegen
Jahresende ist vor allem auf die Folgen
der Wirbelstu‹rme im Herbst zu-
ru‹ckzufu‹hren. Fu‹r die Verlangsamung
waren insbesondere der deutlich
schwa‹chere Anstieg der Konsumausga-
ben (+1,2%) — und hier vor allem der
Ru‹ckgang der Autoverka‹ufe — sowie
die niedrigeren Staatsausgaben und
der als Folge starker Importzuwa‹chse
gestiegene negative Au§enhandelsbei-
trag verantwortlich. Der Wachstums-
pfad der US-amerikanischen Wirt-
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schaft du‹rfte nur fu‹r kurze Zeit unter-
brochen worden sein. Das signalisieren
unter anderem die gute Stimmung in
den Unternehmen, die gu‹nstige Lage
auf dem Arbeitsmarkt und der vom
Conference Board ermittelte, ju‹ngst
kra‹ftig erho‹hte Index der vorauseilen-
den Indikatoren. Die Organisation for
Economic Co-operation and Develop-
ment (OECD) erwartet fu‹r die Jahre
2006 und 2007 reale BIP-Wachstums-
raten von 3,5% bzw. 3,3%; die Febru-
ar-Prognosen von Consensus Forecasts
liegen nur knapp darunter.

Der Aufschwung auf dem US-ame-
rikanischen Arbeitsmarkt hat sich zu
Beginn des Jahres 2006 beschleunigt.
Im Februar lag die Anzahl der neu
geschaffenen Stellen au§erhalb der
Landwirtschaft bei 243.000 und die
Arbeitslosenquote bei 4,8%. Die
Arbeitsproduktivita‹t ging im vierten
Quartal 2005 erstmals seit dem ersten
Quartal 2001 um 0,5% zuru‹ck. Im
Gesamtjahr 2005 unterschied sich das
Produktivita‹tswachstum in US-ameri-
kanischen Unternehmen deutlich von
den ungewo‹hnlich hohen Werten der
letzten drei Jahre und reduzierte sich
auf 2,7%. Das entspricht aber noch
immer den durchschnittlichen Wachs-
tumsraten zwischen 1995 und 2001,
dem vermeintlichen Ho‹hepunkt der
New Economy. Die Lohnstu‹ckkosten
stiegen im Gesamtjahr 2005 um
2,4% — so stark wie zuletzt im Jahr
2000.

Der Verbraucherpreisindex (VPI)
erho‹hte sich im Ja‹nner 2006 im Vorjah-
resvergleich um 4,0% und damit wie-
der sta‹rker als in den beiden Vormo-
naten (3,4% bzw. 3,5%). Hauptverant-
wortlich dafu‹r waren die Energieprei-
se, die um 24,7% zulegten und 1,8
Prozentpunkte zum VPI-Anstieg bei-
trugen. Die Kerninflationsrate (An-
stieg des Harmonisierten Verbraucher-
preisindex — HVPI ohne Energie und

unbearbeitete Nahrungsmittel) hinge-
gen lie§ im Ja‹nner 2006 im Vorjahres-
vergleich auf 2,1% nach. Noch im
Februar 2005 erreichte diese einen
Ho‹chstwert von 2,4%, nach einem
Ende 2003 gemessenen 38-ja‹hrigen
Tief von 1,1%. Die Kernrate signali-
siert, dass von den hohen Energieprei-
sen derzeit keine Zweitrundeneffekte
ausgehen. Consensus Forecasts prognos-
tiziert fu‹r 2006 und 2007 Inflationsra-
ten von 2,9% bzw. 2,3%.

Der Offenmarktausschuss der US-
Notenbank (Federal Open Market Com-
mittee — FOMC) erho‹hte am 28. Ma‹rz
2006 den Zielsatz fu‹r die Federal Funds
Rate um 25 Basispunkte — zum fu‹nf-
zehnten Mal seit Mitte 2004 — auf
4,75%. Damit erreichte der Zielsatz
den ho‹chsten Stand seit Mai 2001. In
der schriftlichen Begru‹ndung zur Zins-
entscheidung wies die US-Notenbank
darauf hin, dass die Kerninflation in
den vergangenen Monaten relativ
niedrig und die la‹ngerfristigen Inflati-
onserwartungen begrenzt waren. Sie
erwa‹hnte auch die zunehmende Kapa-
zita‹tsauslastung als Quelle mo‹glicher
zuku‹nftiger Inflationsgefahren, sodass
weitere Leitzinsanhebungen nicht aus-
zuschlie§en sind.

Risiken fu‹r die US-amerikanische
Wirtschaft stellen die hohen Energie-
preise und die Ungleichgewichte in
der US-amerikanischen Wirtschaft
dar. Mit Ungleichgewichten sind die
hohen Defizite in der Au§enwirtschaft
und im Staatshaushalt gemeint. Zwar
wurde im Fiskaljahr 2005 ein Budget-
defizitru‹ckgang auf 2,6% des BIP aus-
gewiesen; dieser beruht jedoch auf
dem Einmaleffekt ho‹herer Steuerein-
nahmen im Ausma§ von 100 Mrd USD.
Als Ungleichgewichte gelten auch
die U‹ berschuldung der Konsumenten
sowie deren niedrige Sparneigung.
Allerdings du‹rfte der begonnene
Abbau der U‹ berhitzungserscheinun-
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gen auf dem Immobilienmarkt (ru‹ck-
la‹ufige Hauska‹ufe bei steigendem Ver-
kaufsangebot an Objekten) die ku‹nf-
tige Sparneigung erho‹hen und die Kon-
sumausgaben drosseln. Nicht zuletzt
bremsen die steigenden Zinsen die Auf-
nahme zusa‹tzlicher Hypothekarkredite
und deren Verwendung fu‹r den laufen-
den Konsum.

1.2 Japan: geldpolitischer
Kurswechsel nach Deflation

Mit einem realen BIP-Wachstum von
2,7% erzielte Japan im Gesamtjahr
2005 die ho‹chste Expansionsrate seit
dem Jahr 2000. Als Wachstumsmotor
fungierte in den ersten drei Quartalen
2005 die Inlandsnachfrage. Im vierten
Quartal trugen auch die gestiegenen
Exporte, gestu‹tzt durch einen schwa-
chen Wechselkurs des japanischen
Yen, sowie einer starken Nachfrage
aus den USA und China, zum deut-
lichen Wachstumsschub von 1,3%
gegenu‹ber dem Vorquartal bei; der
private Verbrauch sowie die Investitio-
nen in Ausru‹stungen und Anlagen leg-
ten ebenso zu. Die Importe hingegen
sanken erstmals seit zehn Quartalen.

Die wirtschaftliche Erholung beflu‹-
gelt nach etlichen Jahren auch den
Arbeitsmarkt. Die Anzahl der Vollzeit-
bescha‹ftigten nahm zu und die durch-
schnittlichen Monatslo‹hne stiegen.
Zuletzt belief sich die Arbeitslosen-
quote im Ja‹nner 2006 auf 4,5% —
geringfu‹gig u‹ber dem Sieben-Jahres-
Tief vom Juni 2005. Umfragen und
Wirtschaftsindikatoren, wie Unter-
nehmens- und Verbraucherstimmung,
Unternehmensgewinne oder Kredit-
wachstum, deuten auf eine gu‹nstige
Konjunkturlage.

Die fiskalische Konsolidierung hat
vor dem Hintergrund eines versta‹rk-
ten demographischen Drucks einer
alternden Gesellschaft Priorita‹t. Fu‹r
das Fiskaljahr 2006, das am 1. April

2006 beginnt, wurden zwar ho‹here
Steuereinnahmen budgetiert und ein
Sparkurs verordnet, doch mit der Ver-
schuldungsquote von u‹ber 150% des
BIP wird Japan weiter Spitzenreiter
unter den Industriestaaten bleiben.

Fu‹nf Jahre lang versuchte die Bank
of Japan (BoJ) u‹ber quantitative
Ma§nahmen mit Zinsen nahe bei null
die Deflation zu beseitigen. Die dafu‹r
relevante Kerninflationsrate (ohne
unverarbeitete Nahrungsmittel, inkl.
Energie) blieb zwar auch im Gesamt-
jahr 2005 — dem siebenten Jahr in
Folge — negativ (—0,1%), begann
jedoch im November leicht zu steigen
und beschleunigte sich im Ja‹nner 2006
auf 0,5%. Im Ma‹rz ku‹ndigte die BoJ an,
ihre expansive Politik der U‹ berliquidi-
ta‹t auslaufen zu lassen. Der neue Rah-
men zur Durchfu‹hrung der Geldpoli-
tik zielt auf die Erhaltung der mittel-
bis langfristigen Preisstabilita‹t ab, die
mit einem Anstieg der Verbraucher-
preise von ja‹hrlich 0% bis 2% — als
Richtgro‹§e — vereinbar ist. Dieser
sachte Richtungswechsel steht im Ein-
klang mit Japans Regierung, der
OECD und dem Internationalen Wa‹h-
rungsfonds (IWF), die vor einer zu
raschen Wende warnen. Sie sehen der-
zeit noch hohe Risiken eines erneuten
Ru‹ckfalls in eine Deflation, die mit
hohen Kosten verbunden wa‹re. Zudem
ko‹nnte eine rasche Erho‹hung der Zin-
sen die Erreichung fiskalischer Ziele
gefa‹hrden.

1.3 China: BIP-Revision hebt
Wirtschaft weltweit auf Rang vier

China hat bei der Revision seiner BIP-
Daten fu‹r den Zeitraum 1993 bis 2004
das ja‹hrliche reale BIP-Wachstum um
0,5 Prozentpunkte auf durchschnitt-
lich 9,9% nach oben revidiert. Die
Revision lie§ China im Jahr 2004 zur
weltweit viertgro‹§ten Wirtschaftsna-
tion im nominellen Vergleich — hinter
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den USA, Japan, Deutschland und vor
dem Vereinigten Ko‹nigreich — vorru‹-
cken. Davor wurde erstmals eine
umfassende Erhebung der gesamten
Wirtschaftsdaten fu‹r das Jahr 2004
durchgefu‹hrt. Demnach war das nomi-
nelle BIP um knapp 17% gro‹§er gewe-
sen als bislang ausgewiesen. Im neuen
Fu‹nf-Jahres-Plan wird der rasch wach-
sende Dienstleistungssektor zugunsten
eines breit abgestu‹tzten Wachstums
sta‹rker beru‹cksichtigt. Das fu‹r 2005
kommunizierte BIP-Wachstum von
neuerlich 9,9% sichert das hohe
Expansionstempo aufgrund der robus-
ten Nachfrage aus den Industriestaaten.

2 Euroraum: optimistische
Konjunkturerwartung

2.1 Verhaltenes BIP-Wachstum im
vierten Quartal 2005

Gema‹§ ersten Scha‹tzungen betrug das
BIP-Wachstum im vierten Quartal
2005 gegenu‹ber dem Vorquartal 0,3%,
nach 0,7% und 0,4% in den entspre-
chenden Vorperioden. Ungeachtet die-
ser Volatilita‹t ist in den Jahreswachs-
tumsraten ein stetiger Wachstums-
trend festzustellen. Gegenu‹ber dem
Vorjahresquartal hat die Wirtschafts-
leistung im vierten Quartal 2005 um
1,7% zugenommen.

Zwei wirtschaftlich gewichtige
La‹nder scheinen die ju‹ngste Konjunk-
turentwicklung des Euroraums in
unterschiedlicher Richtung zu beein-
flussen. Deutschland na‹hert sich nach
langja‹hriger Wachstumsschwa‹che seit
Mitte des Jahres 2005 wieder an die
durchschnittliche BIP-Vera‹nderungs-
rate des Wa‹hrungsraums an. Neben
Au§ennachfrage und verbesserter
Wettbewerbsfa‹higkeit bei den Arbeits-
kosten spielte das zuru‹ckgewonnene,
positive Gescha‹ftsklima nach umfas-
senden Strukturreformen eine wich-
tige Rolle. Hingegen fiel Italiens
Wachstumsbeitrag 2005 vollkommen

aus. Das Land hat mit einer un-
gu‹nstigen Produktspezialisierung in
arbeitsintensive Gu‹ter mit preiselasti-
scher Nachfrage, wie Bekleidung oder
Lederwaren, zu ka‹mpfen. Mit steigen-
den Lohnstu‹ckkosten, aufgrund sta-
gnierender Produktivita‹t, ist die italie-
nische Wirtschaft dem scharfem Wett-
bewerbsdruck aus (asiatischen) Billig-
lohnla‹ndern kaum gewachsen.

Abgesehen von der Vorratshaltung
wurde der BIP-Zuwachs im vierten
Quartal 2005 ausschlie§lich von den
Investitionen gespeist, die mit 0,8%
etwas geringer wuchsen als im Vor-
quartal. Die verha‹ltnisma‹§ig geringe
Beeintra‹chtigung durch den Erdo‹l-
preisanstieg erkla‹rt sich einerseits
durch das gleichzeitige Nachfrage-
wachstum nach energieintensiven
Gu‹tern sowie Energiespartechnik
und alternativen Energiesystemen;
der Euroraum profitiert u‹berdurch-
schnittlich vom Nachfrageschub aus
Erdo‹l produzierenden La‹ndern. Ande-
rerseits hat die langja‹hrige Lohnmode-
ration die Wettbewerbsfa‹higkeit ver-
bessert.

Die monatlich ermittelten Export-
auftragseinga‹nge im Februar 2005
sowie die nominellen Exporte im
Dezember 2005 besta‹tigten einen Auf-
wa‹rtstrend der Euroraum-Exporte,
dank robuster Nachfragema‹rkte. Der
Au§enbeitrag zum BIP-Wachstum
war dennoch mit —0,1% negativ, da
die Importe erdo‹lpreisbedingt mehr
zulegten als die Exporte.

Die Industrieproduktion stieg im
Dezember 2005 im Jahresvergleich
um 2,5%. Ausgedru‹ckt in durch-
schnittlichen Wachstumsraten der letz-
ten drei Monate hat sich das Wachstum
der Industrieproduktion gegen Jahres-
ende beschleunigt. Ebenso hat sich
der von der Europa‹ischen Kommission
erhobene Vorlaufindikator fu‹r das
Industrievertrauen seit Mai 2005 lau-
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fend verbessert. Die Kapazita‹tsauslas-
tung der Industrie stieg im ersten
Quartal 2006 leicht, blieb aber weiter-
hin unter ihrem langja‹hrigen Durch-
schnitt.

Der Konsum der privaten Haus-
halte leistet vorderhand keinen stabi-
len Beitrag zum Wachstum. Zwar ging
im vierten Quartal 2005 der Privatkon-
sum um 0,2% zuru‹ck; in Jahreswachs-
tumsraten bedeutet das jedoch noch
immer ein Wachstum um 0,8%. Zu
den konsumda‹mpfenden Faktoren za‹h-
len Energiepreisanstieg, Arbeitsmarkt-
situation sowie die Unsicherheit bezu‹g-
lich der Reformen der Gesundheits-
und Pensionssysteme. Fragen wirft

dahingehend auch die Entwicklung
der Vermo‹gensposition und Hypothe-
kardarlehenaufnahme durch eine mo‹g-
liche Abku‹hlung der Immobilienkon-
junktur auf. Dennoch zeigt der von
der Europa‹ischen Kommission ermit-
telte Indikator fu‹r das Konsumenten-
vertrauen seit Mitte 2005 einen leich-
ten Aufwa‹rtstrend. Die Stimmung im
Einzelhandel ist mittlerweile u‹ber
dem langja‹hrigen Durchschnitt. Im
Ja‹nner 2006 stiegen die Verkaufsvolu-
mina um 0,8% gegenu‹ber dem Vormo-
nat. Keinen Wachstumsbeitrag leistete
im vierten Quartal 2005 der staatliche
Konsum.

2.2 Aufwa‹rtstrend bei Vorlaufindika-
toren und Wirtschaftsprognosen

Die Vorlaufindikatoren fu‹r das Wirt-
schaftswachstum haben sich seit Mai
2005 nach oben entwickelt und deuten
damit auf eine wirtschaftliche Erho-
lung hin. Der Economic Sentiment Indi-
cator der Europa‹ischen Kommission
erreichte im Ja‹nner 2006 den ho‹chsten
Stand seit Mitte 2001. Der ifo
Gescha‹ftsklima-Index fu‹r die gewerbli-

che Wirtschaft Deutschlands ist im
Februar 2006 erneut gestiegen und
hat nun den ho‹chsten Wert seit den fru‹-
hen Neunzigerjahren erreicht. Das
Konjunkturbarometer der Belgischen
Nationalbank stieg im Februar deut-
lich; vor allem das Industrie- und Han-
delsvertrauen verbesserte sich. Der
gegla‹ttete Trend des Indikators weist
weiter auf eine Erholung hin. Auch
der Einkaufsmanagerindex fu‹r die
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Industrie la‹sst trotz leichtem Ru‹ck-
gang im Ja‹nner 2006 nach wie vor eine
Verbesserung der Industrieproduktion
erwarten.

Die leicht nach oben revidierte,
kurzfristige Wirtschaftsprognose der
Europa‹ischen Kommission erwartet
fu‹r die ersten drei Quartale 2006
BIP-Wachstumsraten zwischen 0,4%
und 0,9% gegenu‹ber dem jeweiligen
Vorquartal.

Auf der Basis der bis zum 7. Februar
2006 verfu‹gbaren Informationen er-
stellten die Wirtschaftsexperten der
Europa‹ischen Zentralbank (EZB) Pro-
jektionen u‹ber die makroo‹konomi-
schen Entwicklungen des Euroraums
in den na‹chsten zwei Jahren. Ausge-
hend von einem relativ konstant ange-
nommenen Niveau des Erdo‹lpreises,
des Euro-Wechselkurses sowie des glo-
balen Wachstums wird ein Wirt-
schaftswachstum zwischen 1,7% und
2,5% fu‹r 2006 und zwischen 1,5%

und 2,5% fu‹r 2007 prognostiziert.
Positiv auf die Exportnachfrage wirkt
demnach das gu‹nstige externe Um-
feld. Die Investitionsta‹tigkeit soll von
vorzu‹glichen Finanzierungsbedingun-
gen, guter Gewinnlage der Unterneh-
men und ergiebigen Nachfrageaussich-
ten profitieren. Der Privatkonsum soll
parallel mit den real verfu‹gbaren
Einkommen und Bescha‹ftigungsfort-
schritten, wenn auch beeintra‹chtigt
durch Energiepreisanstieg und Steuer-
erho‹hungen, wachsen. Im Vergleich
zu den Projektionen des Eurosystems
von Dezember 2005 sieht die EZB
das BIP-Wachstum auf einem leicht
ho‹heren Niveau — gestu‹tzt durch kra‹f-
tigere Investitionen. Die Risiken der
Projektionen sind nach unten gerichtet
und betreffen eine mo‹gliche Aufwer-
tung des Euro, einen weiteren Anstieg
des Erdo‹lpreises und ho‹here lang-
fristige Zinsen.
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2.3 Kontinuierliche Verbesserung auf
dem Arbeitsmarkt

Die saisonbereinigte Arbeitslosen-
quote des Euroraums betrug im Ja‹nner
2006 8,4%, was einer gescha‹tzten
Anzahl von 12,1 Millionen arbeitslosen
Menschen gleichkommt. Ein Jahr
zuvor lag die Arbeitslosenquote noch
bei 8,9%. Aktuellen Prognosen
zufolge soll der gu‹nstige Trend anhal-
ten. Der Anteil der offenen Stellen an
der gesamten Erwerbsbevo‹lkerung
im Euroraum ist im ersten Quartal
2006 zwar etwas zuru‹ckgegangen,
blieb allerdings auf relativ hohem
Niveau. Parallel dazu dehnt sich die
Bescha‹ftigung langsam aus, im dritten
Quartal 2005 gingen um 0,6% mehr
Personen einer Erwerbsta‹tigkeit nach
als ein Jahr zuvor.

2.4 Inflation weiterhin von Energie-
preisen gepra‹gt

Der Roho‹lpreis bleibt auf hohem
Niveau. Der Preis fu‹r ein Barrel der
Marke Brent betrug am 15. Ma‹rz 2006
63,36 USD, unterhalb des Allzeit-
Ho‹chststands von 67,18 USD im
August 2005. Zu den vielfa‹ltigen Ursa-
chen fu‹r den Ho‹henflug des Erdo‹lprei-
ses za‹hlen, neben dem grundsa‹tzlichen
Nachfragetrend aus den boomenden
Wirtschaften (China und USA), Ange-
botsschocks bzw. Nachrichten, die sol-
che Engpa‹sse befu‹rchten lassen. Der
Konflikt aufgrund des Atompro-
gramms des Iran — dem viertgro‹§ten
Erdo‹lproduzenten der Erde — lo‹st
immer wieder Spekulationen in diese
Richtung aus. Zuletzt haben unruhebe-
dingte Lieferausfa‹lle aus Nigeria dem
Erdo‹lpreis wieder Aufwind gegeben.
Davor waren es die Stu‹rme im Atlantik
und am Golf von Mexiko, tempora‹re
Produktions- und Transportausfa‹lle
im Irak, Terroranschla‹ge auf saudi-ara-
bische Raffinerien oder Streiks in Ecua-
dor. Die OPEC-La‹nder extrahieren

schon jetzt Mengen u‹ber der geltenden
Quotenvereinbarung. Bis Ende 2006
sollen die Fo‹rderkapazita‹ten der
OPEC-La‹nder um 10% auf 33 Mio Bar-
rel pro Tag ausgebaut werden; bis 2010
auf bis zu 39 Mio Barrel. Andererseits
la‹sst das Produktionswachstum der
Nicht-OPEC-La‹nder stark nach.

Die HVPI-Inflationsrate betrug im
Februar 2,3%, nach 2,4% im Ja‹nner
2006. Die Energiekomponente blieb,
wie schon in den Vormonaten, die
bestimmende Einflussgro‹§e des Preis-
auftriebs. Zugelegt hat im Ja‹nner auch
die Komponente Verkehr, ebenfalls im
Zusammenhang mit dem Erdo‹lpreisan-
stieg. Ein halber Prozentpunkt der
HVPI-Inflationsrate stammt von Treib-
stoffen; auf Heizo‹l, Gas und Fern-
heizung verteilt sich ebenfalls ein hal-
ber Prozentpunkt. Daneben werden
hohe Preissteigerungen bei Wohnun-
gen und in geringerem Ausma§ bei
Genussmitteln und Bildungsausgaben
registriert. Sinkende Preise sind bei
Kommunikation und Bekleidung zu
beobachten. Die Kerninflation fiel im
Ja‹nner 2006 abermals auf 1,3% zuru‹ck,
nach 1,4% und 1,5% im Dezember bzw.
November des Vorjahres. Dahinter
steckt ein relativ schwacher Preisauf-
trieb fu‹r industrielle, nicht energeti-
sche Gu‹ter. Die niedrige Kerninflation
ist unter anderem auf die moderaten
Lohnabschlu‹sse und die Zunahme des
Wettbewerbs in einigen Gu‹tergruppen
zuru‹ckzufu‹hren.

Die HVPI-Inflationsrate wird von
den EZB-Wirtschaftsexperten zwi-
schen 1,9% und 2,5% im Jahr 2006
und zwischen 1,6% und 2,8% fu‹r 2007
projiziert. Da kein weiterer gravieren-
der Anstieg des Erdo‹lpreises angenom-
men wird, geht der Anteil der Energie-
komponente im HVPI zwar zuru‹ck,
bleibt allerdings auf hohem Niveau.
Die Inflationsrate wird sich im Jahr
2007 aufgrund der prognostizierten
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Steigerung bei administrierten Preisen
und indirekten Steuern nicht verrin-
gern. Ein Gro§teil davon ist durch
die Erho‹hung der Mehrwertsteuer in
Deutschland begru‹ndet.

Die Lo‹hne werden im Einklang mit
der wirtschaftlichen Erholung eben-
falls wieder zu steigen beginnen. Das
Wachstum der Lohnstu‹ckkosten wird
dadurch, nach den sehr moderaten
Werten der letzten Jahre, wieder auf
sein Durchschnittsniveau aufschlie§en.
Die Gewinnspannen du‹rften eher
geringere Zuwa‹chse verzeichnen,
nicht zuletzt deshalb, weil die ho‹heren
administrierten Preise und indirekten
Steuern nicht vollsta‹ndig an die Konsu-
menten weitergegeben werden ko‹n-
nen. Bei den Inflationsprojektionen
u‹berwiegen die Aufwa‹rtsrisiken. Diese
bestehen hauptsa‹chlich aus einem
ho‹heren Erdo‹lpreis, weiteren Anhe-
bungen administrierter Preise und
indirekter Steuern sowie kra‹ftigeren
Lohnzuwa‹chsen.

2.5 Anhaltend hohes
Geldmengenwachstum,
dynamisches Kreditwachstum

Der Drei-Monats-Durchschnitt des
Wachstums der Geldmenge M3 zeigte
von Mitte 2004 bis zum dritten Quar-
tal 2005 einen Aufwa‹rtstrend. Obwohl
sich dieser Trend seither umgekehrt
hat, war das M3-Wachstum im Ja‹nner
2006 nach wie vor auf hohem Niveau
(7,5%). Die starke moneta‹re Dynamik
ist auf eine anhaltend hohe Nachfrage
nach relativ liquiden Mitteln, wie
ta‹glich fa‹llige Einlagen oder sonstige
kurzfristige Einlagen, zuru‹ckzufu‹hren.
Neben dem Transaktionsmotiv der
Geldhaltung du‹rfte die Entwicklung
der allgemeinen Zinsstruktur (gerin-
gere Opportunita‹tskosten liquider
Veranlagungen) ebenfalls die Geld-
mengenexpansion antreiben. Die
starke Nachfrage nach Bargeld kann
unter anderem durch die gestiegene
ausla‹ndische Nachfrage nach Euro-
Banknoten erkla‹rt werden. Ein weite-
rer wichtiger moneta‹rer Expansions-
faktor ist das dynamische Wachstum
der Kredite an die privaten Haushalte
sowie an nichtfinanzielle Kapitalgesell-
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schaften. Das Kreditwachstum wird
durch das niedrige Zinsniveau sowie
den Trend zu gelockerten Kreditverga-
bebedingungen der Banken begu‹nstigt.
Insbesondere die Nachfrage nach Kre-
diten fu‹r Wohnbauzwecke zeigte sich
dynamisch, vor allem in jenen La‹ndern
des Euroraums, in denen es zu einem
starken Preisauftrieb auf den Immobi-
lienma‹rkten gekommen ist.

2.6 Trend zu steigenden Zinsen,
Wechselkurs des Euro erholt sich

Der EZB-Rat beschloss am 1. Dezem-
ber 2005 sowie am 2. Ma‹rz 2006 Leit-
zinserho‹hungen um jeweils 25 Basis-
punkte auf zuletzt 2,5%. Davor waren
die Leitzinssa‹tze seit Juni 2003 kon-
stant gehalten worden. Die bis Okto-

ber 2005 relativ flache Zinsstruktur
auf dem Geldmarkt ist seither steiler
geworden und hat sich nach oben ver-
schoben. Dies reflektiert die beiden
Leitzinsanhebungen sowie Erwartun-
gen eines weiteren moderaten Leitzins-
anstiegs in den kommenden Quartalen.

Seit 28. Ma‹rz 2006 betra‹gt der Leit-
zinssatz der US-Notenbank 4,75%. Die
Zinsen auf dem Geldmarkt erho‹hten
sich weitgehend parallel zu den seit
Juni 2004 15-mal angehobenen Leit-
zinsen. Offensichtlich wurde der Kurs
stetiger geldpolitischer Straffung von
den Ma‹rkten gut antizipiert. Bereits
Anfang Ma‹rz 2006 signalisierten die
Geldmarktsa‹tze in den USA Erwartun-
gen weiterer Leitzinsanhebungen in
den kommenden sechs Monaten.

Die Renditen 10-ja‹hriger Staatsan-
leihen im Euroraum und in den USA
sind seit dem dritten Quartal 2005
um rund 30 bzw. 40 Basispunkte
gestiegen, wobei der Anstieg haupt-
sa‹chlich auf ho‹here Realzinsen (gemes-
sen an Renditen inflationsindexierter
Staatsanleihen) zuru‹ckzufu‹hren ist.
Die Inflationsrisikopra‹mien blieben
dagegen weitgehend konstant. Im
Euroraum hat sich die Realzinsstruk-
turkurve seit dem dritten Quartal

2005 gemeinsam mit der Entwicklung
auf dem Geldmarkt deutlich verflacht,
da sich die realen Renditen bei infla-
tionsgeschu‹tzten Anleihen mit drei-
ja‹hriger Restlaufzeit um knapp u‹ber
50 Basispunkte erho‹hten, wa‹hrend
der Anstieg bei der zehnja‹hrigen Lauf-
zeit geringer ausfiel. Die langfristigen
Zinsen sind im historischen Vergleich
nach wie vor eher niedrig, vor allem
in den USA, wo die Zinsstruktur mitt-
lerweile invertiert ist. Seit Ende 2004
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hat sich ein substanzielles Zinsdifferen-
zial zwischen dem Euroraum und den
USA sowohl im langfristigen als auch
im kurzfristigen Bereich herausgebil-
det, das sich jedoch in den letzten
Monaten nicht weiter ausdehnte.

Im Vergleich zum Kursniveau von
Mitte 2005 gab der Euro in der zweiten
Jahresha‹lfte gegenu‹ber dem US-Dollar
weiter nach und erreichte im No-
vember 2005 ein Niveau von rund
1,18 USD/EUR, dem niedrigsten
Stand seit November 2003. In der Folge
erholte sich der Kurs wieder etwas
auf gegenwa‹rtig 1,20 USD/EUR
(29. Ma‹rz 2006). Die Entwicklung
des USD/EUR-Wechselkurses korre-
lierte in den letzten Monaten relativ
eng mit dem Zinsdifferenzial zwischen
den beiden Wirtschaftsra‹umen, das
wesentlich durch die jeweilige Geldpo-
litik mitbestimmt wurde. Auch das
Defizit in der US-amerikanischen Leis-
tungsbilanz wird nach wie vor auf den
Ma‹rkten als Risikofaktor gesehen, der
den US-Dollar in der Zukunft belasten
ko‹nnte. Der japanische Yen verlor
trotz sich versta‹rkender Erwartungen
einer baldigen Beendigung der Null-
zinspolitik der BoJ, einer dynamischen
Konjunkturerholung sowie der Re-
form des chinesischen Wechselkursre-
gimes noch sta‹rker gegenu‹ber dem
US-Dollar und wertete dadurch auch
gegenu‹ber dem Euro etwas ab. Der
JPY/EUR-Wechselkurs liegt derzeit
nahe seiner historischen Ho‹chststa‹nde.
Die im Sommer 2005 angeku‹ndigte
Reform des chinesischen Wechselkurs-
regimes in Richtung einer gesteigerten
Flexibilita‹t hat bislang eine moderate
Aufwertung des Renminbi Yuan gegen-
u‹ber dem US-Dollar von rund 3% mit
sich gebracht. Die Aufwertung gegen-
u‹ber dem Euro in diesem Zeitraum
betrug ebenfalls rund 3%.

3 Wirtschaftliche
Entwicklungen in Zen-
tral- und Su‹ dosteuropa

3.1 Aufholprozess setzt sich fort

Das durchschnittliche Wachstum in
den neuen EU-Mitgliedstaaten Polen,
der Slowakischen Republik, Slowe-
nien, der Tschechischen Republik
sowie Ungarn nahm mit 4,3% im drit-
ten Quartal 2005 im Vergleich zu den
3,5% im ersten Halbjahr 2005 deutlich
zu. Der Zuwachs war am sta‹rksten in
Polen sowie in der Slowakischen Repu-
blik. Die Tschechische Republik und
Slowenien verzeichneten hingegen
eine etwas geringere Dynamik. Laut
vorla‹ufigen Wachstumszahlen fu‹r das
vierte Quartal 2005 hat sich die posi-
tive Entwicklung in Polen und insbe-
sondere in der Slowakischen Republik
sowie in der Tschechischen Republik
fortgesetzt. Der Gesamtjahresver-
gleich zeigt jedoch, dass das BIP 2005
voraussichtlich in Polen, Slowenien
und Ungarn etwas schwa‹cher, in der
Slowakischen Republik sowie der
Tschechischen Republik deutlich sta‹r-
ker als im Jahr 2004 gewachsen sein
du‹rfte.

In den Beitrittsstaaten Bulgarien
und Ruma‹nien kam es zu einer deutli-
chen Abschwa‹chung des Wachstums
im dritten Quartal 2005 von jeweils
etwa 1,5 Prozentpunkten. Zieht man
das Gesamtjahr 2004 als Referenz
heran, so stellt sich die konjunkturelle
Abku‹hlung im Fall von Ruma‹nien
besonders deutlich dar. Dort hat sich
das Wachstum in den ersten neun
Monaten 2005 von 8,6% im Jahr 2004
auf 4,6% fast halbiert. In beiden La‹n-
dern ist der Wachstumsru‹ckgang im
Wesentlichen auf eine starke Abnahme
der Agrarproduktion (U‹ berschwem-
mungen, Unwetter) und auch der Tex-
tilproduktion zuru‹ckzufu‹hren. Das
Kandidatenland Kroatien startete rela-
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tiv schwach ins Jahr 2005. Die Volks-
wirtschaft erholte sich dann spu‹rbar
und weist im zweiten und dritten
Quartal 2005 eine solide Wachstums-
leistung mit deutlich ho‹heren Zu-
wachsraten als im Jahr 2004 auf.

Der Aufholprozess basiert zuneh-
mend auf einer hohen Inlandsnachfra-
ge, die aus gelungenen Strukturrefor-
men und Einkommenszuwa‹chsen
resultiert. Das Wachstum des privaten
Konsums nahm im dritten Quartal im
Vergleich zum ersten Halbjahr 2005
in Polen und in der Slowakischen
Republik deutlich zu. In Slowenien
und der Tschechischen Republik blieb
die Wachstumsrate nahezu unvera‹n-
dert.1 Sta‹rkeres reales Lohnwachstum,
eine ho‹here Bescha‹ftigungsquote so-
wie ein dynamischeres Kreditwachs-
tum du‹rften den privaten Konsum, ins-
besondere in der Slowakischen Repu-
blik, im Vergleich zu 2004 erho‹ht
haben. Der private Konsum in Ruma‹-
nien wuchs im ersten Halbjahr 2005
mit zweistelligen Zuwachsraten. Fu‹r
den anschlie§enden Ru‹ckgang im drit-
ten Quartal auf 6,3% du‹rfte zum Teil
das ru‹ckla‹ufige reale Kreditwachstum
im Privatsektor aufgrund restriktiver

Ma§nahmen der ruma‹nischen Noten-
bank verantwortlich gewesen sein.

Wa‹hrend das Wachstum der Brut-
toanlageinvestitionen in Slowenien im
dritten Quartal niedriger als im ersten
Halbjahr 2005 war, wurden in Polen,
der Tschechischen Republik, Ungarn
und vor allem in der Slowakischen
Republik ho‹here Zuwa‹chse erzielt.
Die Verlangsamung der Investitionsta‹-
tigkeit resultierte in Slowenien prima‹r
aus niedrigeren Zuwa‹chsen bei Wohn-
bauten und bei Ausru‹stungsinvestitio-
nen. In der Slowakischen Republik
stieg das Investitionswachstum von
8,6% im ersten Halbjahr 2005 auf
16,5% im dritten Quartal an. Der
Bau von zwei Automobilwerken sowie
Stra§enbauten du‹rften dafu‹r mitver-
antwortlich gewesen sein. Die Brutto-
anlageinvestitionen im dritten Quartal
haben sich auch in den drei Nicht-EU-
Mitgliedstaaten gegenu‹ber dem ersten
Halbjahr teilweise deutlich erho‹ht.
Der Investitionszuwachs fiel in Bulga-
rien aufgrund von Wiederaufbau-
ma§nahmen nach der Hochwasser-
katastrophe besonders hoch aus
(25,4% im dritten Quartal, nach 13,4%
im ersten Halbjahr 2005).

Tabelle 1

Reales BIP-Wachstum in Zentral- und Osteuropa

Ja‹hrliche Wachstumsrate des realen BIP in %

2004 20051 Q3 04 Q4 04 Q1 05 Q2 05 Q3 05 Q4 051

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

Bulgarien 5,6 x 5,8 6,2 6,0 6,4 4,6 x
Ruma‹nien 8,6 x 11,6 8,3 6,6 4,4 3,5 x
Kroatien 3,8 x 3,6 3,6 1,8 5,1 5,2 x

Quelle: Eurostat, nationale statistische A‹mter.
1 Vorla‹ufige Werte.

1 Fu‹r Ungarn liegen noch keine Daten fu‹r das Wachstum des privaten Konsums im dritten Quartal 2005 vor.
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Die Wachstumsbeitra‹ge der Netto-
exporte waren im dritten Quartal
2005 in den betrachteten neuen EU-
Mitgliedstaaten deutlich positiv, aller-
dings fast u‹berall geringer als im ersten
Halbjahr 2005. Nur in der Slowaki-
schen Republik stieg der Wachstums-
beitrag von —1,0 auf 4,1 Prozentpunk-
te. Bewirkt hatte dies eine Beschleuni-
gung des Exportwachstums auf 16,1%
im dritten Quartal. Das Importwachs-
tum fiel in allen La‹ndern — mit Aus-
nahme von Polen — sta‹rker aus als im
ersten Halbjahr 2005. Die beiden
genannten neuen Mitgliedstaaten wie-
sen einen negativen Wachstumsbeitrag

der Nettoexporte auf. In Ruma‹nien
verringerte er sich allerdings von
—6,7 Prozentpunkten im ersten Halb-
jahr auf —3,5 Prozentpunkte im dritten
Quartal 2005. Bulgariens Nettobeitrag
hingegen verschlechterte sich von
—6,8 auf —15,4 Prozentpunkte. Die
Wachstumsrate der Exporte ging hier
um etwa 10 Prozentpunkte auf knapp
1% zuru‹ck, wohingegen die Importe
um 19% zunahmen. Leicht gestiegene
Exporte bei ru‹ckga‹ngigem Import-
wachstum fu‹hrten in Kroatien zu
einem Wachstumsbeitrag von 2,0 Pro-
zentpunkten.

Kasten 1

Wirtschaftsprognosen fu‹r zentral- und osteuropa‹ ische La‹nder

Die OeNB erstellt halbja‹hrlich Prognosen zur wirtschaftlichen Entwicklung in Polen, der Tschechischen
Republik und Ungarn sowie in Russland. Die drei genannten neuen EU-Staaten stellen zusammen mehr
als drei Viertel des BIP der zehn neuen EU-Mitgliedstaaten und sind daher repra‹sentativ fu‹r die Entwick-
lung dieses Teils der EU.2

In den drei hier betrachteten neuen EU-Mitgliedstaaten lag das BIP-Wachstum im Gesamt-
jahr 2005 zwischen knapp u‹ber 3% (Polen) und 6% (Tschechische Republik). Gegenu‹ber 2004 ist das
Wachstum im Gesamtjahr 2005 in Polen deutlich und in Ungarn leicht schwa‹cher ausgefallen, wa‹hrend
es in der Tschechischen Republik markant sta‹rker war. Im Verlauf des Jahres 2005 beschleunigte sich das
ja‹hrliche BIP-Wachstum und das ja‹hrliche Wachstum der Inlandsnachfrage, sowohl des Konsums als auch
der Investitionen (exkl. Lagera‹nderungen), in allen drei La‹ndern von Quartal zu Quartal deutlich. Zugleich
verzeichneten alle drei La‹nder 2005 hohe positive Wachstumsbeitra‹ge der Nettoexporte, zwischen
1,5 Prozentpunkten (Polen) und etwa 4,5 Prozentpunkten (Tschechische Republik, Ungarn). Tatsa‹chlich
du‹rfte der Wachstumsbeitrag der Nettoexporte allerdings weniger stark ausgefallen sein: Der Beitrag
der Lagera‹nderungen zum BIP-Wachstum war 2005 in diesen drei La‹ndern sehr stark negativ.3 Einen
wesentlichen Teil dieser Lagera‹nderungen du‹rften Importe darstellen, die aufgrund von Erfassungsproble-
men im Zusammenhang mit dem Eintritt in den EU-Binnenmarkt nicht als solche verbucht sind. Die
(teilweise) Einrechnung dieser Gro‹§e in die gesamten Importe wu‹rde den positiven Wachstumsbeitrag
der Nettoexporte, insbesondere in Polen und Ungarn, deutlich senken.

2 Der Ausgangspunkt zur Erstellung dieser Prognosen, die insbesondere im Fall Russlands in Zusammenarbeit mit der
Suomen Pankki, der Zentralbank Finnlands, erfolgt, sind vorla‹ufige globale Wachstumsprojektionen sowie
technische Annahmen bezu‹glich Erdo‹lpreis und USD/EUR-Wechselkurs, die von der EZB im Zuge der Erstellung
der Broad Macroeconomic Projection Exercise fu‹r das gesamte Eurosystem vorbereitet werden. Aufgrund der hohen
Exportverflechtung der drei neuen EU-Staaten mit dem Euroraum und des Umstands, dass Russland zu den
weltweit gro‹§ten Erdo‹lfo‹rderla‹ndern za‹hlt und Energietra‹ger etwa 60% der Gesamtexporte des Landes darstellen,
sind diese Annahmen fu‹r die vorliegende Prognose zentral.

3 Die Lagera‹nderungen in den drei La‹ndern im Jahr 2005 entsprachen negativen Beitra‹gen zum BIP-Wachstum in
Ho‹he von 1 bis 5 Prozentpunkten. Werden die Lagera‹nderungen —wie allgemein u‹blich — zur Ga‹nze in die Inlands-
nachfrage eingerechnet, so betra‹gt der Wachstumsbeitrag der gesamten Inlandsnachfrage (inkl. Lagera‹nderungen)
nur zwischen 0 und 2 Prozentpunkten und der restliche Teil des BIP-Wachstums resultiert aus dem Beitrag der
Nettoexporte.
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Im Jahr 2006 wird die ju‹ngste Beschleunigung des Wachstums der privaten Konsumnachfrage durch
Steuersenkungen und Anhebungen von Mindestlo‹hnen und Sozialtransfers (zum Teil infolge ru‹ckwirken-
der Indexierung) weiter stimuliert werden. Die daher erwartete starke Nachfrage der privaten Haushalte
sowie die angenommene sta‹rkere Auslandsnachfrage (infolge einer Beschleunigung des Euroraum-Import-
wachstums) du‹rften die Absatzerwartungen der Unternehmen und damit das Wachstum der Anlageinves-
titionen im Jahr 2006 versta‹rken. Die Beschleunigung des Investitionswachstums wird auch von der
Kostenseite (sinkende Lohnstu‹ckkosten der Industrie) sowie von der Finanzierungsseite unterstu‹tzt.
Letztere ist durch Transfers aus den EU-Strukturfonds, ein starkes Wachstum der Wohnbaukredite an
private Haushalte und — mit Ausnahme Polens — auch der Unternehmenskredite sowie dem Zustrom
an Direktinvestitionen gekennzeichnet. In Ungarn werden auch die 2005 in Public-Private-Partnerships
verlagerten Investitionen anhalten. Das ho‹here Investitionswachstum sollte die Fortsetzung des 2005
begonnenen Anstiegs der Bescha‹ftigung bewirken. Die bessere Bescha‹ftigungslage sowie das Fehlen
gro‹§eren Inflationsdrucks in Polen und der Tschechischen Republik bzw. der tempora‹re weitere Inflations-
ru‹ckgang in Ungarn werden das Wachstum des privaten Konsums zusa‹tzlich sta‹rken. Die Beschleunigung
des Wachstums der Inlandsnachfrage und insbesondere der tendenziell importintensiven Bruttoanlagein-
vestitionen wird die Importe deutlich anziehen lassen. Zusammen mit der Sta‹rkung des Wechselkurses in
den letzten Monaten (mit Ausnahme des ungarischen Forint) und dem Ausklingen des EU-Beitrittseffekts
du‹rfte damit der Wachstumsbeitrag der Nettoexporte trotz der zu erwartenden sta‹rkeren Auslandsnach-
frage etwas zuru‹ckgehen. Insgesamt du‹rfte sich das BIP-Wachstum 2006 in Ungarn sowie — ausgehend
von dem relativ niedrigen Niveau im Jahr 2005 — vor allem in Polen beschleunigen. Fu‹r die Tschechische
Republik ist fu‹r 2006 zu erwarten, dass sich das hohe Wachstum moderat abschwa‹chen, aber immer
noch ho‹her als in Polen und Ungarn bleiben wird.

Im Jahr 2007 du‹rfte das hohe BIP-Wachstum in der Tschechischen Republik und in Ungarn leicht
zuru‹ckgehen; eine weitere, allerdings nur geringe Beschleunigung ist am ehesten fu‹r Polen zu erwarten.
Wa‹hrend in der Tschechischen Republik das BIP-Wachstum aufgrund des erneuten Ru‹ckgangs des
weiterhin positiven Wachstumsbeitrags der Nettoexporte verlangsamt wird, werden in Ungarn wahr-
scheinlich moderate Schritte zur Fiskalkonsolidierung das Wachstum der Inlandsnachfrage im Jahr 2007
da‹mpfen. Im Gegensatz dazu ist fu‹r Polen eine weitere, wenn auch schwa‹chere Beschleunigung des
Wachstums des privaten Konsums zu erwarten. Dies du‹rfte zusammen mit einem sta‹rkeren Wachstum
des o‹ffentlichen Konsums den vermutlich negativen Wachstumsbeitrag der Nettoexporte mehr als
kompensieren.

Zu den Risiken fu‹r die Prognose fu‹r diese drei neuen EU-Staaten za‹hlen Abweichungen von den
Annahmen zum Euroraum-Wachstum und zum Erdo‹lpreis sowie sta‹rkere Wechselkursbewegungen,
die sich auf die Auslandsnachfrageeffekte auswirken wu‹rden. Daru‹ber hinaus besteht trotz der vorgeleg-
ten Konvergenzprogramme Unsicherheit u‹ber das Tempo und die Ausgestaltung der geplanten Budgetkon-
solidierungen.

In Russland schwa‹chte sich das Wirtschaftswachstum von 7,2% im Jahr 2004 auf 6,4% (2005)
etwas ab, denn trotz der hohen Energiepreise, die in Russland u‹blicherweise Investitionen und Konsum
begu‹nstigen, ging 2005 das Wachstum der Bruttoanlageinvestitionen zuru‹ck. Die realen Nettoexporte
sind weiterhin positiv, gingen jedoch 2005 noch schneller zuru‹ck als 2004, was einen sta‹rker negativen
Beitrag zum BIP-Wachstum bedeutete. Die Abschwa‹chung des Investitions- und Exportwachstums ist
vor allem auf Unsicherheiten im Investitionsklima im Zusammenhang mit anhaltenden Interventionen
der Steuer- und Justizbeho‹rden, auf die drastische Verscha‹rfung des Abgabenregimes fu‹r den Energiesek-
tor sowie auf zunehmende Kapazita‹tsengpa‹sse zuru‹ckzufu‹hren. Andererseits bildet der sich weiterhin
dynamisch entwickelnde und von einem Kreditboom gestu‹tzte Privatverbrauch die treibende Kraft der
Konjunktur. Unter der dieser Prognose zugrunde liegenden Annahme, dass der Erdo‹lpreis nicht mehr
substanziell zulegt, ist fu‹r 2006 und 2007 mit einer weiteren leichten Abschwa‹chung des BIP-Jahreswachs-
tums zu rechnen. Wa‹hrend sich das Investitionswachstum wahrscheinlich wieder etwas beleben wird,
du‹rfte die Expansion des Privatverbrauchs von ihrem derzeit hohen Niveau aus etwas an Zugkraft verlie-
ren. Andererseits sind im Vorfeld der Wahlen im Jahr 2008 fiskalpolitische Lockerungen — insbesondere
2007 — wahrscheinlich. Mit einer kra‹ftigen Wiederbelebung ins Stocken geratener struktureller und
institutioneller Reformen ist vor den Wahlen nicht zu rechnen. Ein anhaltend hohes Inflationsdifferenzial
zum Ausland und nomineller Aufwertungsdruck werden zu einer weiteren realen Aufwertung des
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russischen Rubels fu‹hren, die die Wettbewerbsfa‹higkeit der Gu‹ter der verarbeitenden Industrie beein-
tra‹chtigt. Zusammen mit dem aus dem Wachstum der Inlandsnachfrage resultierenden Importsog wird
dies die Nettoexporte weiter dru‹cken und das BIP-Wachstum da‹mpfen.

Zu den Risiken fu‹r diese Prognose za‹hlen: die gestiegene Abha‹ngigkeit der russischen O‹ konomie von
Energietra‹gern und damit vom Erdo‹lpreis, eine sta‹rkere reale Aufwertung des russischen Rubels sowie fort-
dauernde Unsicherheit u‹ber den reformpolitischen Kurs und seine gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen.

3.2 Weiterhin ru‹ckla‹ufige
Inflationsraten

In allen zentral- und osteuropa‹ischen
neuen EU-Mitgliedstaaten verlang-
samte sich die Teuerung im Ge-
samtjahr 2005 im Vergleich zum
Vorjahr. Am sta‹rksten fiel der Ru‹ck-
gang in der Slowakischen Republik
(—4,7 Prozentpunkte) sowie in Ungarn
(—3,3 Prozentpunkte) aus. Dies ist teil-
weise mit einem positiven Basiseffekt
erkla‹rbar, da inflationstreibende Fakto-
ren des EU-Beitritts, beispielsweise
durch die Anpassung der Mehrwert-
steuersa‹tze, weggefallen sind. Weiters
wirkten unter anderem Wa‹hrungsauf-
wertungen, starker Wettbewerb im
Einzelhandel sowie niedrige Inflations-
erwartungen preisda‹mpfend. U‹ ber das
Jahr betrachtet waren die Inflationsra-
ten in den meisten La‹ndern relativ sta-
bil. Eine sta‹rkere Beschleunigung im
vierten Quartal 2005 konnte vor allem
in der Slowakischen Republik beobach-
tet werden, wa‹hrend die Inflationsrate

in Polen kontinuierlich zuru‹ckging.
Der versta‹rkte Preisauftrieb in der
besonders energieintensiven slowaki-
schen Wirtschaft ist vor allem auf
einen Anstieg der Gaspreise um etwa
20% im Oktober 2005 sowie auf
ho‹here Preise fu‹r die sonstige Energie-
versorgung zuru‹ckzufu‹hren.

Der Anstieg des Preisniveaus in
den Beitrittsstaaten bewegte sich im
Jahr 2005 zwischen relativ moderaten
+3,4% in Kroatien und vergleichs-
weise hohen +9,1% in Ruma‹nien.
Der Disinflationsprozess in Ruma‹nien
hat sich jedoch im Jahr 2005 fortge-
setzt, allerdings wurde das Inflations-
ziel fu‹r 2005 (7,5% – 1 Prozentpunkt)
knapp verfehlt. In Bulgarien beschleu-
nigte sich der Preisauftrieb — u‹berwie-
gend verursacht durch die U‹ berflutun-
gen im Sommer 2005 und den damit
einhergehenden Preissteigerungen bei
Lebensmitteln — im vierten Quartal
2005 deutlich.

Tabelle 2

Drei neue EU-Mitgliedstaaten und Russland: Prognose vom Ma‹rz 2006

Vera‹nderung zum Vorjahr zu konstanten Preisen; in %

Bruttoinlandsprodukt 2002 2003 2004 20051 20062 20072

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

Russland 4,7 7,3 7,2 6,4 6,2 5,5

Quelle: Eurostat, nationale statistische A‹mter, OeNB, Suomen Pankki.
1 Scha‹tzung.
2 Prognose.
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3.3 Weitere Entspannung auf den
meisten Arbeitsma‹rkten

Die Situation auf den Arbeitsma‹rkten
ist von der anhaltend guten Konjunk-
turlage, den Erfolgen der Strukturre-
formen und den hohen ausla‹ndischen
Direktinvestitionen, die mit der Schaf-
fung von Arbeitspla‹tzen einhergehen,
gepra‹gt. Parallel dazu scheint die Frei-
setzung von Kapazita‹ten mittels Pro-
duktivita‹tsfortschritten an ihr Limit
gelangt zu sein, wodurch ebenfalls
die Bescha‹ftigung in Summe zunimmt.
Nach wie vor ist die Arbeitslosigkeit
jedoch hoch. Wa‹hrend der Anteil der
arbeitslosen Bevo‹lkerung in Slowenien

mit 6,5% im dritten Quartal 2005
deutlicher unter dem Euroraum-
Durchschnitt lag, erreichte die
Arbeitslosenquote in Polen 17,6%.
Allerdings sind positive Entwicklun-
gen erkennbar. Im Vergleich zum Refe-
renzquartal 2004 konnten alle La‹nder,
bis auf Slowenien und Ungarn, die
Arbeitslosenrate senken. In den Bei-
trittsstaaten ist die Arbeitslosigkeit
ebenfalls ru‹ckla‹ufig. Im Kandidaten-
land Kroatien nahm sie zwar im Lauf
des Jahres 2005 ab, blieb allerdings,
verglichen mit der Referenzperiode,
unvera‹ndert hoch.

Tabelle 3

Inflationsentwicklung in Zentral- und Osteuropa

Vera‹nderung des HVPI zum Vorjahr in %

2004 2005 Q1 05 Q2 05 Q3 05 Q4 05

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

Bulgarien 6,1 5,0 3,8 4,9 4,8 6,6
Ruma‹nien 11,9 9,1 8,9 9,9 9,0 8,5
Kroatien 2,1 3,4 3,1 3,1 3,5 4,0

Quelle: Eurostat.

Tabelle 4

Arbeitslosigkeit in Zentral- und Osteuropa

in % des Arbeitskra‹ftepotenzials

2003 2004 Q3 04 Q4 04 Q1 05 Q2 05 Q3 05

Polen 20,0 19,3 18,5 18,3 19,1 18,3 17,6
Slowakische Republik 17,6 18,3 17,6 17,3 17,6 16,3 15,7
Slowenien 6,8 6,5 6,1 6,6 6,9 5,9 6,5
Tschechische Republik 7,9 8,4 8,3 8,2 8,4 7,8 7,8
Ungarn 5,9 6,1 6,1 6,3 7,1 7,1 7,3

Bulgarien 13,9 12,2 11,1 12,0 11,5 10,1 9,3
Ruma‹nien 7,5 8,5 8,0 8,5 8,9 7,5 6,5
Kroatien 19,5 18,2 17,3 18,4 19,2 18,0 17,0

Quelle: Eurostat.
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3.4 2005: Rating-Verbesserung
fu‹r Bulgarien

Sowohl Moody�s als auch Standard &
Poor�s erho‹hten ihre Einstufung der
Sicherheit langfristiger Fremdwa‹h-
rungsverbindlichkeiten fu‹r Bulgarien.
Nach wie vor erha‹lt Slowenien sowohl
von Moody�s als auch von Standard &
Poor�s das beste Rating in der Gruppe
der betrachteten La‹nder. Die Tsche-
chische Republik und Ungarn werden
von beiden Agenturen gleich danach
gereiht. Die Slowakische Republik
und Polen werden jedoch unterschied-
lich gesehen. Wa‹hrend die Slowaki-
sche Republik von Moody�s auf einer

Stufe mit Polen angesiedelt wird,
bewertet Standard & Poor�s die Slowa-
kische Republik besser. Von den drei
Beitritts- bzw. Kandidatenla‹ndern
werden Kroatien und Bulgarien nach
der Neubewertung in der gleichen
Kategorie angesiedelt. Ruma‹nien bil-
det nach wie vor das Schlusslicht.

Am 9. Ma‹rz 2006 ku‹ndigte
Moody�s positive Aussichten fu‹r
zuku‹nftige Ratings von fu‹nf Teilneh-
mern am WKM II (Estland, Lettland,
Malta, Slowenien und Zypern) sowie
eine U‹ berpru‹fung der Bewertung von
Litauen und der Slowakischen Repu-
blik an.

4 O‹ sterreich: Wirtschafts-
wachstum auf breiterer
Basis

4.1 Schrittweise Beschleunigung des
Wachstums, Inlandsnachfrage
gewinnt an Schwung

Das o‹sterreichische BIP ist im Jahr
2005 um 2,0% (real, saisonbereinigt
und arbeitsta‹gig bereinigt) gewachsen.
Nachdem es im ersten Quartal —
bedingt durch die schwache Export-
nachfrage — zu einer Abku‹hlung der

Konjunktur in O‹ sterreich kam, be-
schleunigte sich das Wachstum im wei-
teren Jahresverlauf schrittweise. Die
Exportta‹tigkeit erholte sich im Ein-
klang mit den verbesserten au§enwirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen ab
dem zweiten Quartal und auch die
Inlandsnachfrage gewann wieder an
Schwung. Das Wachstum, das im Jahr
2004 noch in erster Linie von den
Exporten getragen wurde, steht daher
auf einer zunehmend breiteren Basis.

Tabelle 5

Rating fu‹r langfristige Fremdwa‹hrungsverbindlichkeiten

Wa‹hrung Moody�s Standard & Poor�s

aktuelles Rating1 letzte A‹ nderung
(altes Rating)

aktuelles Rating2 letzte A‹ nderung
(altes Rating)

Polnischer Zloty A2 Nov. 2002 (Baa1) BBB+ Mai 2000 (BBB)
Slowakische Krone A2 Ja‹n. 2005 (A3) A— Dez. 2004 (BBB+)
Slowenischer Tolar Aa3 Nov. 2002 (A2) AA— Mai 2004 (A+)
Tschechische Krone A1 Nov. 2002 (Baa1) A— Nov. 1998 (A)
Ungarischer Forint A1 Nov. 2002 (A3) A— Dez. 2000 (BBB+)

Bulgarischer Lev Baa3 Ma‹rz 2006 (Ba2) BBB Okt. 2005 (BBB—)
Ruma‹nischer Leu Ba1 Ma‹rz 2005 (Ba3) BBB— Sep. 2005 (BB+)
Kroatische Kuna Baa3 Ja‹n. 1997 BBB Dez. 2004 (BBB—)

Quelle: Bloomberg.
1 Aaa (am besten), Aa, A, Baa, Ba, B, Caa, Ca und C (am schlechtesten); innerhalb der Klassen wird in 1, 2 und 3 unterteilt.
2 AAA (am besten), AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C und D (am schlechtesten); innerhalb der Klassen wird in + und — unterteilt.
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Kasten 2

Leistungsbilanz 2005 gema‹§ Zahlungsstro‹men

trotz ho‹herer Erdo‹ lausgaben ausgeglichen

Die Zahlungsbilanzstatistik der OeNB zeigt fu‹r das Jahr 2005 eine leichte Verbesserung der Leistungs-
bilanz gegenu‹ber dem Vorjahr. Der Saldo der Leistungsbilanz drehte von —0,8 Mrd EUR im Jahr 2004
auf +0,3 Mrd EUR im Jahr 2005 und kann somit als ausgeglichen bezeichnet werden.

Das Defizit im Warenhandel hat sich, bedingt durch die hohen Energiepreise, um 0,8 Mrd EUR
erho‹ht. Eine a‹hnliche Entwicklung la‹sst sich auch anhand der Au§enhandelsstatistik von Statistik Austria
ablesen, die einen Anstieg des Einfuhru‹berschusses um 0,25 Mrd EUR im Vergleich zum Vorjahr ausweist.
Allein die Importe von Erdo‹l und Erdgas haben 2005 um rund 2 Mrd EUR zugenommen. Das spiegelt sich
auch in der regionalen Zusammensetzung des Gu‹terhandels wider. Der U‹ berschuss mit La‹ndern au§er-
halb der EU ist trotz hoher Exportzuwachsraten um 0,75 Mrd EUR gesunken, das Defizit im Handel mit
den EU-25-Staaten hingegen um 0,50 Mrd EUR zuru‹ckgegangen.

Das ho‹here Defizit im Gu‹terhandel wurde durch den Anstieg des U‹ berschusses im Dienstleistungs-
saldo um 1,8 Mrd EUR mehr als kompensiert. Die Verbesserung der Dienstleistungsbilanz ist zur Ha‹lfte
durch ho‹here U‹ berschu‹sse im Reiseverkehr zu erkla‹ren.

Keine wesentlichen A‹nderungen haben sich fu‹r die anderen Teilbilanzen ergeben. Das etwas ho‹here
Defizit in der Einkommensbilanz wurde durch geringere Abga‹nge in der Transferbilanz kompensiert.
Insgesamt ergibt sich damit eine Verbesserung des Leistungsbilanzsaldos gema‹§ Zahlungsstro‹men im Jahr
2005 von 1,1 Mrd EUR.

Am deutlichsten hat sich die Inves-
titionsta‹tigkeit der Unternehmen
beschleunigt. Wa‹hrend zu Beginn des
Jahres 2005 die Investitionen im Zuge
des Auslaufens der Investitionszu-
wachspra‹mie und angesichts ru‹ckla‹ufi-
ger Kapazita‹tsauslastungen noch stag-
nierten, lag die Investitionsta‹tigkeit
im zweiten Halbjahr bereits u‹ber dem
langja‹hrigen Durchschnitt. Die verfu‹g-
baren Vorlaufindikatoren lassen fu‹r das
erste Halbjahr 2006 eine weitere spu‹r-
bare Belebung erwarten. Laut WIFO-
Investitionstest planen die Unterneh-

men der Sachgu‹tererzeugung eine
deutliche Steigerung ihrer Investitio-
nen um nominell 8,3% im Jahr 2006.
Angesichts der aktuell nur durch-
schnittlichen Beurteilung der Kapazi-
ta‹tsauslastung (81,9%) du‹rften Ersatz-
investitionen und Rationalisierungs-
ma§nahmen das zentrale Motiv hinter
der u‹berwiegenden Mehrheit der
Investitionsprojekte darstellen. Wei-
terhin positiv sind die Aussichten fu‹r
die Bauinvestitionen, fu‹r die von den
Konjunkturpaketen der Regierung
ein zusa‹tzlicher Impuls kommt.

Tabelle 6

Ergebnisse der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (real)

2004 2005 Q1 05 Q2 05 Q3 05 Q4 05

Vera‹nderung zum Vorjahr in %
(saisonbereinigt)

Vera‹nderung zum Vorquartal in %
(saisonbereinigt)

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

Quelle: WIFO (Quartals-VGR).
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Trotz der Entlastungen im Rahmen
der zweiten Etappe der Steuerreform
ist die Erholung der privaten Konsum-
ausgaben hingegen noch verhalten. Das
Wachstum des privaten Konsums
beschleunigte sich zwar nach 1,0% im
Jahr 2004 (real, saisonbereinigt) auf
1,4% im Jahr 2005, die unterja‹hrige
Dynamik blieb aber relativ schwach.
Die Quartalswachstumsraten stagnier-
ten bei rund 0,4% im Vergleich zum
Vorquartal. Die noch niedrige Kon-
sumneigung spiegelt sich auch im Kon-
sumentenvertrauen wider, das bedingt
durch die anhaltend hohe Arbeitslosig-
keit noch keinen klaren Aufwa‹rtstrend
zeigt. Die Einzelhandelsumsa‹tze stie-
gen zuletzt jedoch wieder kra‹ftiger
(viertes Quartal 2005: real +2,1% im
Jahresabstand), und auch die Stim-
mung im Einzelhandel — einem guten

Vorlaufindikator fu‹r den privaten Kon-
sum — hat sich seit Mitte 2005 kontinu-
ierlich verbessert. Dass sich fu‹r den
privaten Konsum insgesamt keine
Beschleunigung der Quartalswachs-
tumsraten im Lauf des Jahres 2005
ergab, lag in erster Linie an den entta‹u-
schenden Ergebnissen fu‹r den PKW-
Handel. Die Neuzulassungen stagnier-
ten im Jahr 2005, fu‹r das vierte Quartal
2005 wurde sogar ein Ru‹ckgang von
9% gemeldet. Fu‹r das erste Halbjahr
2006 kann jedoch eine weitere schritt-
weise Belebung des privaten Konsums
erwartet werden. Der seit seinem
Ho‹hepunkt im September 2005 konti-
nuierlich nachlassende Preisdruck
stu‹tzt die Kaufkraft der privaten Haus-
halte, und auch das anhaltend kra‹ftige
Kreditwachstum sollte belebend auf
die Nachfrage wirken.

Kasten 3

Ergebnisse des OeNB-Konjunkturindikators vom Ma‹rz 2006:

Wirtschaftswachstum gewinnt zunehmend breitere Basis4

Das Wachstum des realen BIP in O‹ sterreich wird sich laut aktuellem OeNB-Konjunkturindikator im ersten
und zweiten Quartal 2006 auf jeweils 0,8% (saisonbereinigt, im Vergleich zum Vorquartal) beschleunigen.
Im Vergleich zur letzten Vero‹ffentlichung des Konjunkturindikators vom Ja‹nner 2006 ist die Wachstums-
prognose fu‹r das erste Quartal 2006 um 0,2 Prozentpunkte angehoben worden.

4 Der Konjunkturindikator der OeNB wird seit dem ersten Quartal 2003 viermal ja‹hrlich vero‹ffentlicht. Gegenstand
ist die Prognose des realen BIP-Wachstums fu‹r das laufende und das folgende Quartal (jeweils zum Vorquartal,
unter Verwendung saisonbereinigter Daten). Die Prognosewerte basieren auf den Ergebnissen zweier o‹konometri-
scher Modelle, einem Zustandsraummodell und einem dynamischen Faktormodell. Na‹here Informationen zu den
verwendeten Modellen sind unter http://www.oenb.at in der Rubrik Geldpolitik und Volkswirtschaft/Prognosen zu
finden. Die na‹chste Vero‹ffentlichung ist fu‹r Juli 2006 vorgesehen.

Tabelle 7

Kurzfristprognose fu‹r das reale BIP

fu‹r das erste und zweite Quartal 2006 (saisonbereinigt)
2004 2005 Q1 05 Q2 05 Q3 05 Q4 05 Q1 06 Q2 06

Vera‹nderung
zum Vorjahresquartal in % x x 2,6 1,9 1,6 1,9 2,5 2,9
Vera‹nderung
zum Vorquartal in % x x 0,2 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8
Vera‹nderung
zum Vorjahr in % 2,61 2,01 x x x x x x

Quelle: OeNB — Ergebnisse des OeNB-Konjunkturindikators vom Ma‹rz 2006, Eurostat.
1 Laut nicht saisonbereinigten und arbeitsta‹gig bereinigten Daten von Statistik Austria betrug das Wachstum 2,4% bzw. 1,9%.
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Mit der U‹ bertragung der au§en-
wirtschaftlichen Impulse auf die
Inlandsnachfrage besteht die Erwar-
tung, dass der Wirtschaftsaufschwung
zunehmend selbsttragend wird. Dieses
Szenario liegt auch der Kurzfristprog-
nose der OeNB im Rahmen des
OeNB-Konjunkturindikators fu‹r das
erste Halbjahr 2006 zugrunde
(Kasten 3). Die Unsicherheiten betref-
fend das Ausma§ und die Nachhaltig-
keit der U‹ bertragung stellen das zen-
trale Prognoserisiko dar. Entscheidend
fu‹r den weiteren Verlauf der Konjunk-
tur in O‹ sterreich ist daru‹ber hinaus, ob
die sich fu‹r Deutschland abzeichnende
Erholung im erwarteten Umfang ein-
tritt. Angebotsseitig bleibt der Erdo‹l-
preis kurzfristig das zentrale Prognose-
risiko.

4.2 Nachlassender Preisauftrieb stu‹ tzt
Kaufkraft der privaten Haushalte

Der Preisauftrieb schwa‹chte sich in
den vergangenen Monaten kontinuier-
lich ab. Nach 2,6% im September 2005
betrug die Steigerung des HVPI im
Februar 2006 nur mehr 1,5%. Haupt-
verantwortlich fu‹r die Teuerung war
weiterhin die Preisentwicklung bei
der Energie mit +11,4%, wa‹hrend sich
der Preisauftrieb im Bereich Wohnung
verlangsamt hat. Da‹mpfend auf das
Preisniveau wirkte sich vor allem die
Entwicklung bei den unverarbeiteten
Nahrungsmitteln (—1,0%) und bei den
industriellen Gu‹tern ohne Energie
(—0,4%) aus. Die Inflationsrate fu‹r
den Bereich verarbeitete Nahrungsmit-
tel inklusive alkoholischer Getra‹nke
und Tabak ging zu Jahresbeginn 2006
aufgrund eines Basiseffekts markant
zuru‹ck. Die Kerninflation (ohne Ener-
gie und unverarbeitete Nahrungsmit-
tel) fiel im Februar auf 0,8%, nachdem
sie im Jahresdurchschnitt 2005 noch
1,5% betragen hatte.

Mit dem Abklingen des Preisauf-
triebs ist im Jahr 2006 wieder ein
spu‹rbarer Anstieg der Reallo‹hne, die
in den beiden vergangenen Jahren
stagnierten, zu erwarten. Der Tarif-
lohnindex stieg in den ersten beiden
Monaten das Jahres 2006 jeweils um
2,7% und damit um mehr als 1 Pro-
zentpunkt sta‹rker als die Preise. Die
in dieser Ho‹he unerwarteten Reallohn-
zuwa‹chse sind ein wichtiger Impuls fu‹r
die Belebung der Konsumnachfrage.

4.3 Hohe Arbeitslosigkeit trotz
steigender Bescha‹ ftigung

Die Lage auf dem o‹sterreichischen
Arbeitsmarkt bleibt ambivalent: Die
Anzahl der unselbststa‹ndig Bescha‹ftig-
ten erreicht ebenso neue Rekordwerte
wie die Anzahl der Arbeitslosen. Im
Jahr 2005 stieg die Bescha‹ftigungszahl
um 35.843 auf 3.236.343 (+1,1%),
gleichzeitig waren mit 252.654 um
8.774 (+3,6%) mehr Personen arbeits-
los gemeldet. Die Arbeitslosenquote
nach Eurostat-Definition lag bei 5,2%.
Zu Beginn des Jahres 2006 hat sich die-
ser Trend fortgesetzt, allerdings hat
sich im Februar der Anstieg der
Arbeitslosigkeit verlangsamt. Die
Anzahl der als arbeitslos gemeldeten
Personen stieg um 1.736 gegenu‹ber
dem Vorjahresmonat — der niedrigste
Wert seit Ende 2004. Die Arbeitslosen-
quote erreichte im Februar 5,0%. Um
von einer Trendwende zu sprechen, ist
es aber noch zu fru‹h.

Die steigende Anzahl der unselbst-
sta‹ndig Bescha‹ftigten du‹rfte die Dyna-
mik auf dem o‹sterreichischen Arbeits-
markt u‹berzeichnen. Derzeit liegen fu‹r
O‹ sterreich keine verla‹sslichen Daten
u‹ber die geleisteten Arbeitsstunden
vor. Ein nicht unwesentlicher Teil der
zusa‹tzlichen Arbeitspla‹tze du‹rften aber
Teilzeitarbeitspla‹tze sein. Darauf deu-
tet das u‹berdurchschnittlich starke
Bescha‹ftigungswachstum von Frauen
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und im Dienstleistungssektor hin. In
jenen Bereichen mit u‹berwiegend Voll-
zeitarbeitspla‹tzen, wie die Sachgu‹ter-
industrie und die Bauwirtschaft, stag-
niert die Bescha‹ftigung hingegen bzw.
ist leicht ru‹ckla‹ufig.

Die steigende Arbeitslosigkeit ist
auf das stark steigende Arbeitskra‹ftean-
gebot zuru‹ckzufu‹hren. Dieses wird
zum gro‹§ten Teil durch die Pensionsre-
formen 2000 und 2003 (Anhebung des
Fru‹hpensionsalters), demographische
Effekte, eine steigende Erwerbsquote

der Frauen und den Zustrom ausla‹ndi-
scher Arbeitskra‹fte hervorgerufen.

Die Anzahl der offenen Stellen —
ein guter Indikator fu‹r zuku‹nftige
Bescha‹ftigungsentwicklungen — deutet
auf ein anhaltend hohes Bescha‹fti-
gungswachstum im Jahr 2006 hin. Da
aber auch das Arbeitskra‹fteangebot
erneut kra‹ftig steigen du‹rfte, ist auch
2006 mit keiner spu‹rbaren Entspan-
nung auf dem Arbeitsmarkt zu rech-
nen.

Verbesserte Konjunkturerwartungen im Euroraum

Geldpolitik & Wirtschaft Q1/06 25�



Diese Studie behandelt Fragen im Zusammenhang mit den la‹ngerfristigen Wachstumsaussichten fu‹r die
o‹sterreichische Wirtschaft. Dabei werden allgemein verwendete Methoden zur Scha‹tzung des Wachs-
tumspotenzials einer Volkswirtschaft kurz ero‹rtert. Laut aktuell verfu‹gbaren Scha‹tzungen liegt die Wachs-
tumsrate des o‹sterreichischen Produktionspotenzials bei rund 2%. In den letzten beiden Jahrzehnten war
ein geringfu‹giger Ru‹ckgang des Potenzialwachstums zu beobachten. Die Aussichten fu‹r das Wachstum
der Gesamtfaktorproduktivita‹t haben sich im Bereich Forschung und Entwicklung und im Hinblick auf
den O‹ ffnungsgrad der Volkswirtschaft in den letzten zehn Jahren deutlich verbessert. Der Einfluss
dynamischer Agglomerationsvorteile ha‹ngt auch von der verkehrstechnischen Infrastruktur ab. Wettbe-
werb und Markteintritt auf den Produktma‹rkten zeigen eine deutlich positive Entwicklung. In den Berei-
chen tertia‹re Bildung und Risikokapital weist O‹ sterreich weiterhin Defizite auf. Insgesamt lassen die meis-
ten Indikatoren — oder zumindest ihre Wachstumsraten — gute Aussichten fu‹r das Wachstum der Gesamt-
faktorproduktivita‹t erwarten. Hinsichtlich des Arbeitskra‹fteangebots wird gezeigt, dass demographische
Prognosen auf ein sinkendes Wachstum der Erwerbsbevo‹lkerung hinweisen, was wiederum zu einem
Ru‹ckgang des tatsa‹chlichen und des potenziellen Wirtschaftswachstums fu‹hren kann. Derartige, auf
Wachstumsgleichungen basierende Ansa‹tze u‹berscha‹tzen aber wahrscheinlich den negativen Effekt
auf das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts. Das langsamere Wachstum der Erwerbsbevo‹lkerung kann
etwa durch eine Erho‹hung der Erwerbsbeteiligung gema‹§igt werden. Durch eine Reihe von Pensionsrefor-
men hat O‹ sterreich bereits wichtige Schritte zur Steigerung der Erwerbsquote bei a‹lteren Arbeitnehmern
unternommen. Nach einem Ru‹ckgang im Jahr 2002 wa‹chst die Anzahl der Arbeitskra‹fte seit 2003 wieder
kontinuierlich. Weiters ist das Arbeitskra‹fteangebot bei Frauen sta‹rker angestiegen als bei Ma‹nnern.

1 Einleitung
Wirtschaftspolitische Entscheidungs-
tra‹ger legen gewo‹hnlich gro§es Augen-
merk auf Scha‹tzungen des Potenzial-
wachstums (d. h. die Wachstumsrate
des Produktionspotenzials), um die
gesamte Konjunkturlage einer Volks-
wirtschaft und auch die makroo‹kono-
mische Entwicklung zu beurteilen.
Das vergleichsweise niedrige Wachs-
tum des Bruttoinlandsprodukts (BIP)
und die hohe Arbeitslosigkeit in vielen
europa‹ischen La‹ndern haben eine
intensive Diskussion u‹ber wirtschafts-
politische Reformen in Gang gesetzt,
die in erster Linie auf das Innovations-
potenzial der Volkwirtschaften sowie
auf die ha‹ufig als zu wenig flexibel
angesehenen Arbeitsma‹rkte abzielen.
Weit verbreitet ist au§erdem die Be-
fu‹rchtung, dass die ku‹nftigen Wachs-
tumsaussichten durch das langsamere
Bevo‹lkerungswachstum und den er-
warteten Ru‹ckgang der Bevo‹lkerung
im erwerbsfa‹higen Alter wa‹hrend des
demographischen Wandels geschma‹-
lert werden ko‹nnten.

Aus all diesen Gru‹nden haben die
Aussichten fu‹r das Potenzialwachstum
in der wirtschaftspolitischen Agenda
Priorita‹t. In dieser Studie wird eine
Vielfalt verwandter Themen im Kon-
text der o‹sterreichischen Wirtschaft
behandelt. Dabei geht es darum, eine
grundlegende U‹ bersicht u‹ber einige
Fragen im Zusammenhang mit dem
Begriff des Potenzialwachstums zu
geben, die jedoch nur unvollsta‹ndig
bleiben kann. In Kapitel 2 werden das
Produktionspotenzial definiert und
die Methoden erla‹utert, die O‹ kono-
men in der Praxis zur Scha‹tzung des
potenziellen BIP anwenden. Kapitel 3
befasst sich mit dem Produktivita‹ts-
wachstum, das allgemein als die wich-
tigste Triebfeder des Wirtschafts-
wachstums gilt, und gibt einen U‹ ber-
blick u‹ber neuere Entwicklungen in
den Bereichen Forschung und Ent-
wicklung (F&E), Risikokapital und Bil-
dung sowie der u‹brigen Determinan-
ten fu‹r das Wachstum der Gesamt-
faktorproduktivita‹t (GFP). Kapitel 4
ero‹rtert Aspekte des Arbeitsmarktes
und bescha‹ftigt sich mit der Entwick-
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lung des ku‹nftigen Arbeitsinputs unter
besonderer Beachtung der Bevo‹lke-
rungsalterung und der damit verbun-
denen Notwendigkeit, die Erwerbs-
quoten von Frauen und a‹lteren Arbeit-
nehmern zu erho‹hen. Kapitel 5 entha‹lt
eine kurze Zusammenfassung.

2 Scha‹ tzung des
Produktionspotenzials

Produktionspotenzial la‹sst sich auf ver-
schiedene Arten definieren, doch
beruht die im geldpolitischen Kontext
am besten geeignete Definition auf der
Vorstellung, dass eine u‹ber einem
bestimmten Niveau liegende Wirt-
schaftsleistung mit Inflationsdruck ver-
knu‹pft sein kann. Mit anderen Worten
ist Potenzialwachstum per definitionem
das maximale BIP, bei dem die Infla-
tionsrate noch stabil ist. Die Produk-
tionslu‹cke, definiert als Abweichung
des tatsa‹chlichen vom potenziellen
BIP, liefert einen Indikator fu‹r das
Gleichgewicht zwischen Angebot und
Nachfrage und somit fu‹r den Inflations-
druck.

Mittels einer Scha‹tzung des Pro-
duktionspotenzials kann man zwischen
voru‹bergehenden Einflu‹ssen und
strukturellen Ungleichgewichten in
der Volkswirtschaft unterscheiden.
Diese Unterscheidung scheint fu‹r die
Analyse der Budgetpolitik und die
Beurteilung der Finanzierungssalden
von besonderer Bedeutung zu sein.
Mittel- und langfristig ist das Produk-
tionspotenzial eine Hilfsvariable fu‹r
die aggregierte Angebotskapazita‹t der
Wirtschaft und dient zur Beurteilung
der Nachhaltigkeit der Entwicklung
des Wirtschafts- und Bescha‹ftigungs-
wachstums.

Da sich das Produktionspotenzial
nicht beobachten la‹sst, muss es
gescha‹tzt werden. Dazu wurden
bereits verschiedene Scha‹tzmethoden
vorgeschlagen, doch basieren die meis-

ten diesbezu‹glichen Studien zumindest
zu einem gewissen Grad auf dem so
genannten Produktionsfunktionsansatz.
Die Beliebtheit dieses Ansatzes resul-
tiert teilweise aus der Tatsache, dass
er eine Analyse der Wachstumsbei-
tra‹ge ermo‹glicht, sodass sich abscha‹t-
zen la‹sst, inwiefern einzelne Faktoren
zum Potenzialwachstum beitragen.
Au§erdem verwenden Organisatio-
nen, wie die Europa‹ische Kommission,
die Organisation for Economic Co-
operation and Development (OECD)
und der Internationale Wa‹hrungsfonds
(IWF) den Produktionsfunktionsan-
satz regelma‹§ig zur Beurteilung wirt-
schaftspolitischer Ma§nahmen.

Dieser Ansatz beruht im Wesentli-
chen auf der Annahme, dass die Ange-
botsseite der Wirtschaft im Sinn einer
neoklassischen aggregierten Produkti-
onsfunktion modelliert werden kann.
Alternativ dazu werden Regressions-
und Filtermethoden verwendet, um
Trendbewegungen aus den Daten zu
extrahieren. Diese Methoden sind rein
statistisch und gru‹nden sich auf eine
verwandte, jedoch unterschiedliche
Definition von Produktionspotenzial.
Dabei wird angenommen, dass das
Produktionspotenzial mit der Trend-
komponente, oder glatten Komponen-
te, des realen BIP identisch ist.

Der Produktionsfunktionsansatz
kann im Prinzip auch als Ausgangs-
punkt fu‹r eine Wachstumsanalyse die-
nen, bei der die beobachtete Wachs-
tumsrate in Arbeits-, Kapital- und
GFP-Beitra‹ge aufgegliedert wird.
Werden zusa‹tzliche Annahmen getrof-
fen, ko‹nnen Wachstumsbeitra‹ge u‹ber-
dies mit ªtieferen� Wachstumsdetermi-
nanten verknu‹pft sein, etwa mit F&E,
Humankapital usw.

Auf der Grundlage einer solchen
Wachstumsanalyse kommen Gnan
et al. (2004) fu‹r den Zeitraum 1960
bis 2002 zu dem Schluss, dass das
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Pro-Kopf-BIP-Wachstum in O‹ ster-
reich gro‹§tenteils durch das GFP-
Wachstum angetrieben wurde. Insbe-
sondere wird darauf verwiesen, dass
die durchschnittliche Pro-Kopf-
Wachstumsrate des BIP im Zeitraum
von 1960 bis 2002 bei 2,75% und der
durchschnittliche Beitrag der GFP bei
2,37% lagen. Der hinter der GFP ste-
hende technische Fortschritt scheint
somit in O‹ sterreich eine bedeutende
Wachstumsquelle zu sein.

Diese Art der Analyse erlaubt im
Grunde auch die Beru‹cksichtigung
der Wachstumseffekte von unter-
schiedlichen wirtschaftspolitischen
Ma§nahmen oder Vera‹nderungen im
wirtschaftlichen Umfeld. Wa‹re man
etwa bereit, sehr weitgehende Annah-
men u‹ber die genaue Beziehung zwi-
schen einer geplanten wirtschaftspoli-
tischen Ma§nahme und deren Auswir-
kung auf GFP, Arbeitskra‹fteangebot
und Kapitalstock zu treffen, lie§e sich
eine Art ªSzenarioanalyse� durchfu‹h-
ren.

Als Beispiel ko‹nnte man demogra-
phische Vera‹nderungen und ihren Ein-
fluss auf das Wachstum heranziehen.
Grundsa‹tzlich wa‹re es mo‹glich, la‹nger-
fristige — exogene — Prognosen fu‹r das
Wachstum der Erwerbsbevo‹lkerung,
die Erwerbsquote und die Arbeitslo-
senrate zu erhalten. Berechnet man
im Rahmen der Wachstumsanalyse
mithilfe dieser Variablen den potenziel-
len Arbeitsinput, so sollte man die
Wachstumseffekte der unterschiedli-
chen demographischen Entwicklun-
gen berechnen ko‹nnen (Kapitel 4).

Dieser Ansatz weist jedoch einige
Schwa‹chen und Widerspru‹chlichkei-
ten auf. Erstens ist er rein atheoreti-
scher Natur und knu‹pft keinerlei wech-
selseitige Abha‹ngigkeiten an die Inputs.
Man kann daher nur annehmen, wie

die Entwicklungen des Arbeitskra‹fte-
angebots auf den Kapitalstock und die
GFP wirken. Zuna‹chst ko‹nnte man
davon ausgehen, dass Vera‹nderungen
nur bei der Erwerbsbevo‹lkerung auf-
treten, wa‹hrend Kapital und Technolo-
gie unvera‹ndert bleiben. Das ist
a‹u§erst unwahrscheinlich, da Unter-
nehmen bei einem Ru‹ckgang der
Erwerbsbevo‹lkerung (und den damit
verbundenen Lohnerho‹hungen) zuerst
Arbeit durch Kapital substituieren
du‹rften. Geht man beispielsweise
vom Solow-Modell aus, so ist der Kapi-
talstock eine endogene Variable, die
auf A‹ nderungen auf dem Arbeitsmarkt
so reagiert, dass das Verha‹ltnis von
Kapital und Arbeit langfristig konstant
bleibt. Mit anderen Worten versto‹§t
die Annahme wechselseitig unabha‹ngi-
ger Inputs sogar gegen das einfachste
Wachstumsmodell. Au§erdem ver-
knu‹pfen (semi-)endogene Wachstums-
modelle1 demographische Entwicklun-
gen mit dem GFP-Wachstum; dadurch
wird der Widerspruch noch gro‹§er. In
einer einfachen Analyse der Wachs-
tumsbeitra‹ge bliebe dieser Effekt voll-
kommen unberu‹cksichtigt. Fu‹r ein
sinnvolles Ergebnis mu‹sste also genau
spezifiziert werden, welchen Einfluss
die demographischen A‹ nderungen auf
die einzelnen Inputs der Produktions-
funktion haben. Solche genauen Spezi-
fikationen stehen jedoch offensichtlich
nicht zur Verfu‹gung, da die modernen
Wachstumsmodelle fu‹r diesen Zweck
zu stark stilisiert und zu abstrakt sind.

Fu‹r Simulationszwecke bietet
daher der Einsatz von Analysen der
Wachstumsbeitra‹ge einen flexiblen
Rahmen, der es grundsa‹tzlich erlaubt,
jegliche Fragen zu analysieren, solange
die getroffenen Annahmen eher ªhe-
roischer� Natur sind.

1 Siehe Jones (2004).
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Der Produktionsfunktionsansatz

Mit sehr wenigen Ausnahmen wird eine Cobb-Douglas-Produktionsfunktion mit konstanten Skalener-
tra‹gen gewa‹hlt, und zwar hauptsa‹chlich deshalb, weil sie einfach zu implementieren und zu analysieren
ist. In diesem Zusammenhang muss darauf verwiesen werden, dass jedoch in einigen Studien zu dem
Thema festgestellt wird, eine CES-Produktionsfunktion wu‹rde die Daten besser beschreiben, da sich die
Faktoranteile im Zeitablauf zu vera‹ndern scheinen.2 Insbesondere Analysen der Wachstumsbeitra‹ge sind
bei einer Cobb-Douglas-Funktion relativ unkompliziert. Allgemein bildet die Produktionsfunktion die Inputs
Arbeit (L), Kapital (K) und eine Messgro‹§e fu‹r den Status des gesamten technischen Fortschritts auf die
gesamtwirtschaftliche Produktion (Y) ab. Die gesamtwirtschaftliche Produktion hat also die Form:

Y ¼ F ðELL;EKKÞ ¼ ðELLÞaðEKKÞ1�a;
wobei �"ð0; 1Þund EL;EKdie Effizienz der Arbeit bzw. des Kapitals bezeichnen. Diese Produktionsfunk-
tion kann folgenderma§en formuliert werden:

F ðTFP; L;KÞ ¼ TFP ðLÞaðKÞ1�a;
wobei TFP ¼ Ea

LE
1�a
K herko‹mmlich als Gesamtfaktorproduktivita‹t (GFP) definiert wird.

Die Verwendung dieser Spezifikation impliziert, dass die Substitutionselastizita‹t gleich 1 ist und die
Produktionselastizita‹ten von Arbeit und Kapital, die durch den Lohnanteil unter Annahme konstanter
Skalenertra‹ge und eines vollkommenen Wettbewerbs gescha‹tzt werden ko‹nnen, durch � bzw. 1� �
dargestellt werden. Die Substitutionselastizita‹t gleich 1 impliziert auch, dass die Faktoranteile im Zeitver-
lauf konstant bleiben.
Das Produktionspotenzial, Y �, wird definiert als:

Y � ¼ F ðTFP �; L�; K�Þ ¼ TFP �ðL�ÞaðK�Þ1�a;
wobei die Sternchen die ªpotenziellen� Auslastungsebenen des jeweiligen Inputfaktors bezeichnen. Nach
der Spezifikation einer Produktionsfunktion gilt es im na‹chsten Schritt, Scha‹tzungen der potenziellen
Werte der Inputs zu erhalten. Ebenso wie das Produktionspotenzial, lassen sich auch diese potenziellen
Inputwerte nicht beobachten. Damit dieser Ansatz funktioniert, sind also weitere Annahmen zu treffen.

Fu‹r den Kapitalstock la‹sst sich dieses Problem leichter lo‹sen, da sich der potenzielle Beitrag des Kapi-
talstocks durch die volle Auslastung des vorhandenen Kapitalstocks ergibt. Diese Feststellung sowie die
Tatsache, dass die tatsa‹chliche Datenreihe des Kapitalstocks verha‹ltnisma‹§ig glatt ist, zeigen, dass keine
Notwendigkeit zur Gla‹ttung dieser Zeitreihe besteht. Wichtig ist jedoch, dass die Messung des Kapital-
stocks schwerwiegende Datenprobleme mit sich bringt. Obwohl es auch bei anderen im Produktionsfunk-
tionsansatz verwendeten Datenreihen (z. B. bei den geleisteten Arbeitsstunden) Schwierigkeiten mit der
Zuverla‹ssigkeit der Daten gibt, scheint diese Problematik beim Kapitalstock besonders gro§ zu sein.

Das potenzielle Arbeitskra‹fteangebot zu definieren ist etwas komplizierter, da der ªnormale� Auslas-
tungsgrad dieses Faktors nicht so eindeutig definiert ist wie beim Kapital. Die gewo‹hnlich verwendete
Definition basiert auf der inflationsstabilen Arbeitslosenrate (Non-Accelerating Inflation Rate of Unemploy-
ment-, NAIRU). Da die NAIRU jedoch an den Daten nicht abgelesen werden kann, mu‹ssen hier o‹konome-
trische Methoden zur Anwendung kommen. Zu den ha‹ufig verwendeten Verfahren za‹hlen Filtermethoden,
strukturelle Arbeitsmarktmodelle (z. B. basierend auf Tarifverhandlungen) und Unobserved Components-
Modelle.

Die GFP wird gewo‹hnlich als das so genannte Solow-Residuum berechnet und der potenzielle GFP-
Beitrag wird durch die glatte Komponente des Solow-Residuums dargestellt.

Der rein statistische Ansatz zur
Scha‹tzung des Produktionspotenzials
besteht in der Extraktion der Trend-
komponente des BIP. Diese Methoden
haben den gro§en Vorteil, dass die
Filtertechniken einfach umzusetzen
und normalerweise nicht durch

begrenzte Datenverfu‹gbarkeit einge-
schra‹nkt sind.

Der einfachste Ansatz in dieser
Kategorie nimmt die Trendkompo-
nente des BIP als eine lineare Funktion
der Zeit an. Diese Komponente kann
mittels einer einfachen Regression

2 Siehe u. a. Willman (2002).
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extrahiert werden, und aus der Diffe-
renz zwischen dem tatsa‹chlichen BIP
und der Trendkomponente des BIP
la‹sst sich die Produktionslu‹cke scha‹t-
zen.

Eine weit verbreitete, obgleich
etwas kompliziertere Methode ist der
Hodrick-Prescott (HP)-Filter. Er er-
fordert einen Parameter, der die
Abstimmung zwischen Anpassungs-
grad und Gla‹tte der Trendkomponente
erfasst. Es ist zu beachten, dass der
Hodrick-Prescott-Filter im Extrem-
fall — wenn das gesamte Gewicht auf
Gla‹tte gelegt wird — zu einem linearen
Trend konvergiert. Die Wahl desªGla‹t-
tungsparameters� ist also entschei-
dend, wenn auch letztlich Ermessens-
sache. Die gro‹§te Schwachstelle des
Hodrick-Prescott-Filters ist jedoch
seine eher geringe Zuverla‹ssigkeit am
Stichprobenende. Da Entscheidungs-
tra‹ger gewo‹hnlich mit aktuellen Ent-
wicklungen befasst sind, scheint dieser
Nachteil von besonderer Relevanz zu
sein. Es wurde bereits vorgeschlagen,
diese Verzerrung am Stichprobenende
durch Anwendung des Hodrick-Pres-
cott-Filters auf eine BIP-Reihe mit
integrierten Prognosen zu eliminie-
ren. Wenn man auch dadurch das Pro-
blem der Abweichung am Stichproben-
ende lo‹st, so ha‹ngt die Scha‹tzung der
Trendkomponente in diesem Fall rela-
tiv stark von der Prognose ab.

Insgesamt scheinen die verschiede-
nen, ha‹ufig zur Scha‹tzung und Berech-
nung des Produktionspotenzials ver-
wendeten Methoden nicht stark vonei-
nander abzuweichen.

Den verschiedenen Methoden zur
Scha‹tzung des Produktionspotenzials
ist gemeinsam, dass sie fu‹r den Erhalt
von Echtzeitscha‹tzungen gedacht sind,
also Auskunft daru‹ber geben sollen,
welcher Teil der ju‹ngsten BIP-Bewe-
gung auf die Trendkomponente und
welcher auf konjunkturelle Faktoren

zuru‹ckzufu‹hren ist. Es scheint jedoch,
als ko‹nne die Konjunkturkomponente
mit den fu‹r die Scha‹tzung des Produk-
tionspotenzials verfu‹gbaren Methoden
nicht vollsta‹ndig eliminiert werden.
Diese Beobachtung la‹sst sich zum Teil
durch die Verzerrung am Stichproben-
ende des Hodrick-Prescott-Filters er-
kla‹ren. Auch beim Produktionsfunk-
tionsansatz werden bis zu einem gewis-
sen Grad gefilterte Zeitreihen als Input
verwendet; somit a‹hneln die Ergeb-
nisse jenen der rein statistischen
Methode.

Trotz in wirtschaftspolitischen
Kreisen ha‹ufig gefu‹hrten Debatten
u‹ber die Vor- und Nachteile des Pro-
duktionsfunktionsansatzes und des rein
statistischen Ansatzes scheinen beide
Methoden recht a‹hnliche Ergebnisse
zu liefern. Au§erdem konzentrieren
sich die Diskussionen ausschlie§lich
auf die Punktscha‹tzungen fu‹r die
Potenzialwachstumsrate, ohne zu
beru‹cksichtigen, dass Scha‹tzungen an
sich mit einem erheblichen Grad an
Unsicherheit behaftet sind.

2.1 U‹ bersicht u‹ber neuere
Scha‹tzungen fu‹r O‹ sterreich

Grafik 1 zeigt die Wachstumsrate des
realen BIP und die Trendwachstums-
rate fu‹r den Zeitraum von 1960 bis
2004. Zur Extraktion der Trendkom-
ponente wird der Hodrick-Prescott-
Filter verwendet. Insgesamt la‹sst sich
eine Abnahme der Potenzialwachs-
tumsraten zwischen 1960 und 1980
ablesen. Danach blieb das Potenzial-
wachstum mit geringfu‹gig u‹ber 2%
relativ stabil. Im Zeitraum von 1980
bis 2004 lag das durchschnittliche
Trendwachstum bei 2,3%.

Wachstums- und Potenzialwachs-
tumsscha‹tzungen werden regelma‹§ig
vom IWF, der OECD, der Europa‹i-
schen Kommission und der OeNB
bereitgestellt. Tabelle 1 zeigt die ju‹ng-
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sten Scha‹tzungen dieser Organisatio-
nen.

Verfu‹gbare Scha‹tzungen fu‹r 2006
deuten darauf hin, dass die Wachstums-
rate des Produktionspotenzials in
O‹ sterreich derzeit im Bereich zwi-
schen 1,8% und 2,2% liegen sollte.
Die OECD ist etwas optimistischer

als die u‹brigen Institutionen und
scha‹tzt das Potenzialwachstum auf
2,2%. Nur die Europa‹ische Kommis-
sion und die OeNB geben Prognosen
fu‹r 2007 ab. Die OeNB rechnet mit
einer Potenzialwachstumsrate von
2,0%, wa‹hrend die Europa‹ische Kom-
mission 1,8% prognostiziert.

Aus Tabelle 1, in der etwas la‹ngere
Zeitra‹ume erfasst sind, wird ersicht-
lich, dass die Potenzialwachstumsraten
in den letzten Jahren eher gesunken
sind. Fu‹r 2000 liegen alle vorhandenen
Scha‹tzungen u‹ber 2,2%, wa‹hrend fu‹r
2006 die meisten Scha‹tzungen gering-

fu‹gig unter 2,0% bleiben. Das Poten-
zialwachstum in O‹ sterreich hat sich
also offensichtlich verlangsamt.

Die derzeit vorliegenden Scha‹tzun-
gen deuten also kurz gesagt auf ein
Potenzialwachstum von rund 2% in
der nahen Zukunft hin.
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Tabelle 1

Gescha‹tztes Potenzialwachstum fu‹r O‹ sterreich

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Europa‹ische Kommission 2,2 2,1 2,0 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8
OECD 2,5 2,3 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 x
IWF 2,3 2,3 1,8 2,4 1,8 1,7 1,8 x
OeNB 2,5 2,3 2,2 1,6 2,0 2,0 1,9 2,0

Quelle: OECD Economic Outlook 2005, AMECO-Datenbank, World Economic Outlook September 2005, OeNB Herbstprognose 2005 und eigene
Berechnungen.
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3 Aussichten fu‹ r das
GFP-Wachstum

Die Gesamtfaktorproduktivita‹t wird
derzeit als Hauptursache fu‹r die inter-
nationalen Einkommensunterschiede
angesehen (Easterly und Levine, 2001).
Von 1960 bis 2004 ist die GFP in den
EU-15 schneller gewachsen als in den
USA, wobei das GFP-Wachstum zwi-
schen 1960 und 1974 sehr schnell und
von 1974 bis 2004 viel langsamer ver-
lief. Fu‹r den Zeitraum von 1995 bis
2004 lassen sich bei den durchschnittli-
chen GFP-Wachstumsraten zwei La‹n-
dergruppen unterscheiden. Die erste
Gruppe (z. B. Vereinigtes Ko‹nigreich,
Da‹nemark, O‹ sterreich, Niederlande,
Frankreich, Italien, Spanien sowie der
EU-15-Durchschnitt) verzeichnet seit
1995 ein gleich bleibendes oder ru‹ck-
la‹ufiges GFP-Wachstum. Die zweite
Gruppe (z. B. Finnland, Schweden,

USA und Kanada) erlebte seit 1995
eine Beschleunigung des GFP-Wachs-
tums. Diese unterschiedlichen Ent-
wicklungen des Produktivita‹tswachs-
tums stehen — zumindest teilweise —
hinter der Konzeption der Lissabon-
Agenda (Wachstumsstrategie der
Europa‹ischen Union — EU) und dem
Begriff ªNew Economy�.

Die Beschleunigung des Produkti-
vita‹tswachstums ist daher zu einem
bedeutenden wirtschaftspolitischen
Ziel fu‹r jene La‹nder geworden, denen
es nicht (oder nur teilweise) gelungen
ist, die Produktivita‹tsschwa‹che umzu-
kehren. In den letzten 30 Jahren pen-
delte die Trendwachstumsrate der
GFP in O‹ sterreich um rund 1%. Der
Vergleich mit dem EU-15-Durch-
schnitt von 0,8%, der von Italien und
Spanien gedru‹ckt wird, fa‹llt damit
gu‹nstig aus. Bis heute ist in O‹ sterreich
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jedoch keine Beschleunigung des
Trendwachstums der GFP zu erken-
nen.

3.1 Determinanten des
GFP-Wachstums

U‹ ber die Triebkra‹fte des GFP-Wachs-
tums herrscht Uneinigkeit. In vielen
Studien wird daher einfach das aktuelle
Trendwachstum der GFP extrapo-
liert.3 Fu‹r eine tentative Darstellung
der Aussichten fu‹r das GFP-Wachstum
in O‹ sterreich verweisen wir auf die
vielfa‹ltige Literatur u‹ber mo‹gliche
Determinanten des GFP-Wachstums.
In dieser Studie wird das von Gnan
et al. (2004) auf Grundlage der empiri-
schen Literatur entwickelte Konzept
verwendet; dabei werden aber auch
ju‹ngere Entwicklungen (Grafik 3)
beru‹cksichtigt. In diesem Konzept
werden direkte GFP-Quellen (ver-
schiedene Arten von Neuerungshand-
lungen, die vom verfu‹gbaren Human-
kapital abha‹ngen) von indirekten Quel-
len (Wirtschaftsregeln und Wirt-
schaftspolitik, z. B. Produktmarkt-
regulierung) gestu‹tzt oder geformt.
Die Hauptdeterminanten kommen
auch in a‹hnlichen empirischen Unter-
suchungen vor (siehe z. B. Gelauff
et al., 2004). Es ist nicht klar, inwie-
fern der Arbeitsmarkt das GFP-Wachs-
tum beeinflusst. Das Verha‹ltnis zwi-

schen Arbeitsmarktregulierung und
Innovation scheint in den einzelnen
Sektoren unterschiedlich zu sein,
wobei hinsichtlich des Gesamteffekts
eine betra‹chtliche Unsicherheit
besteht (eine eingehendere Diskussion
dieser Thematik findet sich in Bassanini
und Ernst, 2002).

Die Abschnitte 3.2 und 3.3 folgen
der Struktur von Grafik 3 und behan-
deln zuerst die direkten und danach
die indirekten Determinanten des
GFP-Wachstums. Wirtschaftspoliti-
sche Entscheidungstra‹ger mu‹ssen
bedenken, dass eine Verbesserung
einer oder mehrerer GFP-Determi-
nanten nicht automatisch zu ho‹herem
GFP-Wachstum fu‹hrt, da diese das
Ergebnis la‹nderu‹bergreifender empiri-
scher Regressionen sind, die mo‹gli-
cherweise nicht jedes Mal in jedem
Land auftreten. Au§erdem ist es oft
nicht klar, u‹ber welche Kana‹le eine
A‹ nderung des Inputs (z. B. F&E) eine
A‹ nderung des Outputs (aggregiertes
gemessenes GFP-Wachstum) bewirkt.

Da das GFP-Wachstum fu‹r die
Erkla‹rung internationaler Einkom-
mensunterschiede eine wichtige Rolle
spielt und kein Konsens u‹ber die
Determinanten des GFP-Wachstums
besteht, wird O‹ sterreich in der Folge
versta‹rkt im internationalen Vergleich
dargestellt.

3 Dies beruht teilweise darauf, dass die GFP ein nicht beobachtbares ªstatistisches Residuum� ist und von der
spezifizierten Produktionsfunktion abha‹ngt. Insbesondere erfasst das GFP-Wachstum den Teil des realen BIP-
Wachstums, der sich nicht durch Arbeits- und Kapitalinputs erkla‹ren la‹sst. Wenn sich etwa die Messung des Arbeits-
inputs auf die Anzahl der bescha‹ftigten Personen und nicht auf geleistete Arbeitsstunden stu‹tzt, sind Vera‹nderungen
der durchschnittlich geleisteten Arbeitsstunden im GFP-Wachstum enthalten. Wird das Wachstum des
Kapitalinputs mittels des verfu‹gbaren Kapitalstocks gemessen, so erfasst das GFP-Wachstum die Vera‹nderungen
der Kapitalauslastung, einer stark konjunkturabha‹ngigen Variablen. Die GFP-Wachstumsraten sollten daher
im Mehrjahresdurchschnitt ermittelt werden.
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3.2 Direkte Quellen des
GFP-Wachstums

3.2.1 F&E, Innovation
Der positive Einfluss der F&E-Ausga-
ben als Indikator fu‹r Innovationsinput
auf das Produktivita‹tswachstum za‹hlt
zu den sichersten Ergebnissen der
empirischen Literatur (z. B. Griliches,
1995). Die F&E-Intensita‹t der o‹sterrei-
chischen Wirtschaft ist seit den Achtzi-
gerjahren kontinuierlich von 1,13% auf
2,35% gestiegen, und zwar durch-
schnittlich um 0,05 Prozentpunkte
pro Jahr im Zeitraum von 1981 bis
2004. Zwischen 1994 und 2004 stieg
die F&E-Quote durchschnittlich um
0,08 Prozentpunkte pro Jahr, in den
letzten fu‹nf Jahren um 0,09 Prozent-
punkte.4 Als kleine, offene Volkswirt-
schaft reagiert O‹ sterreich besonders
stark auf F&E-Ru‹ckwirkungen aus
Deutschland (Coe und Helpman,
1995). Die F&E-Quote stieg in
Deutschland zwischen 1993 und 2003
wesentlich langsamer (von 2,31% auf
2,51%) als in O‹ sterreich und blieb
wa‹hrend der letzten fu‹nf Jahre stabil.

Die F&E-Quote Italiens blieb wa‹hrend
der letzten zehn Jahre mit rund 1,1%
unvera‹ndert. In einem Land, das noch
nicht das Effizienz- bzw. Produktivi-
ta‹tsniveau der Weltspitze erreicht hat,
sollten jedoch durch erho‹hte eigene
F&E-Aktivita‹ten auch internationale
Erkenntnisse versta‹rkt rezipiert wer-
den (Griffith et al., 2004). Selbst wenn
die Schaffung von Wissen im Ausland
konstant bleibt, sollte — solange das
GFP-Niveau in O‹ sterreich unter
jenem der Weltspitze liegt — die Erho‹-
hung der o‹sterreichischen F&E-Quote
die Absorption internationalen Wis-
sens fo‹rdern und der Produktivita‹t
einen zusa‹tzlichen Ansto§ geben.

Bevor F&E auf die Produktivita‹t
wirkt, sollte sie sich in Patenten und
Innovationen niederschlagen. Eine Ver-
doppelung des nach Patentzitierungen
gewichteten Patentbestands bringt
eine Erho‹hung der GFP um 3% mit
sich (Bloom und Van Reenen, 2000).
Es dauert jedoch einige Zeit, bis sich
ein Patent in Produktivita‹t nieder-
schla‹gt, weil neue Produkte und Pro-
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4 Gewisse Zweifel am statistischen Wahrheitsgehalt des starken Anstiegs der o‹sterreichischen F&E-Quote bleiben
allerdings bestehen.
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zesse in neue Kapitalausstattung und
Schulungsaktivita‹ten eingebettet wer-
den mu‹ssen. In O‹ sterreich stieg die
Anzahl der beim Europa‹ischen Patent-
amt (EPA) angemeldeten Patente pro
Million Einwohner zwischen 1991
und 2001 durchschnittlich um 6,1%
ja‹hrlich von 91 auf 175; das US-ameri-
kanische Patentamt (US Patent and
Trademark Office — USPTO) verzeich-
nete im selben Zeitraum einen langsa-
meren Anstieg von 3,2% (von 46 auf
65). Diese Entwicklung ist vor dem
Hintergrund einer allgemeinen star-
ken Zunahme an Patentanmeldungen
in den Industriela‹ndern zu sehen und
steht in einem gewissen Gegensatz
zur beobachteten Stagnierung der
F&E-Quoten in vielen OECD-La‹n-
dern. Die Anzahl der Patentanmeldun-
gen O‹ sterreichs beim USPTO pro Mil-
lion Einwohner O‹ sterreichs entspricht
jener des EU-15-Durchschnitts, beim
EPA liegt sie leicht u‹ber jener der
EU-15.

Die Innovationsleistung o‹sterrei-
chischer Unternehmen im Verha‹ltnis
zur F&E-Finanzierung la‹sst sich
anhand der Ergebnisse einer EU-wei-
ten Innovationserhebung (Community
Innovation Survey — CIS II und III) ana-
lysieren und vergleichen (Falk und Leo,
2004). Laut dieser Erhebung lag O‹ ster-
reich mit seiner Innovationsquote an
fu‹nfter Stelle in der EU: 43% der
befragten o‹sterreichischen Unterneh-
men gaben an, in den letzten drei Jah-
ren Neuerungshandlungen gesetzt zu
haben. Spitzenreiter im EU-weiten
Vergleich ist Deutschland (54%) vor
Belgien, Luxemburg und Portugal.
Beim Innovationsoutput, also dem
Anteil der Innovationen am Umsatz,
erreichte O‹ sterreich mit 21% den
drittho‹chsten Wert hinter Deutsch-

land (37%) und Finnland (27%). Der
Anteil von marktneuen Produkten an
den Umsa‹tzen o‹sterreichischer Fir-
men ist von 2000 bis 2002 mit 7,6%
(CIS II und III) konstant geblieben.
Positive Anzeichen sind der ho‹here
Prozentsatz von Klein- und Mittelbe-
trieben (KMUs), die firmenintern
Innovationsaktivita‹ten setzen (von
35% auf 44%), sowie die versta‹rkte
Kooperation von innovativen KMUs
mit anderen Firmen (von 8% auf 13%).

Obwohl die Patent- und Innovati-
onsleistung weniger eindrucksvoll
war als das Wachstum der F&E-Ausga-
ben, sollte die Gesamtproduktivita‹t
des o‹sterreichischen Forschungssys-
tems zumindest im Durchschnitt lie-
gen (Janger, 2005; vgl. EU Innovation
Scoreboard, 2005).5 Somit sollten
zusa‹tzliche F&E-Ausgaben tatsa‹chlich
zu ho‹herem Produktivita‹tswachstum
fu‹hren. Nicht nur Effizienz und Effekti-
vita‹t des Forschungs- und Innovations-
systems sind bei den U‹ berlegungen
u‹ber die Aussichten fu‹r das GFP-
Wachstum in Betracht zu ziehen, son-
dern auch die Zeitverzo‹gerung, die sich
bei der Umsetzung von Forschungs-
und Innovationsaktivita‹ten in reale
wirtschaftliche Leistung ergibt. In
einer Erhebung bei US-amerikani-
schen Firmen setzt Mansfield (1991)
die mittlere Zeitverzo‹gerung zwischen
F&E und Innovation bei sieben Jahren
an. Burger und Felderer (2005) folgern
in einer Studie u‹ber die Evaluierung
von Forschungsfo‹rderungsfonds, dass
aus Forschungsta‹tigkeit resultierende
kommerzielle Anwendungen u‹blicher-
weise vier bis acht Jahre bis zur Markt-
reife brauchen. Die Struktur der Ver-
zo‹gerung ist dabei in allen Sektoren
unterschiedlich. Durchschnittlich dau-
ert es offenbar mehr als vier Jahre, ehe

5 In diesem Bereich wird laufend geforscht und es ist zu hoffen, dass bald ausgereiftere Instrumente zur Verfu‹gung
stehen (siehe z. B. Mairesse und Mohnen, 2002).

Aussichten fu‹ r das Potenzialwachstum

der o‹ sterreichischen Volkswirtschaft —

Methoden und Determinanten

Geldpolitik & Wirtschaft Q1/06 35�



F&E zu Innovation fu‹hrt, und unter
Umsta‹nden noch einige weitere Jahre,
bis sich Innovationen im aggregierten
GFP-Wachstum niederschlagen.

3.2.2 Ausgaben fu‹r Informations- und
Kommunikationstechnologien

Der Querschnittscharakter der Infor-
mations- und Kommunikationstechno-
logien (IKT) fu‹hrte zu zahlreichen Stu-
dien, die die Produktivita‹tseffekte der
IKT auf die gesamte Volkswirtschaft
untersuchen. Diese Studien liefern
jedoch keine schlu‹ssigen Ergebnisse.
Trotz sicherlich produktivita‹tsfo‹rdern-
der Effekte auf der Mikro- und Meso-
ebene — wie in den Produktions- und

Anwenderbranchen der IKT (siehe
Bartel et al., 2005, und Europa‹ische
Kommission, 2004b) — bestehen den-
noch Zweifel u‹ber das Ausma§, in
dem die IKT das GFP-Wachstum der
gesamten Volkswirtschaft anregen
(Vijselaar und Albers, 2002). In O‹ ster-
reich blieben die IKT-Ausgaben als
Prozentsatz des BIP zwischen 2000
und 2004 mit Werten zwischen 6,2%
und 6,4% weitgehend stabil, was dem
EU-Durchschnitt entspricht. Allge-
mein erreichten die Ausgaben fu‹r
IKT im Jahr 2002 ihren Ho‹hepunkt
und sind seitdem gesunken. Nur die
USA und Japan konnten betra‹chtliche
Zuwa‹chse verzeichnen.

3.2.3 Humankapital
De la Fuente und Domenech (2002)
stellen auf makroo‹konomischer Ebene
eine starke positive Korrelation zwi-
schen Humankapital und Produktivita‹t
fest. Ihren Scha‹tzungen zufolge wu‹rde
ein zusa‹tzliches Jahr Ausbildungsdauer
in den EU-15 zu einem Produktivita‹ts-
anstieg von rund 6% fu‹hren. Fu‹r eine

Beurteilung der Aussichten fu‹r das
o‹sterreichische GFP-Wachstum wird
allerdings die Beru‹cksichtigung des
durchschnittlichen Niveaus des ho‹ch-
sten Bildungsabschlusses nicht ausrei-
chen. Die ju‹ngere Forschung konzen-
triert sich auf die Auswirkungen der
universita‹ren Ausbildung auf das Pro-
duktivita‹tswachstum in La‹ndern nahe
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dem ho‹chsten Produktivita‹tsniveau.
Im europa‹ischen Wachstumsbericht
argumentieren Sapir et al. (2004), dass
die relative Bedeutung von Innovation,
im Gegensatz zu Imitation, mit der
zunehmenden Anna‹herung eines Lan-
des an das weltweit ho‹chste Produktivi-
ta‹tsniveau zunimmt. Vandenbussche
et al. (2004) zeigen, dass der Einfluss
des Humankapitals auf Innovation
und Imitation nicht einheitlich ist:
prima‹re und sekunda‹re Schulbildung
bringen tendenziell Imitatoren hervor,
tertia‹re Ausbildung hingegen Innovato-
ren. Aghion et al. (2005a) scha‹tzen,
dass eine Erho‹hung der Ausgaben fu‹r
forschungsorientierte Hochschulaus-
bildung um 1.000 USD pro Person in
einem Land an der Effizienzgrenze
die ja‹hrliche Wachstumsrate pro
Bescha‹ftigten um 0,269 Prozentpunkte

erho‹ht, wohingegen in einem hinter
der Effizienzgrenze zuru‹ckliegenden
Land das zusa‹tzliche ja‹hrliche Pro-
Kopf-Wachstum pro Arbeitnehmer
nur 0,093 Prozentpunkte betragen
wu‹rde. Mit der fortschreitenden
Anna‹herung eines Landes an die welt-
weite Effizienzgrenze sollte somit die
universita‹re Ausbildung fu‹r das Pro-
duktivita‹tswachstum zunehmend an
Bedeutung gewinnen.

In den vergangenen zehn Jahren
war die durchschnittliche schulische
Ausbildungsdauer in O‹ sterreich mit
11,3 Jahren stabil und lag geringfu‹gig
unter dem OECD-Durchschnitt von
11,8 Jahren (2002). Zwischen 1981
und 2003 kam es zu einer ausgepra‹gten
Verlagerung in Richtung ho‹here Bil-
dung.

Der Anteil der Bevo‹lkerung mit
abgeschlossener universita‹rer Ausbil-
dung ist zwar gestiegen, bleibt jedoch
deutlich unter dem Niveau der EU-
25 und jenem von La‹ndern mit a‹hnli-
chen F&E-Quoten. Die Wachstums-
rate ist im internationalen Vergleich
hoch (da es zwischen 1998 und 1999
einen Datenbruch gab, wurde die
Wachstumsrate fu‹r den Zeitraum von
1999 bis 2004 berechnet). Es ist zu

bezweifeln, ob diese Wachstumsrate
mittelfristig beibehalten werden kann,
da die Eintrittsraten in die universita‹re
Ausbildung in O‹ sterreich mit 30% am
unteren Ende des OECD-Spektrums
liegen (Finnland und Schweden etwa
verzeichnen Eintrittsraten von u‹ber
70%). Der niedrige Anteil an Absol-
venten von Ausbildungseinrichtungen
universita‹ren Charakters beruht zum
Teil auf dem o‹sterreichischen Ausbil-
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dungssystem, das bereits auf Sekunda‹r-
ebene berufliche Qualifikation ermo‹g-
licht. Andere La‹nder hingegen setzen
dabei sta‹rker auf tertia‹re Ausbildungs-
programme. Es bleibt abzuwarten, ob
sekunda‹re und tertia‹re Bildungspro-
gramme funktional a‹quivalent sein
ko‹nnen, das hei§t ob das o‹sterrei-
chische System — im Gegensatz zu
den Behauptungen der internationalen
empirischen Literatur — ebenso pro-
duktivita‹tsfo‹rdernd sein kann wie Sys-
teme, die sta‹rker auf Hochschulausbil-
dung ausgerichtet sind.

Aghion et al. (2005a) betrachten
auch die Ausgaben pro Schu‹ler bzw.
Studierenden. Fu‹r die prima‹re und
sekunda‹re Ausbildung liegen die Aus-

gaben pro Schu‹ler in O‹ sterreich weit
u‹ber dem OECD-Gesamtwert, jedoch
unter diesem bei der tertia‹ren Ausbil-
dung. Der OECD-Gesamtwert ist
allerdings durch den Beitrag der USA
relativ hoch. U‹ berlegungen zur Effi-
zienz der universita‹ren Forschung in
O‹ sterreich finden sich in Janger
(2005). Gemessen an der Zitationsha‹u-
figkeit von Publikationen liegt O‹ ster-
reich unter den EU-15 hinter Deutsch-
land an der achten Stelle. Die Schweiz
weist bei weitem den ho‹chsten relati-
ven Zitationsindex (Relative Citation
Index) bei wissenschaftlichen und
technischen Publikationen auf, gefolgt
von den USA und den Niederlanden
(OECD, 2005).
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O‹ sterreichs Ausgaben fu‹r tertia‹re
Ausbildung, gemessen am BIP, gingen
von 1,2% des BIP im Jahr 1995 auf
1,1% des BIP im Jahr 2002 leicht
zuru‹ck. Auch in den USA und Finnland
waren die Ausgaben fu‹r tertia‹re Aus-
bildung ru‹ckla‹ufig, wa‹hrend sie in
Schweden, Da‹nemark und Kanada

gestiegen sind. Die Anzahl der For-
scher pro 1.000 Bescha‹ftigen liegt in
O‹ sterreich unter dem Durchschnitt
der EU-15 und der OECD; die durch-
schnittliche ja‹hrliche Wachstumsrate
der in der Forschung Bescha‹ftigten
liegt jedoch weit daru‹ber.
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3.3 Indirekte Quellen des
GFP-Wachstums

3.3.1 Inla‹ndischer Wettbewerb
Zahlreiche empirische Arbeiten der
OECD (z. B. Nicoletti und Scarpetta,
2003) zeigen, dass erho‹hter Wettbe-
werb einen einheitlich positiven Ein-
fluss auf das GFP-Wachstum hat. Die
OECD verwendet Indikatoren der
Produktmarktregulierung als Na‹he-
rungswerte fu‹r die tatsa‹chliche Wett-
bewerbsintensita‹t. Andere Arbeiten
zeichnen ein komplexeres Bild der
Beziehung zwischen Wettbewerb und
Produktivita‹t (Aghion und Griffith,
2005). Die Auswirkungen des Wettbe-
werbs auf die Produktivita‹t ha‹ngen
offensichtlich von der Entfernung zur
weltweiten Effizienzgrenze (dem
ho‹chsten GFP-Niveau) und von sekto-
ralen Merkmalen ab. In einem hoch
entwickelten Land wie O‹ sterreich
sollte sich versta‹rkter Wettbewerb
jedoch insgesamt positiv auf die Pro-
duktivita‹t auswirken.

Die Regulierung der Produkt-
ma‹rkte in O‹ sterreich liegt im OECD-
Durchschnitt und wurde ebenso wie
in den anderen EU-Staaten reduziert.
Charakteristisch fu‹r eine kleine, offene
Volkswirtschaft liegt die Marktkonzen-
tration in O‹ sterreich u‹ber dem OECD-
Durchschnitt. U‹ berdurchschnittlich
hohe Aufschla‹ge finden sich insbeson-
dere im Dienstleistungssektor (Hotels,
Gastronomie, Einzelhandel); in der
verarbeitenden Industrie (z. B. Stahl)
stellen sie Qualita‹tsvorteile dar. Die
Aufschla‹ge bei Gas und Strom sowie
in der Telekommunikation liegen unter
dem OECD-Durchschnitt (Aiginger
et al., 2004). Aufgrund von EU-Richt-
linien ist mit einer weiteren Liberalisie-
rung von Netzwerkindustrien, etwa
bei der Bahn und bei bestimmten Post-
diensten, zu rechnen. Teilsektoren des
Dienstleistungssektors, etwa die freien
Berufe, sind in O‹ sterreich u‹berdurch-
schnittlich stark reguliert (Europa‹ische
Kommission, 2004a).
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Ein besonderer Fall der Produkt-
marktregulierung ist das Staatseigen-
tum. Laut Scha‹tzungen der OECD
wirken sich Privatisierungsma§nah-
men positiv auf die Produktivita‹t aus.
Nicoletti und Scarpetta (2003) ziehen
zur Messung des Privatisierungsgrads
den Wert des Privatisierungsindex
des Fraser-Instituts von 1975 heran
und aktualisieren ihn um Privatisie-
rungseinnahmen aus der Privatisie-
rungsdatenbank der OECD und ande-
ren Datenbanken. Der aktuellste Wert
stammt aus dem Jahr 1998 und ist fu‹r
O‹ sterreich relativ hoch. Seit damals
wurden jedoch weitere Privatisie-
rungsma§nahmen durchgefu‹hrt. Ver-
mutlich war schon der fu‹r 1998 ausge-
wiesene Wert des Privatisierungsindi-
kators zu hoch, da O‹ sterreichs Privati-
sierungseinnahmen zwischen 1990 und
2000 mit 3,9% des BIP nur geringfu‹gig
unter dem EU-Durchschnitt von 4,2%
lagen. Auf Industrie- und Infrastruktur-
unternehmen in hundertprozentigem
oder teilweisem Staatsbesitz entfallen
heute etwa 5% des BIP (ohne o‹ffentli-
chen Sektor — Aiginger, 2003). Viele
dieser Unternehmen stehen bereits
im Wettbewerb, sodass durch eine
Privatisierung nur begrenzte Effekte

auf die Produktivita‹t zu erwarten
sind.

3.3.2 Ausla‹ndische Konkurrenz und
Technologiediffusion u‹ber
Waren- und Dienstleistungs-
stro‹me

Die Offenheit einer Volkswirtschaft
(gemessen an Handels- und Direktin-
vestitionsumsa‹tzen) wirkt sich vor
allem u‹ber zwei Kana‹le auf das GFP-
Wachstum aus: Offenheit ermo‹glicht
die Absorption von ausla‹ndischen
Technologien und Ideen. Diese Tech-
nologiediffusion wird teils u‹ber den
Technologiegehalt importierter Gu‹ter
getrieben. Der versta‹rkte Wettbewerb
liefert seinerseits Neuerungsanreiz
und fu‹hrt zu Produktivita‹tswachstum.
Die Offenheit der o‹sterreichischen
Volkswirtschaft, gemessen als Durch-
schnitt der Exporte und Importe, ist
von 30% im Jahr 1995 auf 42% im Jahr
2004 um ganze 12 Prozentpunkte deut-
lich gestiegen. Im Zeitraum von 1980
bis 1995 war der Wert mit rund 30%
nahezu stabil geblieben. Vergleichbare
Werte finden sich fu‹r Finnland, Schwe-
den und Da‹nemark; nur die Nieder-
lande und Belgien weisen ho‹here
Werte auf.
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Auch die ausla‹ndischen Direktin-
vestitionen sind mit nunmehr beinahe
ausgeglichenen Zu- und Abflu‹ssen
(von durchschnittlich 2,5% bzw. 2,6%
des BIP zwischen 2000 und 2003)
betra‹chtlich gewachsen. Die ausla‹ndi-
schen Direktinvestitionen von Finn-
land, Da‹nemark und Schweden in der
Gro‹§enordnung von 6% bis 8% des
BIP machen deutlich, dass Potenzial
fu‹r eine weitere Steigerung besteht.
Dies ko‹nnte nach OECD-Angaben
(Golub, 2003) durch relativ hohe
Beschra‹nkungen der ausla‹ndischen
Direktinvestitionen in O‹ sterreich be-
gru‹ndet sein. Dieser Umstand be-
darf jedoch noch weiterer Unter-
suchungen.

3.3.3 Markteintritt und Unter-
nehmensneugru‹ndungen

Technologieorientierte Unterneh-
mensneugru‹ndungen ko‹nnten ebenso
als eine Form von Innovation angese-
hen werden und wa‹ren damit den
direkten Bestimmungsfaktoren fu‹r
das GFP-Wachstum zurechenbar. In
der vorliegenden Studie liegt das
Hauptaugenmerk auf sa‹mtlichen
neuen Markteintritten. Aghion et al.
(2005b) belegen, dass die Marktein-
trittsrate in Sektoren an der Effizienz-
grenze einen positiven Effekt auf das
GFP-Wachstum hat. Das Produktivi-
ta‹tswachstum ist jedoch nicht nur auf
die Neuzuga‹nge selbst zuru‹ckzufu‹h-
ren, deren Produktivita‹t zu Beginn
meist gering ist, sondern resultiert
vielmehr aus dem so genannten ªEs-
cape Competition�-Effekt, der Flucht
vor Wettbewerb: etablierte Marktteil-
nehmer steigern ihre Produktivita‹t
angesichts des Markteintritts anderer
Unternehmen. Hohe Unternehmens-
gru‹ndungsaktivita‹t ist zudem eine wei-
tere Voraussetzung dafu‹r, dass sich stei-
gende Forschung und Entwicklung in
einer ho‹heren Risikokapitalintensita‹t

niederschla‹gt (Romain und Van Pot-
telsberghe, 2004b).

Daten u‹ber Markteintritte und
Unternehmensneugru‹ndungen sind
knapp, und internationale Vergleiche
sind oft sehr schwierig. Die OECD
arbeitet an harmonisierten statisti-
schen Methoden, um eine ho‹here Ver-
gleichbarkeit zu erzielen. Die Markt-
ein- und -austrittsraten sind in den
Industriestaaten allerdings relativ a‹hn-
lich und zeigen keine besondere Volati-
lita‹t, wa‹hrend in der Performance von
neu in den Markt eintretenden Unter-
nehmen zwischen Europa und den
USA starke Unterschiede bestehen
(Bartelsman et al., 2004). Die Daten
zu o‹sterreichischen Unternehmens-
neugru‹ndungen stammen von der
Wirtschaftskammer O‹ sterreich und
reichen fu‹r eine Analyse nach Aghion
et al. (2005b) nicht aus. In O‹ sterreich
ist die Anzahl der Unternehmensneu-
gru‹ndungen von durchschnittlich
unter 10.000 Mitte der Neunzigerjahre
auf u‹ber 20.000 in den letzten Jahren
deutlich gestiegen. Dies ist gro§teils
auf einen Zuwachs bei Einzelgesell-
schaften zuru‹ckzufu‹hren, wa‹hrend
sich die Anzahl der Kapitalgesellschaf-
ten (Gesellschaften mit beschra‹nkter
Haftung und Aktiengesellschaften)
sogar geringfu‹gig verringert hat. Der
Einfluss der von 5,8% im Jahr 1993
auf 8,9% im Jahr 2002 gestiegenen Ein-
trittsrate auf die Produktivita‹t ist daher
zu hinterfragen. Vergleichsweise liegt
die Unternehmensgru‹ndungsrate im
Vereinigten Ko‹nigreich bei 12%, in
Finnland und Italien bei 7%. KMU For-
schung Austria fu‹hrt derzeit ein For-
schungsprojekt durch, um die gestie-
gene o‹sterreichische Gru‹ndungsrate
na‹her zu beleuchten. Laut einer empi-
rischen Studie u‹ber Unternehmen in
Portugal dauert es etwa acht Jahre,
bis sich aufgrund von vermehrten
Unternehmensneugru‹ndungen posi-
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tive indirekte angebotsseitige Effekte
einstellen (Baptista et al., 2005). Diese
Beobachtung entspricht auch den von
Mansfield (1991) fu‹r F&E und Innova-
tion erzielten Ergebnissen.

Die Regulierung des Marktein-
tritts hat sich gea‹ndert, so kam es zu
Gewerbeliberalisierungen und es wur-
den Anlaufstellen fu‹r Unternehmens-
gru‹ndungen eingerichtet. Laut der
ªDoing Business�-Studie (IFC, 2005)
u‹ber die Regulierung von Unterneh-
mensneugru‹ndungen liegt O‹ sterreich
hinsichtlich Anzahl, Dauer und Kosten
der zur Gru‹ndung einer Gesellschaft
mit beschra‹nkter Haftung (GmbH)
erforderlichen Verfahren jedoch u‹ber
dem OECD-Durchschnitt. Um einen
La‹ndervergleich zu ermo‹glichen, ver-
wendet die Studie ein stark standardi-
siertes Unternehmen. Ob diese Studie
fu‹r das o‹sterreichische Gru‹ndungs-
geschehen tatsa‹chlich repra‹sentativ
ist, bleibt zu u‹berpru‹fen, da GmbHs
nur einen geringen Teil (etwa 10%)
der Unternehmensneugru‹ndungen in
O‹ sterreich ausmachen.

3.3.4 Risikokapital
Risikokapital kann nicht nur als Mittel
zur Finanzierung neuer Unternehmen
betrachtet werden, sondern auch als
Indikator fu‹r die Anzahl neuer, risiko-
reicher und mo‹glicherweise technolo-
gieorientierter Unternehmen, also
fu‹r Neuerungshandlungen. In einem
Arbeitspapier, dessen Ergebnisse aller-
dings mit Vorsicht zu interpretieren
sind, stellen Romain und Van Pottels-
berghe (2004a) fest, dass eine Erho‹-
hung des Risikokapitalstocks um 1%
zu einer Steigerung der GFP um
0,009% fu‹hrt. Die Autoren ermitteln

eine gesamtwirtschaftliche Rendite
des Risikokapitals von 3,33 (d. h. mit
jedem zusa‹tzlichen Euro des Risikoka-
pitalstocks erho‹ht sich das Wirtschafts-
wachstum um 3,33 EUR); dieser Wert
ist ho‹her als die von den Autoren
gescha‹tzte gesamtwirtschaftliche Ren-
dite der F&E-Ausgaben des o‹ffentli-
chen Sektors (2,69) und des Unterneh-
menssektors (1,99). Im Patentbereich
erzielen Kortum und Lerner (2000)
ein robusteres Ergebnis. Ho‹here Risi-
kokapitalaktivita‹t in einer Branche
fu‹hrt offenbar zu einem erheblichen
Zuwachs bei den Patentierungsraten.

Zwischen 2000 und 2003 ist der
o‹sterreichische Risikokapitalstock —
ausgehend von einem sehr niedrigen
Niveau im Jahr 1998 (d. h., die Risiko-
kapitalintensita‹t in O‹ sterreich ist nied-
rig) — um 50%6 gestiegen. Seit 2002
sinken die ja‹hrlichen Risikokapital-
investitionen. Absolut betrachtet ist
der Risikokapitalstock in O‹ sterreich
nach wie vor sehr niedrig und liegt
weit unter dem EU-Niveau, das
wiederum unter dem der USA liegt.
Das im Durchschnitt zwischen 2000
und 2003 ja‹hrlich investierte Risiko-
kapital betrug in O‹ sterreich nur
0,057% des BIP, verglichen mit 0,13%
in der EU und 0,375% in den USA.
Auch die Wachstumsraten sind derzeit
nicht vielversprechend. Ob die Risiko-
kapitalintensita‹t durch den Mangel an
interessanten Finanzierungsprojekten
oder durch die herrschenden Rahmen-
bedingungen geda‹mpft wird, ist
Gegenstand von Diskussionen.7 Insge-
samt sollte die steigende Liquidita‹t
der o‹sterreichischen Exit-Ma‹rkte
(z. B. Wiener Bo‹rse AG) mehr Exit-
Optionen fu‹r Risikokapital bieten

6 Dieser Wert wurde mittels der von Romain und Van Pottelsberghe (2004a) vorgeschlagenen Perpetual Inventory-
Methode (Kumulationsmethode) mit einer Abschreibungsrate von 30% ermittelt.

7 Dosi et al. (2005) vertreten die Ansicht, dass unterschiedliche Risikokapitalintensita‹ten nicht fu‹r die Innovations-
unterschiede zwischen den USA und Europa verantwortlich sind.
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und so die Risikokapitalintensita‹t erho‹-
hen. Der wachsende F&E-Bestand und
die an der Anzahl der Patente gemesse-
nen gesteigerten Mo‹glichkeiten, mit
Technologie auf dem Markt zu reu‹ssie-
ren, sollten auch zu einer Zunahme der
Risikokapitalinvestitionen fu‹hren (Ro-
main und Van Pottelsberghe, 2004b).
Unter der Annahme, dass O‹ sterreich
ebenso wie andere europa‹ische La‹nder
grundsa‹tzlich in der Lage ist, von
gescha‹ftlichen Mo‹glichkeiten zu profi-
tieren (und die Innovations- und
Patentdaten deuten darauf hin), sollte
sich die Risikokapitalintensita‹t unter
den richtigen Rahmenbedingungen
bald dem europa‹ischen Durchschnitt
na‹hern, auch wenn sich das derzeit
nicht in den aktuellen Daten wider-
spiegelt.

3.3.5 Wirtschaftsgeographie
Geographische Determinanten der
Produktivita‹t, wie Standort und
Agglomerationsgrad, ko‹nnten fu‹r
O‹ sterreich eine besondere Rolle spie-
len. In sta‹dtischen Agglomerationen
sind es vor allem lokale technologische
Diffusionseffekte, die Unternehmen
produktiver machen (Glaeser et al.,
1992). Aber auch ohne diese Effekte
kann es u‹ber Marktmechanismen in
klein- und gro§ra‹umigen Agglomera-
tionen (z. B. in der ªBlauen Banane�,
also der Achse London-Mailand) zu
einem dynamischen, sich gegenseitig
versta‹rkenden Kreislauf zwischen Bal-
lungsra‹umen und endogenem Wachs-
tum kommen (Martin und Ottaviano,
2001). Fu‹r Sta‹dte und gro‹§ere Agglo-
merationen wurden ho‹here Produkti-
vita‹tsniveaus bereits empirisch besta‹-
tigt (zu den USA, siehe Ciccone und
Hall, 1996). Fu‹r Europa ist naturge-
ma‹§ der Einfluss der nationalstaatli-
chen Produktivita‹tsregimes ho‹her,
doch Geppert et al. (2003) konnten

auch in Europa im Umkreis gro§ra‹u-
miger Agglomerationen signifikant
ho‹here Produktivita‹tsniveaus feststel-
len. Es ist nicht klar, ob Agglomeration
einen dauerhaften Einfluss auf die GFP-
Wachstumsraten ha‹tte oder ob ledig-
lich Niveaueffekte auf die Arbeitspro-
duktivita‹t eintreten wu‹rden. Acs und
Varga (2005) konnten feststellen, dass
nach Beru‹cksichtigung des Wissensbe-
stands und der F&E-Ausgaben sowohl
unternehmerische Aktivita‹t als auch
Agglomeration eine positive, statis-
tisch signifikante Auswirkung auf die
technologische Vera‹nderung in der
EU haben.

Durch die O‹ ffnung Osteuropas ist
O‹ sterreich vom Rand der europa‹i-
schen Wirtschaft ins Zentrum
geru‹ckt. Angesichts der dynamischen
Achse Prag-Wien-Bratislava-Budapest
wird sich die ªBlaue Banane� ku‹nftig
vielleicht weiter nach Osten erstre-
cken. Durch den Aufholprozess und
die O‹ ffnung Su‹dosteuropas wird ein
weiterer Wirtschaftsraum an Dynamik
gewinnen und dadurch ein positives
Klima fu‹r das Produktivita‹tswachstum
in O‹ sterreich schaffen. Voraussetzung
dafu‹r sind geeignete Transport- und
Kommunikationsinfrastrukturen, die
jedoch erst teilweise vorhanden sind.

4 Arbeitsmarktaspekte
des Potenzialwachstums

4.1 Arbeitsmarktreform als Priorita‹t
der Wirtschaftspolitik

Der Arbeitsmarkt wird oft als entschei-
dender Faktor fu‹r zuku‹nftige Wachs-
tumsaussichten angesehen. Die Diskus-
sion konzentriert sich auf zwei Aspek-
te: Zum einen ist die Erho‹hung der
Erwerbsquote eines der vorrangigen
Ziele der Lissabon-Strategie. Zum
anderen gibt es eine intensive Diskus-
sion um institutionelle Reformen auf
dem Arbeitsmarkt.
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Laut Lissabon-Strategie sollen in
der EU bis 2010 folgende quantitative
Bescha‹ftigungsziele erreicht werden:
eine Bescha‹ftigungsquote von 70%
(d. h. 70 von 100 Personen der Er-
werbsbevo‹lkerung, also der Bevo‹lke-
rung im Alter von 15 bis 64 Jahren, sol-
len Arbeit haben), eine Frauenbescha‹f-
tigungsquote von 60% und ein Bescha‹f-
tigungsgrad von 50% bei a‹lteren
Arbeitnehmern (zwischen 55 und 64
Jahren).8 Wie la‹sst sich die Erho‹hung
der Bescha‹ftigungsraten rechtfertigen?
Volkswirtschaften mit hohen BIP-
Wachstumsraten, wie etwa die USA
und einige (insbesondere nord)euro-
pa‹ische La‹nder, weisen tendenziell
ho‹here Bescha‹ftigungsraten auf. Im
Gegensatz dazu weisen niedrige
Bescha‹ftigungsraten in anderen La‹n-
dern nicht auf ein freiwillig geringeres
Arbeitsangebot hin. Viele kontinental-
und su‹deuropa‹ische La‹nder weisen
hohe Arbeitslosenraten auf, die weite
Teile der Bevo‹lkerung betreffen. Trotz
einer Anna‹herung der Erwerbsquote
bei Ma‹nnern und Frauen wird die
weibliche Erwerbsbevo‹lkerung oft als
noch unerschlossenes Arbeitskra‹ftepo-
tenzial bezeichnet. Mu‹tter kleiner Kin-
der z. B. scheiden ha‹ufig aus dem
Erwerbsleben aus, nachdem sie erfolg-
los versucht haben, wieder auf dem
Arbeitsmarkt Fu§ zu fassen. O‹ ster-
reich hat zwar die quantitative Zielvor-
gabe einer Frauenbescha‹ftigungsquote
von 60% bereits u‹berschritten, doch
stagniert die Quote nun auf diesem
Niveau. In einer Reihe von La‹ndern
(Da‹nemark, Finnland, Schweden und
Vereinigtes Ko‹nigreich) liegt die
Frauenerwerbsquote hingegen bei fast
70% oder ho‹her.

Auch angesichts alternder Gesell-
schaften, die durch ein Abnehmen
der Erwerbsbevo‹lkerung und das stei-
gende Durchschnittsalter der Erwerbs-
ta‹tigen gekennzeichnet sind, werden
ho‹here Bescha‹ftigungsraten als not-
wendig erachtet. Durch den derzeiti-
gen demographischen Trend erho‹ht
sich der Druck auf die Sozialversiche-
rungssysteme. In O‹ sterreich ist die
Anhebung des Pensionsalters a‹lterer
Arbeitnehmer von besonderer Bedeu-
tung, da deren Bescha‹ftigungsrate mit
unter 29% extrem niedrig ist (vergli-
chen mit der Gesamtbescha‹ftigungsra-
te, die mit fast 68% deutlich u‹ber dem
EU-Durchschnitt und bereits nahe
dem u‹bergeordneten Bescha‹ftigungs-
ziel von 70% liegt). Wie in anderen
europa‹ischen La‹ndern resultiert die
niedrige Erwerbsbeteiligung der a‹lte-
ren Arbeitnehmer aus bescha‹ftigungs-
politischen Ma§nahmen, die durch
die Schaffung von Mo‹glichkeiten und
Anreizen fu‹r das Ausscheiden aus der
Erwerbsta‹tigkeit vor Erreichen des
Regelpensionsalters die Fru‹hpensio-
nierung fo‹rdern sollten. Die Perspekti-
ven zur Bescha‹ftigung von Frauen und
a‹lteren Arbeitnehmern werden viel-
fach als vorrangiges wirtschaftspoliti-
sches Ziel betrachtet. In einem Bericht
der OECD (2005a) aus dem Jahr 2005
wird z. B. empfohlen, dass O‹ sterreich
weitere Anstrengungen zur Erho‹hung
der Erwerbsta‹tigkeit A‹ lterer und zur
Verringerung der Arbeitslosigkeits-
falle fu‹r Frauen mit Kindern unterneh-
men soll.

Es gibt einen weiteren Grund,
warum den Arbeitsma‹rkten eine
wichtige Rolle in der Steigerung des
europa‹ischen Wirtschaftswachstums
zukommt. In Anbetracht der hohen

8 Na‹here Informationen u‹ber den aktuellen Stand dieser Indikatoren, ihre Entwicklung im Zeitverlauf und Schwan-
kungen im La‹nderquerschnitt finden sich im Bericht ªBescha‹ftigung in Europa� der Europa‹ischen Kommission
(2005b).
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und anhaltenden Arbeitslosigkeit for-
dern Fachkreise und wirtschaftspoliti-
sche Institutionen wie die OECD weit-
reichende Reformen von Arbeits-
marktinstitutionen (z. B. Reform der
Steuer- und Sozialleistungssysteme,
Ku‹ndigungsschutz und Lohnsetzungs-
verfahren) zur Lo‹sung des Arbeitslo-
senproblems. Wa‹hrend diese Forde-
rung zwar grundsa‹tzlich anerkannt
wird, sind die Einzelheiten — also die
Frage, welche Arbeitsmarktinstitutio-
nen nachteilig sind und welche Ma§-
nahmen getroffen werden sollten —
nach wie vor umstritten.

4.2 Erho‹hung der Arbeitsinputs und
des Pensionsalters

4.2.1 Demographischer U‹ bergang
Aufgrund der ho‹heren Lebenserwar-
tung und der ru‹ckla‹ufigen Geburtenra-
ten nach dem Babyboom der Fu‹nfziger-
und Sechzigerjahre wird es in den

OECD-La‹ndern in den kommenden
Jahrzehnten zu einer deutlichen Alte-
rung der Bevo‹lkerung kommen. Diese
Entwicklung wird vorerst langsam ver-
laufen, sich aber in den Zwanzigerjah-
ren dieses Jahrhunderts beschleuni-
gen, wenn die ersten Kohorten der
Babyboom-Generation in Pension
gehen. Auf eine weitere Zunahme der
Erwerbsbevo‹lkerung in den kommen-
den rund zehn Jahren wird zuna‹chst
ein langsamer und in den Zwanziger-
jahren ein sta‹rkerer Ru‹ckgang (Grafik
10a) erfolgen.9 Aufgrund des weiteren
Anstiegs der Gesamtbevo‹lkerung wer-
den die demographischen Belastungs-
quoten steigen (Grafik 10b). So ist zu
erwarten, dass der Altenbelastungs-
quote (d. h. der Anteil der u‹ber 65-Ja‹h-
rigen an der Erwerbsbevo‹lkerung) von
derzeit 26% auf 46% im Jahr 2050
ansteigt.

9 Sa‹mtliche hier getroffenen Aussagen u‹ber die erwartete Bevo‹lkerungsentwicklung in O‹sterreich beruhen auf der
Bevo‹lkerungsprognose der Statistik Austria vom Herbst 2005 (Hanika, 2005).
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Demographische Entwicklungen
haben Auswirkungen auf den zuku‹nfti-
gen potenziellen Arbeitsinput. Eine
Abnahme der Bevo‹lkerung kann zu
einem Ru‹ckgang des gesamten BIP
einer Volkswirtschaft fu‹hren.10 Die
Befu‹rchtung, dass diese demographi-
schen Entwicklungen in der Zukunft
betra‹chtliche negative wirtschaftliche
Auswirkungen haben ko‹nnen, ist weit
verbreitet. Das vielleicht wichtigste
Anliegen in diesem Zusammenhang
ist die Nachhaltigkeit der Pensionssys-
teme. Bei Umlagesystemen, bei denen
das Pensionseinkommen direkt aus
den Sozialversicherungsbeitra‹gen der
aktuell Bescha‹ftigten finanziert wird,
ist dies offenkundig. Da eine Erho‹hung
der Erwerbsbeteiligung die demogra-
phischen Entwicklungen u‹ber einen
la‹ngeren Zeitraum hinweg ausgleichen
ko‹nnte, sind Strategien zur Steigerung
der Erwerbsquote von besonderem
Interesse.

4.2.2 Analyse der Wachstumsbeitra‹ge
und ihre Grenzen

Projektionen der Entwicklung der
zuku‹nftigen Erwerbsbevo‹lkerung in
den OECD-La‹ndern basieren auf
vorliegenden Bevo‹lkerungsprognosen.
Einerseits werden dabei u‹blicherweise
die vergangenen Trends der Erwerbs-
beteiligung (v. a. die ho‹here Erwerbs-
beteiligung ju‹ngerer weiblicher Kohor-
ten) extrapoliert; andererseits wird
versucht, den zuku‹nftigen Einfluss
wirtschaftspolitischer Ma§nahmen
(insbesondere von Pensionsreformen,
die in fast allen OECD-La‹ndern durch-
gefu‹hrt wurden) auf die Erwerbsbe-
teiligung quantitativ zu bestimmen.
Die meisten derartigen Projektionen
beru‹cksichtigen nicht nur den prozen-
tuellen Anteil der tatsa‹chlich bescha‹f-

tigten Erwerbsbevo‹lkerung, sondern
auch Trends in der Arbeitszeitentwick-
lung. Mit einer relativ starken Aufglie-
derung der einzelnen Komponenten
der Erwerbsbevo‹lkerung und einer
la‹nderspezifischen Auswertung von
Pensionsreformen liefern zwei neuere
Arbeitspapiere der OECD (Burniaux
et al., 2004) und der Europa‹ischen
Kommission (Carone, 2005) typische
Beispiele fu‹r solche Prognosen. Sie
kombinieren Trends und Annahmen
u‹ber zuku‹nftige Erwerbsbeteiligungs-
raten, bei denen Kohorteneffekte und
gescha‹tzte Auswirkungen vergangener
Pensionsreformen beru‹cksichtigt wer-
den.

Demographische Alterung stellt
fu‹r die Sozialversicherungssysteme
und o‹ffentlichen Haushalte zweifellos
ein Problem dar. Mithilfe von Trends
und Szenarien fu‹r die Erwerbsbevo‹lke-
rung lassen sich Perioden identifizie-
ren, in denen die Lage auf dem Arbeits-
markt sta‹rker angespannt ist und
die Pensionssysteme mit finanziellen
Problemen konfrontiert sind. Durch
eine Trendumkehr bei den Fru‹hpensio-
nierungen und die Schaffung demogra-
phischer Stabilisatoren in Pensionssys-
temen ko‹nnten diese Probleme aller-
dings gelo‹st werden. In O‹ sterreich
wurden bereits wesentliche Schritte
in diese Richtung unternommen.

Manche der prognostizierten Kon-
sequenzen der Bevo‹lkerungsalterung
sind jedoch nicht haltbar oder u‹bertrie-
ben. In makroo‹konomischen Projek-
tionen fu‹hrt ein langsamerer Bevo‹lke-
rungszuwachs ha‹ufig zu einem geringe-
ren BIP-Wachstum (was jedoch teil-
weise durch ho‹here Erwerbsbetei-
ligungsraten und niedrigere Arbeits-
losigkeit verzo‹gert werden kann).
Wachstumsgleichungen, bei denen

10 Ein Bevo‹lkerungsru‹ckgang fu‹hrt jedoch nicht notwendigerweise zu ru‹ckla‹ufigem Pro-Kopf-Einkommen, der
relevanteren Messgro‹§e des wirtschaftlichen Wohlstands. Siehe auch The Economist, 7. Ja‹nner 2006.
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das Wachstum des Arbeitsinputs ver-
ringert wird und alle anderen Deter-
minanten (Kapital, Faktor-Einsatzver-
ha‹ltnis, Effizienz des Faktoreinsatzes)
konstant bleiben, fu‹hren jedoch not-
wendigerweise zu diesem Ergebnis.
Ein typisches Beispiel dafu‹r ist die Pro-
jektion von Musso und Westermann
(2005), die in verschiedenen Szenarien
abnehmender Wachstumsraten von
Erwerbsbevo‹lkerung und Erwerbsbe-
teiligung im Euroraum eine Verlangsa-
mung des realen Pro-Kopf-Wachstums
errechnet.

A‹ hnliches gilt fu‹r die vom Aus-
schuss fu‹r Wirtschaftspolitik im Auf-
trag der Europa‹ischen Kommission
erstellten Scha‹tzungen (Economic
Policy Committee und Europa‹ische

Kommission, 2006), die auf den Pro-
jektionen fu‹r die Erwerbsbevo‹lkerung
von Carone (2005) aufbauen und
Ergebnisse fu‹r einzelne La‹nder be-
rechnen. Tabelle 2 fu‹hrt einige Input-
variablen fu‹r die Wachstumsgleichun-
gen an, wie z. B. die Erwerbsbeteili-
gungsraten von Ma‹nnern und Frauen
und das Bescha‹ftigungswachstum in
O‹ sterreich. Trotz Erho‹hung der
Erwerbsbeteiligung sinkt in dieser Pro-
jektion das Bescha‹ftigungswachstum
(wegen des projizierten Ru‹ckgangs
der Bevo‹lkerung im erwerbsta‹tigen
Alter) letztendlich unter null11 und
das zu erwartende reale BIP-Wachs-
tum betra‹gt fu‹r Mitte der Zwanziger-
jahre nur mehr 1,1%.

Derartige Berechnungen mo‹gen
sich zur Isolierung von Teileffekten
und der Betonung ihrer potenziellen
Ausma§e eignen, u‹bersehen aber
grundlegende o‹konomische Prinzi-
pien. So wird eine Verknappung der
Produktionsfaktoren sehr wahrschein-
lich Substitutionseffekte auslo‹sen. Bei
Arbeitskra‹ftemangel steigen gewo‹hn-
lich die Lo‹hne, was zu einer Substitu-
tion durch weniger arbeitskra‹fteinten-
sive Produktionsformen fu‹hrt. Ho‹here
Lo‹hne ko‹nnen auch eine Nachfrage

nach geringerer (oder ku‹rzerer) Aus-
bildung erzeugen und zu la‹ngeren
Arbeitszeiten oder einem la‹ngeren
Erwerbsleben fu‹hren.

Um die wirtschaftlichen Auswir-
kungen der alternden Gesellschaften
realistischer darzustellen, sind
Modelle zu bevorzugen, die Substituti-
ons- und Feedbackeffekte beru‹cksich-
tigen. Bo‹rsch-Supan (2001) z. B. ver-
wendet Wachstumsszenarien fu‹r die
Erwerbsbevo‹lkerung nur als Ausgangs-
punkt. Anhand eines kalibrierten u‹ber-

11 Am Ende des Projektionshorizonts sinkt die Erwerbsbeteiligung aufgrund der Alterung der erwerbsta‹tigen
Bevo‹lkerung selbst sowie aufgrund der Annahme, dass die Erwerbsbeteiligung bei a‹lteren Bescha‹ftigten niedriger
ist als bei ju‹ngeren.

Tabelle 2

Projektionen des Wirtschaftswachstums: Ergebnisse fu‹r O‹ sterreich

2005 2010 2015 2020 2025

Erwerbsquote Ma‹nner (15 bis 64 Jahre) in % 80,4 82,2 82,9 83,3 82,6
Erwerbsquote Frauen (15 bis 64 Jahre) in % 66,2 70,1 71,9 72,9 72,8
Gesamterwerbsquote (15 bis 64 Jahre) in % 73,3 76,1 77,4 78,1 77,7
Arbeitsangebot in 1.000 4.049 4.233 4.331 4.349 4.234
Bescha‹ftigungswachstum in % 1,1 0,9 0,2 �0,1 �0,7
Reales Wirtschaftswachstum in % 1,9 2,6 2,0 1,7 1,1

Quelle: Economic Policy Committee und Europa‹ische Kommission (2006).
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lappenden Generationenmodells der
deutschen Wirtschaft untersucht er
dann die Auswirkungen der Bevo‹lke-
rungsalterung und der schrittweisen
Einfu‹hrung eines Mehrsa‹ulensystems
fu‹r die Altersvorsorge, um Erho‹hun-
gen des Kapital-Arbeits-Verha‹ltnisses,
der Lo‹hne und der Arbeitsproduktivi-
ta‹t zu messen. Hofer und Url (2005)
verwenden ein a‹hnliches Modell fu‹r
die o‹sterreichische Wirtschaft zur
Untersuchung potenzieller, aus der
Alterung der Erwerbsbevo‹lkerung
resultierender Effekte; dabei wird
von der Annahme ausgegangen, dass
nicht nur die Altenbelastungsquote,
sondern auch das Alter der Erwerbsta‹-
tigen steigt. Selbst unter extremen
Voraussetzungen (d. h. bei einer dra-
matischen Abnahme der individuellen
Alters- und Produktivita‹tsprofile der
Arbeitnehmer) ist die negative Auswir-
kung auf die gesamte Volkswirtschaft
hier sehr gering. Obwohl diese
Modelle eine Reihe von Ru‹ckkoppe-
lungs- und Substitutionseffekten zulas-
sen, sind ihnen Grenzen gesetzt. So ist
etwa in beiden Studien die Ho‹he des
Arbeitskra‹fteangebots exogen gege-
ben.

4.3 Arbeitsmarktpolitik, strukturelle
Arbeitsmarktreformen und
Wachstum

Demographische Vera‹nderungen und
wirtschaftspolitische Ma§nahmen zur
Erho‹hung der Bescha‹ftigungsraten
werden ha‹ufig im Rahmen von Analy-
sen der Wachstumsbeitra‹ge analysiert
(meist durch Mengenanpassung des
Arbeitsinputs in der Produktionsfunk-
tion). Fu‹r Analysen arbeitsmarktpoliti-
scher Ma§nahmen werden hingegen
vo‹llig unterschiedliche Modelle und
Ansa‹tze verwendet. Die Mehrzahl der
Methoden zur Untersuchung der Aus-
wirkungen von Arbeitsmarktpolitik
und Vera‹nderungen der Arbeitsmarkt-

institutionen konzentrieren sich auf
den Einfluss auf die Arbeitslosenrate.

Nickell und Layard (1999) bieten
zwar keine konkrete Definition von
ªArbeitsmarktinstitutionen�, behan-
deln aber unter anderem Themen
wie die Besteuerung des Faktors
Arbeit, Ku‹ndigungsschutz, Gewerk-
schaften und Tarifverhandlungssys-
teme einschlie§lich Mindestlohnge-
setzgebung, Systeme zur Arbeitslosen-
unterstu‹tzung und regionale Mobili-
ta‹tsbarrieren. Eine umfassende Klassi-
fizierung von arbeitsmarktpolitischen
Ma§nahmen unterscheidet zwischen
aktiven und passiven Ma§nahmen.
Aktive Ma§nahmen beziehen sich auf
die Funktionen der staatlichen Arbeits-
vermittlung, z. B. Hilfe bei der
Arbeitssuche und diverse Schulungs-
ma§nahmen, aber auch Lohnsubven-
tionen. Passive Ma§nahmen bezeich-
nen in erster Linie Systeme der
Arbeitslosenunterstu‹tzung. Trotz die-
ser weitla‹ufigen Unterscheidung sind
die Auswirkungen der beiden Ma§nah-
mentypen nicht immer deutlich vonei-
nander zu unterscheiden. So ha‹ngt die
Frage, inwiefern sich Arbeitslosenun-
terstu‹tzung auf die Arbeitslosigkeits-
dauer auswirkt, entscheidend davon
ab, welche Hilfeleistung bei der
Arbeitssuche und welche Sanktionen
bei mangelnder Mitwirkung zur
Anwendung kommen (z. B. OECD,
2005b).

Im Jahr 1994 startete die OECD
eine umfassende Reforminitiative, die
ªJobstrategie�. In einer vorla‹ufigen
Bewertung dieser Strategie argumen-
tieren Brandt et al. (2005), dass ein
positiver Zusammenhang zwischen
dem Grad der gesamten Reforminten-
sita‹t und dem der A‹ nderungen der
natu‹rlichen Arbeitslosenraten besteht
(die OECD plant fu‹r 2006 die Vero‹f-
fentlichung eines Evaluierungsberichts
u‹ber die Jobstrategie). In ju‹ngerer Zeit
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haben die Empfehlungen der OECD zu
einer Reihe kritischer Publikationen
Anlass gegeben. Die theoretische Lite-
ratur u‹ber die wirtschaftlichen Auswir-
kungen von Arbeitsmarktinstitutionen
la‹sst keine eindeutigen Schlu‹sse zu,
und diesbezu‹gliche empirische Ergeb-
nisse sind ha‹ufig nicht robust (Cahuc
und Zylberberg, 2004; OECD, 2004;
Freeman, 2005). In einem rezenten
U‹ berblicksartikel u‹ber das Problem
der Arbeitslosigkeit in Europa vertritt
Blanchard (2005) die Ansicht, dass
die Arbeitsmarktinstitutionen nur teil-
weise fu‹r das langsame Wirtschafts-
wachstum in Europa verantwortlich
sind.

Aussagen u‹ber die Auswirkungen
der Arbeitsmarktinstitutionen und
ihrer Vera‹nderungen auf das BIP-
Wachstum sind rar. Nickell und Layard
(1999) diskutieren z. B. mo‹gliche
Effekte der Arbeitsmarktinstitutionen
auf die Arbeitslosigkeit im Rahmen
eines Modells der gleichgewichtigen
Arbeitslosigkeit, entscheiden sich aber
dann dafu‹r, langfristige Wachstumsef-
fekte gesondert (und informell) zu
ero‹rtern. Noch ha‹ufiger sind im
Bereich der Arbeitsmarkto‹konomie
Mikrostudien, in denen z. B. die Aus-
wirkungen von wirtschaftspolitischen
Ma§nahmen auf die Bescha‹ftigungs-
wahrscheinlichkeit, einzelne berufli-
che Laufbahnen oder die Arbeitslosig-
keitsdauer empirisch untersucht wer-
den (z. B. Burgess und Garrett, 2005.)
Diese Literatur entha‹lt u‹berhaupt
keine Hinweise auf makroo‹konomi-
sche Effekte.

Aus diesem Grund wird auf die
Ero‹rterung der Wachstumseffekte
einer Reihe von wirtschaftspolitischen
Ma§nahmen und Reformen, die mit
dem Arbeitsmarkt im Zusammenhang
stehen, verzichtet. Dazu za‹hlen die
Senkung der Einkommensteuer im
Jahr 2005 (die jedoch teilweise durch

die Erho‹hung der Sozialversicherungs-
beitra‹ge ausgeglichen wurde), die
Straffung der Zumutbarkeitsbestim-
mungen fu‹r das Arbeitsmarktservice
(AMS) im Jahr 2004 und die Reform
des Abfertigungssystems im Jahr 2002.
Au§erdem wurde (insbesondere im
Jahr 2005) eine Reihe aktiver arbeits-
marktpolitischer Ma§nahmen einge-
fu‹hrt, um die seit 2001 steigende
Arbeitslosigkeit zu beka‹mpfen.

4.4 Ku‹rzlich durchgefu‹hrte Reformen
mit Auswirkung auf das Arbeits-
kra‹ fteangebot

In den letzten Jahren hat die o‹ster-
reichische Regierung unterschied-
liche arbeitsmarktpolitische Reformen
durchgefu‹hrt, von denen wohl die Pen-
sionsreformen von gro‹§ter Bedeutung
sind.

4.4.1 Reformen des o‹ ffentlichen
Pensionssystems

Mit einer Reihe von Gesetzesa‹nderun-
gen hat die o‹sterreichische Regierung
in den Jahren 2001, 2003 und 2004
weitreichende Reformen des o‹ffentli-
chen Pensionssystems vorgenommen.
Aus der Perspektive der Erwerbsta‹tig-
keit sind wahrscheinlich die folgenden
Aspekte von gro‹§ter Relevanz: (1) die
allma‹hliche Anhebung des Antrittsal-
ters fu‹r die vorzeitige Alterspension
bei langer Versicherungsdauer, (2) die
vollsta‹ndige Abschaffung von zwei
anderen Fru‹hpensionssystemen: der
vorzeitigen Alterspension wegen ver-
minderter Erwerbsfa‹higkeit und der
vorzeitigen Alterspension bei Arbeits-
losigkeit, (3) eine Senkung der Ersatz-
raten durch Heranziehen des Lebens-
einkommens als Bemessungsgrundlage
(und nicht nur der 15 beitragssta‹rksten
Jahre), (4) die Einfu‹hrung der Mo‹glich-
keit, das Pensionierungsalter zwischen
62 und 68 Jahren frei zu wa‹hlen, mit
ho‹heren Abschla‹gen bzw. einem Bonus

Aussichten fu‹ r das Potenzialwachstum

der o‹ sterreichischen Volkswirtschaft —

Methoden und Determinanten

50 Geldpolitik & Wirtschaft Q1/06�



fu‹r den Pensionsantritt vor bzw. nach
dem Regelpensionsalter von 65 Jah-
ren.12

Fast alle in diesen Reformen enthal-
tenen Ma§nahmen werden langfristig
zu einem ho‹heren Arbeitskra‹fteange-
bot fu‹hren. Die Reformen werden
somit die fiskalische Nachhaltigkeit
des Pensionssystems deutlich verbes-
sern und das Arbeitskra‹fteangebot
erho‹hen. Kurz- bis mittelfristig sind
die Auswirkungen auf die Erwerbsquo-
ten und Bescha‹ftigungsraten weniger
eindeutig. Das Gros der Reformen
wird schrittweise wirksam werden.
Geburtenjahrga‹nge vor 1955 werden
z. B. von den meisten A‹ nderungen
des Pensionssystems nicht betroffen
sein. Trotz Abschaffung einiger Optio-
nen zur vorzeitigen Pensionierung
scheinen diese in einem hohen Ausma§

substituierbar zu sein. So ist etwa
die Anzahl der Invalidita‹tspensionen
gestiegen, ebenso wie die Nutzung
fru‹hpensionsa‹hnlicher Modelle, etwa
der Altersteilzeit (OECD, 2005c).

Die vollen Auswirkungen der Pen-
sionsreformen auf den Arbeitsmarkt
und das Wachstumspotenzial werden
sich daher nur langsam entfalten. Gra-
fik 11 zeigt einen Vergleich der
Erwerbsquoten von Ma‹nnern und
Frauen (auf Grundlage administrativer
Daten) in den Jahren 2000 und 2005:
die Erwerbsquoten sind bereits gestie-
gen, sehr wahrscheinlich aufgrund
von Anhebungen des Fru‹hpensionsal-
ters (die in Grafik 11a deutlich erkenn-
bare allgemeine Zunahme der
Erwerbsquote bei Frauen ist als Kohor-
teneffekt zu erkla‹ren).

12 Derzeit liegt das Regelpensionsalter fu‹r Frauen bei 60 Jahren. Zwischen 2024 und 2033 wird es allma‹hlich auf
65 Jahre erho‹ht werden.
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4.4.2 Reform des Kindergeldes
In den letzten Jahren wurden eine
Reihe weiterer Arbeitsmarktreformen
(bzw. aus Sicht des Arbeitsmarktes
relevante Reformen) durchgefu‹hrt.
Im Jahr 2002 wurde das Karenzgeld
durch das Kindergeld ersetzt. Damit
verbunden wurde die Bezugsdauer ver-
la‹ngert und der Bezugskreis auf die
gesamte Bevo‹lkerung ausgeweitet.13

Die Reform du‹rfte prima‹r familienpo-
litisch motiviert gewesen sein. Nach
Ansicht von Kritikern wirkt sie sich
vermutlich negativ auf das weibliche
Arbeitskra‹fteangebot14 aus; durch die
Anhebung der Zuverdienstgrenzen
wird dies jedoch teilweise ausgegli-
chen (OECD, 2005c).

4.5 Ju‹ngste Entwicklungstrends bei der
Erwerbsbevo‹ lkerung

Betrachtet man die Entwicklung der
o‹sterreichischen Erwerbsbevo‹lkerung
in den letzten Jahren, so ergibt sich fol-

gendes Bild: Gema‹§ den von der Euro-
pa‹ischen Kommission (2005b) vero‹f-
fentlichten harmonisierten Bescha‹fti-
gungs- und Erwerbsbeteiligungsquo-
ten stagnierten in den Jahren
zwischen 1999 und 2004 in O‹ sterreich
sowohl das Bescha‹ftigungswachstum
als auch die Erwerbsbeteiligung in
Relation zur gesamten Bevo‹lkerung
im erwerbsfa‹higen Alter. Die Erwerbs-
beteiligungsraten a‹lterer Arbeitneh-
mer sind sogar etwas zuru‹ckgegangen,
was im Widerspruch zu den in Grafik
11 dargestellten administrativen Daten
steht. Zu beru‹cksichtigen ist jedoch,
dass die diesen Daten zugrunde liegen-
den Arbeitskra‹fteerhebungen auf einer
neuen Erfassungsmethode beruhen,
die zu einem Bruch in der Zeitreihe
im Jahr 2004 fu‹hrte. Diese Daten sind
somit keine geeignete Grundlage zur
Untersuchung aktueller Trends der
Erwerbsbeteiligung.

13 Im alten System waren nur unselbststa‹ndig Bescha‹ftigte anspruchsberechtigt.
14 Eine ausfu‹hrliche empirische Studie u‹ber die Auswirkungen zweier A‹nderungen der Karenzierungsdauer in den

Neunzigerjahren in O‹sterreich auf Geburtenha‹ufigkeit und Arbeitsangebot findet sich in Lalive und Zweimu‹ller
(2005).
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Alternativ dazu zeigt Grafik 12 die
relativen Vera‹nderungen der monatli-
chen Gesamterwerbsbeteiligung sowie
der Erwerbsbeteiligung von Ma‹nnern
und Frauen im Jahresabstand (regis-
trierte Aktivbescha‹ftigung aus Sozial-
versicherungsdaten und registrierte
Arbeitslose). Die Gesamterwerbsbe-
teiligung ist 2001 gestiegen, 2002 wie-
der gesunken und steigt seitdem stetig
an. Ende 2005 lag das Jahreswachstum
der Erwerbsbevo‹lkerung bei ungefa‹hr
1,4%. Interessant ist die unterschied-
liche Entwicklung der ma‹nnlichen
und weiblichen Erwerbsbevo‹lkerung:
Aufgrund des bereits erwa‹hnten
Kohorteneffekts ist die Wachstumsrate
des Arbeitskra‹fteangebots bei Frauen
ho‹her, wobei ju‹ngere Frauen gro‹§ere
Chancen auf Erwerbsbeteiligung haben
als a‹ltere. Bei Ma‹nnern sank die
Erwerbsbeteiligung insbesondere im
Jahr 2000, vermutlich weil vor deren
Verscha‹rfung bzw. Abschaffung ver-
sta‹rkt von diversen Fru‹hpensionie-
rungsmo‹glichkeiten Gebrauch ge-
macht wurde. Im Zeitraum von 2003
bis 2005 stieg das Arbeitskra‹fteangebot
bei Ma‹nnern und Frauen an, wobei das
Wachstum bei den weiblichen Arbeits-
kra‹ften deutlich ho‹her war.15

5 Zusammenfassung
Die Literatur bietet eine Vielzahl von
Methoden zur Scha‹tzung des Potenzial-
wachstums, die offensichtlich alle a‹hn-
liche Ergebnisse liefern. Da Echtzeit-
scha‹tzungen des Potenzialwachstums
einer betra‹chtlichen Unsicherheit
unterliegen, sollte man diese mit Vor-
sicht interpretieren. Nach den derzeit
verfu‹gbaren Scha‹tzungen liegt das
Wachstum des Produktionspotenzials
in O‹ sterreich bei etwa 2%. In den

letzten beiden Jahrzehnten war
eine geringfu‹gige Verlangsamung des
Potenzialwachstums zu beobachten.

Die Aussichten fu‹r das GFP-Wachs-
tum als einer Komponente des Poten-
zialwachstums stellen sich aber grund-
sa‹tzlich positiv dar. Die beiden Deter-
minanten F&E und Offenheit einer
Volkswirtschaft, in denen breiter Kon-
sens und eine Vielzahl empirischer
Untersuchungen u‹ber positive Auswir-
kungen auf das Wachstum der GFP
vorliegen, haben sich in den letzten
zehn Jahren deutlich verbessert.
Infolge hoher Wachstumsraten befin-
det sich O‹ sterreich niveauma‹§ig nun
u‹ber dem EU-Durchschnitt. Die
Osto‹ffnung bzw. EU-Erweiterung
stellen eine weitere sehr positive Ent-
wicklung fu‹r O‹ sterreich dar, obwohl
hier geringere U‹ bereinstimmung u‹ber
den genauen Einfluss auf das GFP-
Wachstum herrscht. Der Einfluss von
dynamischen Agglomerationsvorteilen
ha‹ngt auch von der Transportinfra-
struktur ab. Die Produktma‹rkte,
genauer gesagt die Bereiche Wettbe-
werb und Markteintritt, haben sich
verbessert, doch ist der genaue Ein-
fluss aufgrund der unvollsta‹ndigen
Daten oft schwierig zu beurteilen. Auf-
grund des Binnenmarktregimes unter-
scheidet sich die Regulierung der Pro-
duktma‹rkte insgesamt nicht merklich
vom EU-Durchschnitt. In Teilsekto-
ren, etwa bei den freien Berufen,
bleiben weiterhin Unterschiede beste-
hen.

Ho‹here Bildung und Risiko-
kapital — zwei Bereiche, bei denen
geringerer wissenschaftlicher Konsens
herrscht bzw. spa‹rlichere empirische
Evidenz vorliegt, die aber fu‹r das
GFP-Wachstum dennoch als wichtig

15 Diese Zahlen beziehen sich nur auf die unselbststa‹ndige Bescha‹ftigung in Standard-Bescha‹ftigungsverha‹ltnissen.
Aufgrund der steigenden Anzahl der Selbststa‹ndigen und der Zunahme alternativer Dienstvertra‹ge, wie z. B.
geringfu‹giger Bescha‹ftigung, war das Bescha‹ftigtenwachstum insgesamt wahrscheinlich sogar noch ho‹her.
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erachtet werden — liegen unterhalb des
EU-Durchschnitts. Erstaunlicherweise
zeigen die beiden Bereiche unter-
schiedliche Wachstumsraten. Bei der
ho‹heren Bildung, ebenso wie bei der
Anzahl der in der Forschung Bescha‹f-
tigten, sind hohe Wachstumsraten zu
verzeichnen, obwohl systembedingt
eigentlich das Gegenteil der Fall sein
mu‹sste, da die Eintrittsraten in das ter-
tia‹re/universita‹re Bildungssystem in
O‹ sterreich niedrig sind. Beim Risiko-
kapital ist die Situation genau umge-
kehrt: Viele Faktoren wu‹rden fu‹r eine
Erholung sprechen, doch ist bisher
keine wesentliche Verbesserung oder
ein Aufholprozess in Richtung europa‹i-
scher Durchschnitt zu beobachten.

Insgesamt lassen die meisten Indi-
katoren (oder zumindest ihre Wachs-
tumsraten) eine gute Prognose fu‹r
das GFP-Wachstum erwarten. Die
Effizienz und Effektivita‹t von F&E,
Innovation und Humankapitalsyste-
men sind zwar verbesserungsfa‹hig,
doch gibt es keinerlei Hinweise auf
einen verschwenderischen oder ineffi-
zienten Umgang mit den Ressourcen.
Es bleibt die Frage, wann sich die Ver-
besserungen der grundlegenden Varia-
blen im GFP-Wachstum niederschla-
gen werden. Empirische Erhebungen
auf Unternehmensebene zeigen, dass
zwischen F&E und ersten Innovations-
schritten vier bis acht Jahre liegen.
Noch la‹nger dauert es, bis sich Innova-
tionsta‹tigkeit im gemessenen GFP-
Wachstum der Volkswirtschaft nieder-
schla‹gt.

Demographische Projektionen
weisen auf ein sinkendes Wachstum
der Erwerbsbevo‹lkerung hin, was zu
einem Ru‹ckgang des tatsa‹chlichen
und des potenziellen Wirtschafts-
wachstums fu‹hren kann. Wachstums-
gleichungen, bei denen Projektionen
der Erwerbsbevo‹lkerung als Input fu‹r
eine Produktionsfunktion verwendet
werden, liefern ha‹ufig solche Ergeb-
nisse. In der vorliegenden Studie wer-
den solche Ansa‹tze kritisch gesehen,
weil sie den negativen Effekt auf das
gesamte BIP-Wachstum wahrschein-
lich u‹berscha‹tzen. Das langsamere
Wachstum der Erwerbsbevo‹lkerung
kann durch Erho‹hung der Erwerbsbe-
teiligung, insbesondere bei Frauen
und a‹lteren Arbeitnehmern, gema‹§igt
werden. Durch eine Reihe von Pensi-
onsreformen hat O‹ sterreich bereits
wichtige Schritte zur Steigerung der
Erwerbsquote bei a‹lteren Arbeitneh-
mern unternommen. Die Auswirkun-
gen dieser Ma§nahmen werden sich
aber nur langsam entfalten. Kleine
positive Effekte auf die Erwerbsbeteili-
gung a‹lterer Arbeitnehmer sind in
administrativen Daten jedoch bereits
ersichtlich. Die Gesamtzahl der
Arbeitskra‹fte wa‹chst nach einem
Ru‹ckgang 2002 seit 2003 stetig. Dabei
ist das Arbeitskra‹fteangebot bei Frauen
sta‹rker angestiegen als bei Ma‹nnern.

Naturgema‹§ mussten in dieser Stu-
die viele, mo‹glicherweise interessante
Aspekte des Wachstums unberu‹cksich-
tigt bleiben. Weitere Fragen im Zusam-
menhang mit dem Wirtschaftswachs-
tum werden daher in einer Folgestudie
ero‹rtert werden.
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Der deutliche Anstieg des Roho‹lpreises hat auch die Preise fu‹r Treibstoffe, Heizo‹l und andere Energiefor-
men beeinflusst. Ausma§ und Geschwindigkeit dieser Preisreaktionen variieren in den EU-Staaten erheb-
lich. Dementsprechend unterschiedlich fallen auch die Inflationseffekte aus. Die Kenntnis der U‹ ber-
tragungskana‹le der Erdo‹lpreisschwankungen ist fu‹r die Geld- und Wirtschaftspolitik wichtig, um Wirkun-
gen auf Inflation, Wirtschaftswachstum und Bescha‹ftigung abzuscha‹tzen.

Ausgehend von einem aktuellen U‹ berblick u‹ber die Welterdo‹l- und Prima‹renergiema‹rkte, scha‹tzt die
vorliegende Studie fu‹r die EU-25-Staaten Elastizita‹ten und Anpassungsgeschwindigkeiten von Treibstoff-
und Heizo‹lpreisen auf Roho‹lpreisschwankungen. Weiters wird gepru‹ft, ob die Preisreaktionen asymme-
trisch auf Roho‹lpreiserho‹hungen oder -senkungen reagieren. Die U‹ bertragung auf andere Energieformen,
wie Erdgas, elektrischer Strom, feste Brennstoffe und Fernwa‹rme, wird untersucht. Die stark preisdifferen-
zierende, aber auch preisda‹mpfende Wirkung von Mengenverbrauchsteuern wird hervorgehoben, und es
wird der Frage nachgegangen, ob die Budgetpolitik die Preiserho‹hungen z. B. durch Energiesteuersenkun-
gen oder durch Energiesubventionen abfedern soll. Die direkten Inflationswirkungen eines Erdo‹lpreis-
schocks in O‹ sterreich werden anhand einer einfachen Simulation mit dem Inflationsprognosemodell
der OeNB beziffert. Folgerungen fu‹r die Geld- und Wirtschaftspolitik runden den Beitrag ab.

1 Erdo‹ lpreisentwicklung
spiegelt weltweite
Angebots- und Nach-
fragebedingungen wider

Die Roho‹lma‹rkte waren in den letzten
Jahren vor allem durch einen Anstieg
des Roho‹lpreises von etwa 10 USD/
Barrel Brent gegen Ende 1998 auf zeit-
weise u‹ber 60 USD/Barrel Brent im
zweiten Halbjahr 2005 gepra‹gt. Real
betrachtet, hat der Erdo‹lpreis in O‹ ster-
reich zuletzt die Ho‹chststa‹nde des
ersten Erdo‹lpreisschocks Anfang 1974
erreicht, liegt aber weiterhin deutlich
unter dem Preisniveau nach dem zwei-
ten Erdo‹lpreisschock 1979/80.

Die Preisschwankungen auf den
Roho‹lma‹rkten sind auf das Zusammen-
treffen von Angebots- und Nachfrage-
faktoren zuru‹ckzufu‹hren. Auch geopo-
litische Krisen ko‹nnen zumindest vor-

u‹bergehend deutlichen Einfluss auf
die Roho‹lpreise ausu‹ben. Der ju‹ngste
Erdo‹lpreisanstieg auf zeitweise u‹ber
60 USD/Barrel Brent ist vor allem
als Nachfrageschock zu interpretieren.
Das kra‹ftige Weltwirtschaftswachstum
und eine global sehr dynamisch stei-
gende Erdo‹lnachfrage, vor allem in
einigen Schwellenla‹ndern, insbeson-
dere in China, haben die freien Kapa-
zita‹ten bei den Roho‹lproduzenten
schrumpfen lassen. Zudem ko‹nnten
Wechselkursentwicklungen, wie die
relative Schwa‹che des US-Dollar in
den letzten Jahren, eine Rolle spielen,
als Roho‹lproduzenten ihre ho‹heren
Einnahmen aus Erdo‹lexporten nicht
durch einen schwachen US-Dollar ver-
ringert sehen wollten und somit einen
ho‹heren Erdo‹lpreis in US-Dollar an-
strebten.3

1 Universita‹t Wien.
2 Die Autoren danken Manfred Fluch und Michael Sattler (O‹ sterreichische Energieagentur) fu‹r wertvolle Anregun-

gen sowie Friedrich Fritzer fu‹r die zur Verfu‹gung gestellten, in Kapitel 5 beschriebenen Simulationsergebnisse aus
dem kurzfristigen Inflationsprognosemodell der OeNB fu‹r O‹ sterreich.

3 Da viele Erdo‹l produzierende La‹nder ein Wechselkursregime mit fester US-Dollar-Bindung, wie z. B. im Mittleren
Osten (Saudi Arabien etc.), oder zumindest mit einer starken US-Dollar-Orientierung, wie z. B. Russland, haben,
reduziert ein schwacher US-Dollar v. a. den durch die ho‹heren Erdo‹lpreise positiven Terms of Trade-Schock, d. h. es
verschlechtert sich die Relation der Exportpreise (Erdo‹l in US-Dollar) zu den Importpreisen (die zum Teil nicht US-
Dollar-denominiert sind).
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Die Zukunft der Erdo‹lma‹rkte ist
von steigenden regionalen Ungleichge-
wichten gepra‹gt: Wa‹hrend die Inter-
nationale Energieagentur (IEA, 2005)
fu‹r den OECD-Raum eine bis zum Jahr
2030 weiter leicht steigende Nachfrage
prognostiziert, wird das Erdo‹langebot
aus dieser Region kontinuierlich sin-
ken. So deckte OECD-Europa im Jahr
2004 noch etwa 41% seiner Erdo‹lnach-
frage selbst (v. a. aus der Nordsee), bis
zum Jahr 2030 wird der Deckungsgrad
auf rund 15% zuru‹ckgehen. Auch in
vielen Schwellen- und Entwicklungs-
la‹ndern (v. a. Asien) wird die Kluft
zwischen Erdo‹lnachfrage und -angebot
angesichts einer deutlich steigenden
Nachfrage und einer weitgehend stag-
nierenden oder sinkenden Produktion

gro‹§er. Somit steigt die globale
Abha‹ngigkeit von den gro§en Erd-
o‹lproduzenten der Organization of
the Petroleum Exporting Countries
(OPEC)4 und der Gemeinschaft unab-
ha‹ngiger Staaten (GUS)5. Auch Afrika
und Lateinamerika (v. a. Venezuela
und Brasilien) werden ihre Erdo‹lpro-
duktion ausweiten. Langfristig wird
nicht konventionelles Erdo‹l (z. B.
Erdo‹lsande in Kanada) an Bedeutung
gewinnen. Diese steigenden regiona-
len Ungleichgewichte werden den
Erdo‹l- (und Gas-)Handel zwischen
den Weltregionen deutlich intensivie-
ren. Die steigende Roho‹labha‹ngigkeit
der Welt von teilweise krisenanfa‹lligen
Regionen ko‹nnte auf anhaltend volatile
Erdo‹lpreise hindeuten.
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4 Indonesien, Irak, Iran, Katar, Kuwait, Libyen, Nigeria, Saudi Arabien, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate.
5 Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Kasachstan, Kirgisistan, Moldawien, Russland, Tadschikistan, Turkmenis-

tan, Ukraine, Usbekistan, Wei§russland.
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Eine wesentliche Rolle bei der
Preisgestaltung von Mineralo‹lproduk-
ten, wie z. B. Benzin und Diesel, spie-
len die Raffinerien. Die in den letzten
Jahren deutlich gestiegene Nachfrage,
vor allem nach ho‹herwertigen Mineral-
o‹lprodukten, sowie u‹ber Jahrzehnte
geringe Investitionen in Raffinerien
aufgrund relativ niedriger Raffinerie-
margen haben zu sinkenden U‹ ber-
schusskapazita‹ten, einer geringeren
Produktionsflexibilita‹t und steigenden
Margen bzw. Preisen bei Mineralo‹lpro-
dukten gefu‹hrt. Insbesondere bei un-
erwarteten Raffinerieausfa‹llen, wie
durch die Hurrikans in den USA oder
durch geopolitische Ereignisse, kann
dies zu teils deutlichen Preisspru‹ngen
fu‹hren.

Die weltweite Kapazita‹tsauslas-
tung von etwa 85% im Raffineriesek-
tor (2004) du‹rfte vorerst auf diesem
hohen Niveau verbleiben, bevor gegen
Ende dieses Jahrzehnts versta‹rkte
Investitionen in Raffinerien zu einer
Entscha‹rfung bei den Raffinerieengpa‹s-
sen beitragen sollten (IEA, 2005). Die

nur mittel- und langfristig erwartete
Ausweitung der U‹ berschusskapazita‹-
ten hat mehrere Ursachen, wie z. B.
verscha‹rfte Umweltstandards fu‹r Raffi-
nerien, eine steigende Nachfrage nach
ho‹herwertigen Mineralo‹lprodukten
sowie ein tendenziell schwerer und
schwefelreicher werdendes Roho‹lan-
gebot vor allem aus dem Mittleren
Osten. Dies gestaltet Investitionen
technisch komplexer, kostenintensiver
und verzo‹gert sie. Auch lassen
betriebswirtschaftliche Unsicherhei-
ten u‹ber ku‹nftige Raffineriemargen
die Investoren Zuru‹ckhaltung u‹ben.

Die weitere Entwicklung bei den
Raffinerieinvestitionen wird jedoch
nicht nur auf die Margen von Mineral-
o‹lprodukten, sondern auch auf den
Roho‹lpreis selbst Auswirkungen
haben. Die steigende Nachfrage nach
ho‹herwertigen Mineralo‹lprodukten
geht einerseits mit einer steigenden
Nachfrage nach leichten, ho‹herwerti-
gen Roho‹len (z. B. Brent, West Texas
Intermediate), die einfacher zu raffi-
nieren sind, einher, andererseits fu‹hrt

Tabelle 1

Globale Erdo‹ lnachfrage und globales Erdo‹ langebot

2004 2030 2004 bis 20301

Nach-
frage

Ange-
bot

Nach-
frage

Ange-
bot

Nach-
frage

Ange-
bot

in Mio Barrel Brent/Tag in %

OECD 47,6 20,2 55,1 13,5 0,6 �1,5
OECD-Nordamerika 24,9 13,6 30,6 10,8 0,8 �0,9
OECD-Europa 14,5 6,0 15,7 2,3 0,3 �3,7
OECD-Pazifik 8,3 0,6 8,8 0,4 0,3 �1,4

Transitionso‹konomien (inkl. Russland) 4,4 11,4 6,2 16,4 1,3 1,4

Entwicklungsla‹nder 27,0 15,2 50,9 16,3 2,5 0,3
China 6,2 3,5 13,1 2,4 2,9 �1,5
Indien 2,6 0,8 5,2 0,6 2,8 �1,2
Restliches Asien 5,4 1,9 9,9 1,3 2,3 �1,7
Lateinamerika 4,7 3,8 7,5 6,1 1,9 1,8
Afrika 2,6 3,3 5,7 4,7 3,0 1,4

OPEC x 32,3 x 57,2 x 2,2
Nicht konventionelles Erdo‹ l x 2,2 x 10,2 x 6,1

Welt 82,1 82,1 115,4 115,4 1,3 1,3

Quelle: Internationale Energieagentur.
1 Durchschnittliches ja‹hrliches Wachstum.
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dies zu steigenden Anspru‹chen an die
Raffinerietechnologie, da komplexere
Raffinerien effizienter hochwertige
Mineralo‹lprodukte aus allen Typen
von Roho‹l raffinieren ko‹nnen. Sind
die Kapazita‹ten der modernen, kom-
plexen Raffinerien knapp, resultiert
das vor allem bei hochwertigen Roho‹l-
sorten in einer u‹berproportional stei-
genden Nachfrage und in ho‹heren
Roho‹lpreisen.

Die IEA (2005) scha‹tzt, dass im
Raffineriebereich Investitionen von
knapp 500 Mrd USD im Zeitraum
2004 bis 2030 erforderlich sein wer-
den, wobei bis 2010 knapp die Ha‹lfte
dieses Betrags investiert werden mu‹ss-
te, um einerseits bestehende Raffine-
rieeinrichtungen zu modernisieren
und andererseits die Kapazita‹ten der
steigenden Nachfrage entsprechend
zu erweitern. Die gro‹§ten Investitio-
nen werden in den Schwellenla‹ndern
(v. a. China), dem Mittleren Osten
sowie in Nordamerika erwartet.

Fu‹r die ku‹nftige Prima‹renergie-
nachfrage (Erdo‹l, Gas, Wasserkraft
etc.) lassen sich gema‹§ IEA bis 2030
folgende Trends ableiten:
— Der weltweite Prima‹renergiebe-

darf du‹rfte weiter um rund 1,6%
p. a. ansteigen, wobei die Nach-
frage nach erneuerbaren Energie-
formen,6 ausgehend von einer sehr
niedrigen Basis, und die Nachfrage
nach Gas am sta‹rksten ansteigen
wird. Erdo‹l bleibt die Hauptener-
giequelle, die Kohle verliert ihren
Platz als zweitwichtigster Energie-
tra‹ger erst gegen Ende des Szena-
riozeitraums an das Erdgas. Die

Nachfrage nach Wasserkraft du‹rfte
etwas rascher als der globale Pri-
ma‹renergiebedarf steigen, jene
nach Energie aus Biomasse und
Abfallverbrennung etwas schwa‹-
cher.

— Die derzeit bekannten und gepru‹f-
ten Erdo‹lreserven u‹bersteigen die
von der IEA bis zum Jahr 2030 ver-
anschlagte Erdo‹lnachfrage. Bei den
bekannten Gasreserven ist der
U‹ berhang noch deutlicher. Den-
noch werden bedeutende Investi-
tionen im gesamten Energiesektor
erforderlich sein, die die IEA auf
insgesamt 17.000 Mrd USD bis
2030 scha‹tzt, um den steigenden
Energiebedarf decken zu ko‹nnen.
Wa‹hrend in den OECD-Staaten
vor allem in den Elektrizita‹ts-
und den Gassektor investiert wer-
den wird, sind die gro‹§ten Investi-
tionen in den Erdo‹lsektor in Asien
(v. a. China), dem Mittleren Osten,
den GUS-Staaten, sowie Latein-
amerika und Afrika zu erwarten.

Die regionalen Unterschiede bei der
Zusammensetzung der Prima‹rener-
gienachfrage ko‹nnen sehr ausgepra‹gt
sein. O‹ sterreich weist z. B. einen
hohen Anteil an Wasserkraft auf, was
vor allem mit der Topographie und
dem Wasserreichtum des Landes im
Zusammenhang steht. Hingegen stag-
niert in O‹ sterreich der Anteil der
Kohle auf niedrigem Niveau. Erdo‹l
und Gas dominieren weltweit — wie
auch in O‹ sterreich — die Prima‹rener-
gienachfrage und nehmen weiter an
Bedeutung zu.

6 Unter anderem Geothermik-, Solar- und Windenergie.
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Fu‹r die Entwicklung der Endver-
braucherpreise bei Energie spielen
neben den genannten Ursachen vor
allem auch nationale Faktoren, wie
Wirtschaftsstrukturen, das Steuersys-
tem und der Rechtsrahmen eine
wesentliche Rolle.

Die fu‹r die Erdo‹labha‹ngigkeit
wichtige Energieintensita‹t ist im
OECD-Raum seit dem ersten Erdo‹l-
preisschock tendenziell gesunken.7

Innerhalb der OECD gibt es relativ

gro§e, wenngleich geringer werdende
Unterschiede bei der Energieintensi-
ta‹t, die vor allem auf unterschiedliche
klimatische Verha‹ltnisse, (Produkti-
ons-)Strukturen und Anreizsysteme
(z. B. Steuern) zuru‹ckzufu‹hren sind.
O‹ sterreich weist eine relativ geringe
Energieintensita‹t auf, die allerdings —
im Gegensatz zum allgemeinen EU-
Trend — seit den Neunzigerjahren
gestiegen ist.
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7 In den letzten Jahren war der Fortschritt in der Energieproduktivita‹t in einigen La‹ndern allerdings nicht sehr gro§,
in O‹sterreich ist die Energieintensita‹t sogar gestiegen. Diese Entwicklung ist bislang wenig erforscht.
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2 Deutlich unterschied-
liche Reaktionen der
Treibstoff- und Heizo‹ l-
preise auf den Roho‹ l-
preis in den EU-Staaten

2.1 Preise von Roho‹ lprodukten
reagieren nur teilweise und verzo‹ -
gert auf Roho‹ lpreisschwankungen

Die Entwicklung der Roho‹lpreise
u‹bertra‹gt sich nur teilweise und mit
Zeitverzo‹gerung auf die Preise von
Roho‹lprodukten, wie Benzin, Diesel
oder Heizo‹l. Ausma§ und Geschwin-
digkeit dieser U‹ bertragung kann von
Produkt zu Produkt, von Land zu Land
und im Zeitablauf variieren.

Grundsa‹tzlich setzt sich der Ver-
kaufspreis von Roho‹lprodukten aus
den Inputkosten (Materialinput,
Arbeits- und andere Produktionskos-
ten) und dem Gewinnaufschlag zusam-
men. Die Inputkosten ko‹nnen dabei
einen Gro§teil der produktspezifi-
schen Preisunterschiede erkla‹ren. Bei
Benzin ist der Kostenanteil fu‹r Roho‹l
im Verha‹ltnis zu den sonstigen Produk-
tionskosten geringer als bei Diesel
oder Heizo‹l. Benzin sollte daher weni-
ger auf die Roho‹lpreisentwicklung rea-
gieren. Engpa‹sse bei Raffineriekapazi-
ta‹ten ko‹nnen die U‹ berwa‹lzungsge-
schwindigkeit erho‹hen. Aufgrund
eigener Fo‹rderung und ausgefeilter
Lagerwirtschaft stellen die ta‹glichen
Roho‹lspotpreise nicht die tatsa‹chli-
chen laufenden Kosten der Treibstoff-

oder Heizo‹lproduktion dar. U‹ ber
ihren Signalcharakter fu‹r die zuku‹nfti-
gen Kosten werden die Rohstoffpreise
aber rasch weitergegeben.

Die Intensita‹t des Wettbewerbs im
Energiesektor sowie Standortfaktoren,
wie Transportkosten oder Pa‹chterpro-
visionen, bestimmen hingegen den
Gewinnaufschlag und ko‹nnen sowohl
fu‹r produktspezifische als auch fu‹r
regionale Preisunterschiede verant-
wortlich zeichnen. Je ho‹her der Wett-
bewerbsdruck, desto weniger ko‹nnen
Erdo‹lpreissteigerungen auf den End-
verbraucherpreis u‹bertragen werden,
sodass der Gewinnaufschlag kompri-
miert wird. Eine ho‹here Nichterdo‹l-
komponente am Endpreis eines Roho‹l-
produkts bewirkt, dass bei einem
Anstieg des Roho‹lpreises der anteils-
ma‹§ige Preisanstieg beim Endprodukt
geringer ausfa‹llt als beim Rohstoff.
A‹ hnlich ko‹nnen auch volumenbezoge-
ne, nicht preisabha‹ngige Verbrauch-
steuern Schwankungen der Endver-
braucherpreise von Roho‹lprodukten
da‹mpfen.

2.2 Nationale Besteuerung verursacht
deutlich unterschiedliche Endver-
braucherpreise fu‹r Roho‹ lprodukte
in den EU-Staaten

Anhand von Preisdaten fu‹r Benzin,
Diesel und Heizo‹l wird in diesem
Abschnitt fu‹r alle EU-Staaten unter-
sucht, wie stark und wie rasch die
Preise fu‹r Roho‹lprodukte auf die

Tabelle 2

Energieintensita‹t der Wirtschaft

Bruttoinlandsverbrauch an Energie als Anteil am BIP (zu konstanten Preisen, 1995 = 100)
in kg O‹ la‹quivalent pro 1.000 EUR

AT DE IT CZ SK HU SI EU-25 EU-12 US JP

1993 146,44 183,36 193,92 1.134,12 1.289,74 758,84 391,39 239,89 203,62 381,52 117,11
2003 150,53 159,50 192,61 889,59 937,33 581,99 338,14 209,49 188,18 313,83 118,61

Vera‹nderung in % +2,8 �13,0 �0,7 �21,6 �27,3 �23,3 �13,6 �12,7 �7,6 �17,7 +1,3%

Quelle: Eurostat.
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Roho‹lpreisentwicklung reagieren. Da-
bei werden Daten der Europa‹ischen
Kommission verwendet, die fu‹r die
EU-15-Staaten seit Mitte der Neunzi-
gerjahre auf Wochenbasis und nach
weitgehend vergleichbarer Methode

erhoben werden; fu‹r die neuen EU-
Mitgliedstaaten sind entsprechende
Zahlen seit Mitte des Jahres 2004 ver-
fu‹gbar. Es stehen Daten zu den Ener-
giepreisen sowohl inklusive als auch
exklusive Steuern zur Verfu‹gung.

Die Nettopreise fu‹r Euro-Super
95-Benzin sind innerhalb der EU rela-
tiv homogen (rote Sa‹ulen in Grafik 3).
Bei den Bruttopreisen sind die Abwei-
chungen jedoch betra‹chtlich. Energie-
steuern machten im Jahresdurch-
schnitt 2005 in Frankreich, Finnland,
Deutschland und im Vereinigten
Ko‹nigreich mehr als 67% des Brutto-
benzinpreises aus, in Malta und Zypern
hingegen nur 48%. Generell ist die
Steuerbelastung in den neuen EU-Mit-
gliedstaaten sowie in Griechenland
und Spanien besonders niedrig. O‹ ster-
reich lag mit einem Steueranteil
von 58% knapp unter dem EU-25-
Durchschnitt.8 In allen La‹ndern
machen volumenbezogene Steuern
den gro‹§ten Anteil an den Energiesteu-

ern aus.9 O‹ sterreich weist im EU-25-
Vergleich einen eher hohen Nettoben-
zinpreis auf, aufgrund der relativ nied-
rigen Treibstoffbesteuerung liegen die
Preise nach Steuern jedoch im EU-Mit-
telfeld und damit knapp u‹ber dem
Niveau seiner zentraleuropa‹ischen
Nachbarn. Der im oberen EU-Drittel
liegende Nettobenzinpreis in O‹ ster-
reich ko‹nnte unter anderem mit der
relativ hohen Konzentration auf dem
Tankstellenmarkt, rechtlichen Restrik-
tionen, wie der Gewerbeordnung, und
relativ hohen Umweltauflagen (die den
Betrieb von Tankstellen verteuern)
sowie der aus logistischer Sicht
eher unvorteilhaften Lage O‹ sterreichs
(kaum Pipelines fu‹r Mineralo‹lproduk-
te, geringe Bedeutung von Schiffstrans-
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8 EU-25: 59% (ungewichteter Durchschnitt der nationalen Steueranteile am Bruttobenzinpreis).
9 Die mitunter gea‹u§erte Vermutung, dass ho‹here Besteuerung mit niedrigeren Nettopreisen (und umgekehrt)

einhergeht, kann aus den vorliegenden Daten im La‹ndervergleich weder fu‹r Treibstoffe noch fu‹r Heizo‹l empirisch
besta‹tigt werden.
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porten) im Zusammenhang stehen
(PVM, 2005). Puwein und Wu‹ger
(1999) sehen zum Teil die Standortfak-
toren, vor allem aber den Wettbewerb,
der sich weniger auf den Preis, als auf

Werbung, Servicequalita‹t, Produktge-
staltung und neue Produkte konzen-
triert, als den entscheidenden Faktor
fu‹r die Preisgestaltung in O‹ sterreich
an.

Bei Dieselbenzin ist die Situation
a‹hnlich wie bei Benzin, der Steueran-
teil am Gesamtpreis ist zwar generell
geringer, aber auch hier entfa‹llt der
Gro§teil auf volumenbezogene Steu-
ern. O‹ sterreichs Nettopreise liegen
erneut im oberen EU-Drittel. Bei
Heizo‹l (Grafik 4) hingegen wenden
die La‹nder in ho‹chst unterschiedli-
chem Ausma§ herabgesetzte Mehr-
wertsteuersa‹tze und geringere Abga-
ben an. So liegt etwa in Malta der
Mehrwertsteuersatz bei 0%, in
Luxemburg ist der volumenbezogene
Preisaufschlag nur minimal. Andere
La‹nder, wie Italien, Ungarn oder die
Tschechische Republik, behandeln
dagegen Heizo‹l steuerlich ganz a‹hnlich
wie Diesel. In Griechenland liegt der
volumenbezogene Preisaufschlag in
den Sommermonaten um etwa 50%

ho‹her als in den Wintermonaten.
O‹ sterreich weist einen sehr niedrigen
Nettoheizo‹lpreis auf, inklusive Steu-
ern liegt er im EU-Mittelfeld.

2.3 Heizo‹ lpreise reagieren sta‹rker
auf Erdo‹ lpreisschwankungen
als Diesel- und Benzinpreise

Zur Scha‹tzung der langfristigen Elasti-
zita‹ten der Treibstoff- oder Heizo‹l-
preise auf Entwicklungen der Roho‹l-
preise wird zuna‹chst vom Nettopreis
ausgegangen. Es wird ein Modell ver-
wendet, bei dem die Prozentvera‹nde-
rung der Treibstoff- bzw. Heizo‹lpreise
von den eigenen vergangenen Vera‹nde-
rungsraten, den aktuellen und vergan-
genen Wachstumsraten des Roho‹lprei-
ses sowie der Abweichung vom lang-
fristigen Gleichgewicht abha‹ngt.10
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10 Verwendet wird ein autoregressives Distributed Lag-Modell in Fehlerkorrekturform
�pit ¼ �i0 þ �iðpit�1 � �iot�1Þ þ

Pp
k¼1 �ik�pit�k þ

PQ
k¼0 ’ik�ot�k þ "it, wobei pit der

logarithmierte Treibstoff- bzw. Heizo‹lpreis ist, ot ist der logarithmierte Roho‹lpreis und "it ist ein unkorrelierter
Fehler. Der Subindex i steht hier fu‹r die verschiedenen Roho‹lprodukte Benzin, Diesel und Heizo‹l. Die langfristige
Elastizita‹t der Treibstoff- oder Heizo‹lpreise auf Entwicklungen der Roho‹lpreise ist �, und�� ist die Anpassungs-
geschwindigkeit zum langfristigen Gleichgewicht ðpit�1 � �iot�1Þ. Die Scha‹tzung von � wird mithilfe einer so
genannten Bewley-Transformierung (Bewley, 1979) vorgenommen.
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Aus den Scha‹tzergebnissen la‹sst
sich einerseits die langfristige Elastizi-
ta‹t der Treibstoff- oder Heizo‹lpreise
auf Entwicklungen der Roho‹lpreise
ablesen. Dabei ist ein Wert von 0,9
z. B. so zu interpretieren, dass ein
Anstieg des Roho‹lpreises um 1% lang-
fristig den Treibstoff- bzw. Heizo‹lpreis
eines Landes um 0,9% steigen la‹sst.
Anders ausgedru‹ckt werden 90% des
Roho‹lpreisanstiegs an die Endverbrau-
cher u‹bertragen. Andererseits kann
man aus den Ergebnissen ersehen,
wie rasch sich der Treibstoff- bzw.
Heizo‹lpreis an das langfristige Gleich-
gewicht anna‹hert, sobald er von die-
sem abweicht. Hier impliziert ein

Wert von —0,1 z. B., dass in jeder Peri-
ode (in diesem Fall jede Woche) die
Abweichung vom langfristigen Gleich-
gewicht um 10% verringert wird.

Die Beziehung wird fu‹r jeden EU-
Staat und fu‹r jedes der erfassten Roho‹l-
produkte separat gescha‹tzt. Bei fast
allen La‹ndern ist die langfristige Elasti-
zita‹t bei den Heizo‹lpreisen am ho‹ch-
sten, gefolgt von Diesel- und Euro-
Super 95-Benzinpreisen (Grafik 5).11

Die Elastizita‹t ist also bei hochqualitati-
ven Roho‹lprodukten am niedrigsten,
da in deren Kostenstruktur der Roh-
stoff Erdo‹l einen geringeren Anteil
hat.12

Die Elastizita‹ten sind tendenziell in
den neuen EU-Mitgliedstaaten beson-
ders hoch, auch in Portugal, Griechen-

land und — im Fall von Heizo‹l — in
Irland fallen sie tendenziell ho‹her aus.
Unterschiedliche Elastizita‹ten der

11 Malta ist in der Grafik nicht enthalten, da fu‹r das Land seit Mitte 2004 nur dreimal Preisdaten erhoben wurden.
12 Wie aus Grafik 5 ersichtlich ist, weisen manche La‹nder fu‹r einige Roho‹lprodukte gescha‹tzte Elastizita‹ten auf, die

den Wert 1 u‹bersteigen. Demnach wu‹rde eine Vera‹nderung der Roho‹lpreise zu mehr als 100% an die Nettopreise
fu‹r Roho‹lprodukte weitergegeben werden. Eine solche Mo‹glichkeit wird z. B. von National Resources Canada
(2005) beschrieben. Demnach ko‹nnen Raffinerien aus einem Barrel Roho‹l nicht direkt ein Barrel Benzin herstel-
len, denn es fallen im Produktionsprozess zahlreiche Nebenprodukte niedriger Qualita‹t (schweres Heizo‹l) an, die zu
Diskontpreisen verkauft werden mu‹ssen. Diese hier eingefahrenen Verluste versuchen die Raffinerien u‹ber ho‹here
Benzin-, Diesel- und Heizo‹lpreise wieder hereinzubekommen. Im vorliegenden Fall zeigt ein t-Test jedoch, dass
die gescha‹tzten Elastizita‹ten in all diesen Fa‹llen nicht signifikant von 1 abweichen.
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Energiepreise hinsichtlich der Roho‹l-
preisentwicklung du‹rften mit Lagefak-
toren und unterschiedlichen Regulie-
rungsregimen bzw. Wettbewerbsin-
tensita‹ten zusammenha‹ngen. Die Elas-
tizita‹tsscha‹tzungen fu‹r die neuen EU-
Mitgliedstaaten sollten jedoch mit Vor-
behalt interpretiert werden, da fu‹r
diese La‹nder erst seit Mai 2004 Daten
zur Verfu‹gung stehen, und selbst da
wurde die wo‹chentliche Frequenz teil-
weise nicht vollsta‹ndig durchgehalten.
Diese Periode war zudem von starken
Energiepreisanstiegen gekennzeich-
net, wodurch die Scha‹tzungen ver-
fa‹lscht sein ko‹nnten. Wenn na‹mlich
die Preisreaktionen asymmetrisch aus-
fallen, also bei Roho‹lpreisanstiegen
anders geartet sind als bei fallenden
Erdo‹lpreisen, dann kann eine im lang-
fristigen Vergleich nicht repra‹sentative
Stichprobe zu verzerrten Ergebnissen
fu‹hren. Auf solche Asymmetrien in
der Preisanpassung wird in weiterer
Folge na‹her eingegangen. Nicht zuletzt
handelt es sich bei den neuen EU-Mit-
gliedstaaten aber auch um La‹nder mit
a‹u§erst dynamischem Wirtschafts-
wachstum. In Phasen starken Wachs-
tums lassen sich Inputpreissteigerun-
gen leichter und rascher auf die End-
verbraucher u‹berwa‹lzen. Der wirt-
schaftliche Aufholprozess du‹rfte hin-
gegen kaum fu‹r die hohe Elastizita‹t ver-
antwortlich zeichnen, da — wie aus den
Grafiken 3 und 4 ersichtlich ist — der
Nettopreis von Treibstoff und Heizo‹l
in den neuen EU-Mitgliedstaaten nicht
systematisch niedriger liegt als in ande-
ren EU-Staaten.

2.4 Starke La‹nderunterschiede in
den Preisanpassungsgeschwindig-
keiten deuten auf geringe
Marktintegration

Die neuen EU-Mitgliedstaaten stechen
auch mit einer besonders hohen Anpas-
sungsgeschwindigkeit an das langfris-
tige Gleichgewicht hervor (Grafik 6),
die erwa‹hnten Vorbehalte aufgrund
der erst sehr kurzen Datenverfu‹gbar-
keit gelten jedoch ebenfalls. Die
gescha‹tzten Anpassungsgeschwindig-
keiten unterscheiden sich zwischen
den EU-Staaten sehr stark. In Verbin-
dung mit den dargestellten deutlichen
Preisunterschieden kann dies als weite-
res Indiz fu‹r den geringen Integrations-
grad dieser Ma‹rkte in der EU gesehen
werden.

O‹ sterreich weist im internationa-
len Vergleich eine der niedrigsten Elas-
tizita‹ten auf, auch bei der Anpassungs-
geschwindigkeit liegt O‹ sterreich im
untersten Bereich. Mit 0,46 fu‹r
Super-Benzin und 0,55 fu‹r Diesel lie-
gen die vorliegenden Scha‹tzungen der
Elastizita‹ten fu‹r O‹ sterreich aber deut-
lich u‹ber jenen in Puwein und Wu‹ger
(1999) mit etwa 0,3. Fu‹r die niedrigen
Elastizita‹ten und Anpassungsgeschwin-
digkeiten in O‹ sterreich, die vermut-
lich mit einer voru‹bergehenden Ver-
ringerung bzw. Ausweitung der Mar-
gen auf dem Tankstellenmarkt einher-
gehen, spielt mo‹glicherweise die
relativ hohe Konzentration auf dem
Tankstellenmarkt eine Rolle. Laut
PVM (2005) beherrschten 2004 die
vier gro‹§ten Tankstellenketten knapp
60% des Marktes, womit sich die Kon-
zentration auf dem Tankstellenmarkt
ªan der Grenze zu einem engen Oligo-
pol� bewegen wu‹rde.13 Hohe Preisa‹n-
derungskosten als Begru‹ndung fu‹r
langsame Preisanpassungen du‹rften
hingegen eher ausscheiden: Preisa‹nde-

13 Puwein und Wu‹ger (1999) sprechen von einem ªdominanten Oligopol�.
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rungen an Tankstellen wurden auch
schon mehrmals ta‹glich beobachtet.
Da sich die Lagerbesta‹nde in O‹ ster-
reich — im Vergleich zu unseren Nach-
barstaaten — auf relativ niedrigem

Niveau befinden (PVM, 2005), du‹rften
diese auch keine Pufferfunktion bei
den Preisanpassungen wahrnehmen
ko‹nnen.

2.5 Asymmetrische Preisreaktionen
bei Erdo‹ lpreisanstiegen und
-senkungen als Indiz fu‹ r Preis-
setzungsspielraum

Eine mo‹gliche Erkla‹rung von La‹nder-
unterschieden, sowohl bei den ge-
scha‹tzten Elastizita‹ten als auch bei
der Anpassungsgeschwindigkeit, ist
die Wettbewerbsintensita‹t auf den
Mineralo‹lma‹rkten. Der Preiszusam-
menhang zwischen Roho‹l und Erdo‹l-
produkten kann asymmetrisch erfol-
gen. Ist der Wettbewerb auf den Ener-
giema‹rkten intensiv, so werden die
Anbieter bei fallenden Roho‹lpreisen
die Treibstoff- und Heizo‹lpreise rasch
senken. Bei steigenden Roho‹lpreisen
kann intensiver Wettbewerb bewir-

ken, dass kurzfristig ein Roho‹lpreis-
anstieg u‹ber die — ohnehin schon
geringen — Gewinnspannen abgefedert
wird und die Erho‹hung der Endver-
braucherpreise hinausgezo‹gert wird.
Die Anpassungsgeschwindigkeit wa‹re
demnach nach unten ho‹her als nach
oben. Ist hingegen der Wettbewerb
schwach, ko‹nnen Vertriebsfirmen ihre
Gewinnspannen bei Erdo‹lpreisru‹ck-
ga‹ngen zuna‹chst voru‹bergehend aus-
weiten, wa‹hrend sie ein tempora‹res
Schrumpfen der Gewinnspannen bei
einem Erdo‹lpreisanstieg nicht zulas-
sen. In diesem Fall wa‹re die An-
passungsgeschwindigkeit bei einem
Roho‹lpreisanstieg ho‹her als bei einem
-ru‹ckgang.
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Kasten 1

Asymmetrisches Preissetzungsverhalten auf Treibstoffma‹rkten14

Warum reagieren Treibstoffpreise bei steigenden Roho‹lpreisen rascher bzw. in ho‹herem Ausma§ als bei
fallenden Roho‹lpreisen? Grundsa‹tzlich sollte die Reaktion auf wettbewerbsorientierten Ma‹rkten und ohne
Marktverzerrungen symmetrisch ausfallen. Menu‹kosten oder die Ausgestaltung bilanzieller Bewertungs-
regeln (LIFO- oder FIFO-Verfahren) ko‹nnen aber selbst bei vollsta‹ndigem Wettbewerb Preisanpassungen
verzo‹gern.

Die meisten theoretischen Argumente fu‹r asymmetrisches Preissetzungsverhalten bauen auf der
Marktmacht einzelner Vertriebsfirmen auf. Dabei versuchen die Betriebe, ihre Gewinnspannen bei Preis-
anstiegen zu wahren, wa‹hrend sie bei fallenden Preisen zumindest voru‹bergehend die ho‹heren Gewinne
einbehalten. Dies kann einerseits mo‹glich sein, weil der Preisvergleich fu‹r Konsumenten zeitaufwa‹ndig und
kostenintensiv ist, sodass sich erst am Ende der Vergleichsphase wieder Wettbewerbsbedingungen ein-
stellen.

Andererseits kann so eine Situation eintreten, wenn sich eine Gruppe von Firmen implizit darauf
geeinigt hat, ihre Gewinnspannen stabil zu halten. Bei steigenden Preisen werden dann alle Firmen rasch
die Inputpreissteigerungen u‹berwa‹lzen, um durch eine verzo‹gerte Reaktion nicht einen Bruch des stillen
Abkommens zu signalisieren. Bei fallenden Inputpreisen werden diese jedoch mit derselben U‹ berlegung so
spa‹t wie mo‹glich weitergegeben, um nicht durch eine Preisreduktion den Anschein zu erwecken, die
Gewinnspannen zu ku‹rzen und damit die Vereinbarung zu brechen.

Ein weiterer Erkla‹rungsansatz nimmt an, dass die Raffinerien ihre Produktion nach Mo‹glichkeit stabil
halten wollen. Wird jedoch das Roho‹langebot plo‹tzlich knapp, mu‹ssen sie ihre Produktion zuru‹cknehmen,
wodurch die Benzinpreise rasch steigen. Im umgekehrten Fall wu‹rde die Produktion nur langsam ausge-
weitet werden und die Preise fallen nur mit Verzo‹gerung.

Einen U‹ berblick u‹ber empirische Untersuchungen zu Asymmetrien im Preissetzungsverhalten bieten
Galeotti et al. (2001). Die meisten Untersuchungen befassen sich mit den Treibstoffma‹rkten in den USA
und im Vereinigten Ko‹nigreich, einige wenige Studien umfassen auch andere europa‹ische La‹nder und
Kanada. Sie unterscheiden sich stark in Methodologie und statistischem Ansatz, im erfassten Zeitraum
und in der Art von untersuchter Asymmetrie (Anpassungsgeschwindigkeit, kurzfristige und langfristige
Elastizita‹t). Auch konzentrieren sie sich auf unterschiedliche Stufen des Transmissionsprozesses (Roh-
o‹lpreis zu Raffineriepreis, Raffineriepreis zu Endverbraucherpreis, gesamte Kette). Die Ergebnisse der
Studien sind sehr unterschiedlich.

Bacon (1991) und Manning (1991) finden Anzeichen fu‹r asymmetrische Preisreaktionen auf den
britischen Treibstoffma‹rkten. Preisanstiege werden rascher bzw. sta‹rker weitergegeben als Preissenkun-
gen. Zu a‹hnlichen Ergebnissen kommen Karrenbrock (1991), Duffy-Deno (1996) und Borenstein et al.
(1997) fu‹r die USA, Lanza (1991) fu‹r Deutschland und Galeotti et al. (2001) fu‹r fu‹nf gro§e EU-Staaten.
Demgegenu‹ber finden Kirchga‹ssner und Ku‹bler (1992) fu‹r Deutschland raschere Anpassungen bei sinken-
den Inputpreisen. Die Ergebnisse in Shin (1994) fu‹r die USA und in Berardi et al. (2000) fu‹r Italien liefern
keinerlei Hinweise auf Asymmetrien.

2.6 Keine asymmetrischen Preis-
reaktionen bei Erdo‹ lpreisanstiegen
und -senkungen in O‹ sterreich

Anhand der Wochendaten zu den
Treibstoff- und Heizo‹lpreisen kann
die Hypothese asymmetrischen Preis-
setzungsverhaltens getestet werden.

Untersucht werden wieder die Netto-
preise, da die Firmen nur auf diese
Preiskomponente direkten Einfluss
haben. Fu‹r die EU-15-Staaten wird
daher die zuvor vorgestellte Regressi-
onsanalyse wiederholt,15 wobei nun
zwischen der Situation fallender und

14 Fu‹r eine ausfu‹hrlichere Zusammenfassung der theoretischen Argumente siehe Balke et al. (1998) oder Galeotti et al.
(2001).

15 Die neuen EU-Mitgliedstaaten werden hier nicht untersucht, da erst seit Mai 2004 Daten zur Verfu‹gung stehen
und diese Periode nahezu ausschlie§lich steigende Roho‹lpreise umfasst.
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steigender Roho‹lpreise unterschieden
wird.16

In Belgien, Deutschland und
Schweden ist die Reaktion der Benzin-
preise auf den Roho‹lpreis signifikant
rascher, wenn der Erdo‹lpreis steigt,
als wenn dieser fa‹llt. Das gleiche Mus-
ter findet sich fu‹r die Dieselpreise in
Irland. Auf diesen Ma‹rkten ko‹nnte
der Wettbewerb daher eventuell nicht
stark genug ausgepra‹gt sein, um ein
symmetrisches Preissetzungsverhalten
sicherzustellen. Die Unterschiede in
der Anpassungsgeschwindigkeit sind
zwar auf dem Zehn-Prozent-Niveau
statistisch signifikant, aber extrem
niedrig (0,2% bis 0,3%) und daher
von geringer o‹konomischer Relevanz.
In Finnland hingegen werden Preissen-
kungen bei Roho‹l schneller an die Kon-
sumenten von Treibstoffen weitergege-
ben, als das bei Preisanstiegen der Fall
ist. Der Unterschied ist in diesem Fall
ebenfalls sehr gering (ca. 0,2%). In
O‹ sterreich besteht kein signifikanter
Unterschied zwischen der Anpassungs-
geschwindigkeit an das langfristige
Gleichgewicht bei fallenden und bei
steigenden Roho‹lpreisen.17

3 Erdo‹ lpreis beeinflusst
andere Energiepreise
unterschiedlich stark

Der Erdo‹lpreis kann auch die Preise
anderer Energieformen beeinflussen.
Dies ist u‹ber mehrere Kana‹le mo‹glich.

Elektrischer Strom etwa wird zum
Teil aus der Verbrennung von Erdo‹l

oder Erdgas hergestellt (wobei gro§e
Unterschiede zwischen den La‹ndern
hinsichtlich des Anteils dieser Erzeu-
gungsform bestehen). Der Erdo‹lpreis
flie§t also u‹ber die Produktionskosten
in den Strompreis mit ein. Ein zweiter
Kanal sind vom Erdo‹lpreis abha‹ngige
Transportkosten, die in die Preise fes-
ter Brennstoffe, wie Kohle und Holz,
eingehen.

Ein dritter U‹ bertragungskanal
ergibt sich durch die mo‹gliche Subs-
titution verschiedener Energietra‹ger.
Wird Erdo‹l teurer, werden andere
Energieformen attraktiver. Dies kann
die Nachfrage nach diesen Energiefor-
men erho‹hen. Je nachdem, wie stark
der Wettbewerb in diesen Energiebe-
reichen und wie kurzfristig elastisch
das Angebot dieser Energieformen ist,
ko‹nnen die Preise fu‹r andere Energie-
formen somit von den Roho‹lpreisen
beeinflusst werden. Erdgas wurde
urspru‹nglich im Verbund mit Erdo‹l
gefo‹rdert und weist daher traditionell
einen engen Preisverbund mit dem
Erdo‹lpreis auf — oft ist in langfristigen
Liefervertra‹gen eine (partielle) Inde-
xierung des Gaspreises mit dem Erdo‹l-
preis vorgesehen, sodass der Gaspreis —
mit Zeitverzo‹gerung — Erdo‹lpreis-
schwankungen folgt.

Es ist aber auch denkbar, dass ein
hoher Erdo‹lpreis alternativen Energie-
formen zum Durchbruch verhilft,
indem durch technologische Innova-
tion und Massenproduktion niedrige-
re, konkurrenzfa‹hige Preise erreicht

16 Konkret wird die Hypothese einer asymmetrischen Anpassungsgeschwindigkeit anhand der Spezifikation
�pit ¼ �i0 þ �i1ðpit�1 � �iot�1ÞIð�ot�1 � 0Þ þ �i2ðpit�1 � �iot�1ÞIð�ot�1 > 0Þ
þ
PP

k¼1 �ik�pit�k þ
PQ

k¼0 ’ik�ot�k þ "it getestet, wobei die Parameter fu‹r Roho‹lpreissenkungen mit
dem Subindex 1 und fu‹r Erdo‹lpreisanstiege mit dem Subindex 2 versehen sind. Wenn �i1 ¼ �i2 anhand eines
F-Tests nicht abgelehnt werden kann, ist das Modell symmetrisch.

17 PVM Vienna (2005) kommt auf Basis einer anderen Definition von Asymmetrie hingegen zu dem Schluss, dass es
gewisse Asymmetrien im Preissetzungsverhalten auf den o‹sterreichischen Treibstoffma‹rkten gibt. Demnach werden
Preissenkungen bei Diesel schneller weitergegeben als Preiserho‹hungen, was auf einen hohen Grad an Wettbewerb
bei den Mineralo‹lfirmen hinweisen wu‹rde. Bei Benzin wurden keine Asymmetrien gefunden. Aufgrund der grund-
legend anders gearteten Definition sind diese Ergebnisse jedoch nicht unmittelbar mit jenen in der vorliegenden
Studie vergleichbar.
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werden. In diesem speziellen Fall wa‹re
— mittel- bis langfristig — auch ein nega-
tiver Preiszusammenhang zwischen

Erdo‹lpreis und alternativen Energie-
formen denkbar.

Wie anhand der Entwicklung der
A‹ nderungsraten der Subindizes des
Harmonisierten Verbraucherpreisin-
dex (HVPI) fu‹r verschiedene Energie-
formen im Verha‹ltnis zur Entwicklung
des Roho‹lpreises in Grafik 7 ersichtlich
ist, reagieren die Preise fu‹r flu‹ssige
Brennstoffe und die Treibstoffpreise
im engen Verbund mit dem Erdo‹lpreis.
Der Preis fu‹r Erdgas folgt dem Roho‹l-
preis, wie vermutet, geda‹mpft und mit
deutlicher zeitlicher Verzo‹gerung. Die
Preise fu‹r Fernwa‹rme, Elektrizita‹t und
feste Brennstoffe reagieren in O‹ ster-
reich nur recht schwach auf den Erdo‹l-
preis.18

Grafik 8 stellt fu‹r jeden Energie-
Subindex sowie fu‹r den Energie-
Gesamtindex und den HVPI einerseits
den Zusammenhang zwischen den

jeweiligen Jahresinflationsraten und
der Jahreswachstumsrate des Roho‹l-
preises, andererseits den Zusammen-
hang zwischen den jeweiligen o‹sterrei-
chischen Jahresinflationsraten und den
Jahresinflationsraten des gleichen
Index im Euroraum dar. Die Preise
fu‹r flu‹ssige Brennstoffe und Treibstoffe
bewegen sich sehr eng und weitgehend
zeitgleich (Erhebung im selben monat-
lichen Verbraucherpreisindex) mit
dem Roho‹lpreis. Erdgas und — weniger
ausgepra‹gt — feste Brennstoffe, Fern-
wa‹rme und Elektrizita‹t folgen dem
Roho‹lpreis mit einer Verzo‹gerung
von etwas u‹ber einem Jahr. Fu‹r den
Gesamt-Energieindex ergibt sich eine
relativ hohe Erdo‹lpreisabha‹ngigkeit
mit einer Zeitverzo‹gerung von einem
Quartal.
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18 Im EU-Durchschnitt ist die dem Erdo‹lpreis nachhinkende Preisbewegung bei Erdgas deutlicher ausgepra‹gt. Auch
verla‹uft der Preisindex fu‹r Fernwa‹rme im EU-Durchschnitt weitgehend gleich mit jenem fu‹r Erdgas, was auf andere
Erzeugungsquellen und Preisklauseln wie in O‹sterreich schlie§en la‹sst.
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Der Zusammenhang der o‹sterrei-
chischen Preisentwicklungen mit
dem Durchschnitt des Euroraums ist
bei flu‹ssigen Brennstoffen und Treib-
stoffen mit beinahe 1 sehr hoch,
gefolgt von deutlich schwa‹cheren Kor-
relationen bei den Preisen fu‹r Gas,
Fernwa‹rme und feste Brennstoffe.
Kann dies bei letzteren beiden Energie-
formen mit Transportkosten und mo‹g-
licherweise einem sta‹rkeren Gewicht
von Biomasse- bzw. Holzprodukten in
O‹ sterreich erkla‹rt werden, so spiegelt
der vergleichsweise moderate Preiszu-
sammenhang bei dem hoch standardi-
sierten Produkt Erdgas einen nach
wie vor bestehenden Preissetzungs-
spielraum in diesem Marktsegment
und/oder einzelstaatliche steuerliche
A‹ nderungen im Zeitablauf wider. Auf-
fallend ist, dass die o‹sterreichischen
Strompreise mit den auch in den u‹bri-
gen Staaten des Euroraums u‹beraus
heterogen verlaufenden Strompreisen
keinerlei Zusammenhang aufweisen.
Dies kann unterschiedliche Energie-
quellen fu‹r die Stromerzeugung (sehr
hoher Wasserkraftanteil in O‹ sterreich)

sowie nach wie vor bestehende natio-
nale Marktsegmentierungen reflektie-
ren.

Ein Zehn-Jahres-Vergleich der
Strom- und Gaspreise in O‹ sterreich
und der EU zeigt interessante Ergeb-
nisse. Wa‹hrend sich der Roho‹lpreis
zwischen 1. Ja‹nner 1996 und 1. Ja‹nner
2005 von etwas u‹ber 20 USD auf u‹ber
50 USD mehr als verdoppelt hat, sind
die Gaspreise nur geringfu‹gig gestie-
gen und die Strompreise sogar zuru‹ck-
gegangen (Grafik 9).

Der Ru‹ckgang der Strompreise
war in O‹ sterreich ausgepra‹gter, der
Anstieg der Gaspreise hingegen gerin-
ger als in den EU-15-Staaten. Vor allem
fu‹r Industriekunden hat sich die Libe-
ralisierung des Strommarktes in O‹ ster-
reich ausgezahlt: Waren die Industrie-
strompreise 1996 in O‹ sterreich noch
deutlich u‹ber dem EU-15-Durch-
schnitt, so lagen sie 2005 merklich
darunter. Aber auch private Stromab-
nehmer profitieren in O‹ sterreich von
gesunkenen und unter dem EU-15-
Durchschnitt liegenden Preisen. Die
Erdgaspreise waren 1996 in O‹ sterreich
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sowohl fu‹r Industrie- als auch Privat-
kunden deutlich u‹ber dem EU-15-
Durchschnitt gelegen. Bis 2005 hatten
die o‹sterreichischen Gasanbieter je-
doch die Wirkungen des internatio-
nalen Erdo‹l- und Gaspreisanstiegs so
weit aufgefangen, dass nunmehr die
Gaspreise in O‹ sterreich und der EU
etwa ein gleiches Niveau aufwiesen.
Diese gu‹nstige Entwicklung in O‹ ster-
reich du‹rfte auf ein gea‹ndertes Preis-
setzungsverhalten der Anbieter infolge
der Liberalisierung bei den Netzwerk-
industrien zuru‹ckzufu‹hren sein. O‹ ster-
reich hat die Elektrizita‹ts- und Gasver-
sorgung bereits in den Jahren 2001 bzw.
2002 — vor dem seitens der EU vorge-
schriebenen Zeitrahmen — voll liberali-
siert.19 Wie Kratena (2004) zeigt, kom-
pensierten die Liberalisierungseffekte
die preiserho‹henden Auswirkungen

der seit 1999 neu eingefu‹hrten Regu-
lierungen, Zuschla‹ge und Steuern auf
Strom und Erdgas.

Nach wie vor besteht unter den
EU-Staaten eine deutliche Spreizung
der Strom- und Gaspreise (Grafik 10).
Das ho‹chste Preisniveau liegt bei
Strom um den Faktor 2 bis 21�2, bei
Gas um den Faktor 3 u‹ber dem nied-
rigsten Preisniveau. Vor allem in eini-
gen der neuen EU-Mitgliedstaaten
liegt der Gaspreis sowohl fu‹r Industrie-
als auch fu‹r Privatkunden um bis zur
Ha‹lfte unter dem o‹sterreichischen
Niveau, der Strompreis liegt in einigen
La‹ndern um mehr als ein Drittel unter
dem o‹sterreichischen. Die Hochpreis-
la‹nder liegen bei Strom um 50%, bei
Gas um rund ein Drittel u‹ber dem
o‹sterreichischen Preisniveau.

19 Siehe dazu auch im Detail Fluch und Rumler (2005) sowie Janger (2005).
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4 Energiepreise, Steuern
und staatliche
Lenkungspolitik

Energie unterliegt in vielen La‹ndern
einer hohen Besteuerung. Neben der
prozentuellen, preisabha‹ngigen Mehr-
wertsteuer werden in den meisten
Staaten zusa‹tzlich auch mengenbezo-
gene Steuern erhoben (in O‹ sterreich
etwa die Mineralo‹lsteuer). Mehrere
Ziele ko‹nnen damit verfolgt werden:
die Schaffung von Steueraufkommen

fu‹r das allgemeine Budget, die —
zumindest teilweise — verursacherge-
rechte Einhebung eines Entgelts fu‹r
die Nutzung verkehrstechnischer Ein-
richtungen, das partielle Aufkommen
fu‹r die durch den Verkehr verursach-
ten negativen Externalita‹ten (wie
La‹rm, Abgase, Gefa‹hrdung), Anreize
zum sparsamen Umgang mit Energie
sowie die Finanzierung der Entwick-
lung innovativer, umweltschonender
Energieformen und o‹ffentlicher Ver-
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kehrsmittel. Energiesteuern wird auch
der Vorteil eines geringen administrati-
ven Erhebungsaufwands zugeschrie-
ben; ihre Einhebung ermo‹glicht auch
— bei einem gegebenen staatlichen Ein-
nahmenbedarf — andere, mo‹glicher-
weise sta‹rker verzerrende Steuern zu
vermindern.20

Mengensteuern haben daru‹ber
hinaus die Wirkung, dass sie die pro-
zentuelle Reaktion der betroffenen
Energiepreise auf Erdo‹lpreisa‹nderun-
gen da‹mpfen, da die Fixsteuerkompo-
nente nicht auf die Roho‹lpreisa‹nde-
rung reagiert. Die preisda‹mpfende
Wirkung la‹sst sich anhand eines ein-
fachen Vergleichs der Elastizita‹ten
der Brutto- und Nettopreise fu‹r
Euro-Super 95-Benzin veranschauli-

chen. Wie aus Grafik 3 ersichtlich war,
machen bei Super-Benzin volumenbe-
zogene Steuern den Hauptanteil der
Besteuerung aus, die Unterschiede
zwischen den EU-Staaten sind aller-
dings erheblich. Grafik 11 zeigt, dass
erwartungsgema‹§ in allen EU-Staaten
die Elastizita‹t des Nettopreises von
Super-Benzin auf die Roho‹lpreisent-
wicklung wesentlich ho‹her ist als die
des Bruttopreises. O‹ sterreich weist —
nach Malta, das als kleiner Inselstaat
eine Sonderstellung einnimmt —
sowohl beim Netto- als auch beim
Bruttopreis fu‹r Euro-Super 95-Benzin
die zweitniedrigsten Elastizita‹ten in
Bezug auf den Erdo‹lpreis innerhalb
der EU-25 auf.

Angesichts der Erdo‹lpreishausse
wird gelegentlich diskutiert, ob der
Staat durch spezielle Ma§nahmen die
Wirkungen der hohen Energiepreise
abfedern sollte, nicht zuletzt deshalb,
da mit den Energiepreisen — zumin-
dest kurzfristig, solange die Energie-

nachfrage wenig preiselastisch ist —
auch das Mehrwertsteueraufkommen
steigt.21 Erwa‹hnt wurden dabei eine
Senkung der Energiebesteuerung,
finanzielle Unterstu‹tzung Bedu‹rftiger
oder auch von Unternehmen, aber
auch la‹ngerfristig wirkende Ma§nah-

20 Fu‹r eine ausfu‹hrliche Darstellung der aktuellen Verkehrsbesteuerung und ihrer Lenkungswirkungen siehe Puwein
(2005).
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21 Mittelfristig da‹mpfen ho‹here Energiepreise jedoch die nachgefragte Energiemenge und das Wirtschaftswachstum,
wodurch wiederum das Aufkommen diverser Verbrauchsteuern, aber auch einkommens- und gewinnabha‹ngiger
Steuern, geda‹mpft wird. Der Nettoeffekt des Energiepreisanstiegs auf das Steueraufkommen ist daher offen.
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men zur Verringerung der Erdo‹labha‹n-
gigkeit (Erho‹hung der Energieeffi-
zienz, raschere und gro§volumige
Erschlie§ung alternativer Energiefor-
men). Einzelne EU-Staaten (insbeson-
dere Frankreich und Belgien) haben
in den letzten Monaten staatliche
Ma§nahmen zur Energiepreisabfede-
rung ergriffen.22

Derartige Ma§nahmen mo‹gen
kurzfristig verlockend wirken, lindern
sie doch die akuten kaufkraftmindern-
den, Kosten steigernden und wachs-
tums- und bescha‹ftigungsda‹mpfenden
Wirkungen der Energieverteuerung.
Sie haben jedoch eine Reihe von Nach-
teilen.
— Zuna‹chst belasten sie — sei es durch

Einnahmenausfa‹lle oder durch Sub-
ventionsausgaben — das Budget,
sofern die Ma§nahmen nicht durch
andere restriktive Haushaltsma§-
nahmen kompensiert werden —
mit mo‹glichen negativen Wirkun-
gen auf die Nachhaltigkeit der
Staatshaushalte sowie auf die
Wachstums- und Inflationserwar-
tungen. Die politische O‹ konomie
staatlicher Budgetentscheidungs-
prozesse la‹sst erwarten, dass erdo‹l-
preisda‹mpfende Ma§nahmen in
aller Regel defiziterho‹hend wirken
wu‹rden.

— Zweitens ist im Vorhinein nicht
sicher, ob der Erdo‹lpreisanstieg
voru‹bergehend oder dauerhaft ist.
Vieles deutet im Augenblick auf
Letzteres. In diesem Fall ist eine
zu‹gige Anpassung der Volkswirt-
schaft an das gea‹nderte Preisgefu‹ge
anzustreben, um Fehlverwendun-

gen von Ressourcen zu vermeiden.
Preisabfedernde Ma§nahmen ver-
zo‹gern die anzustrebende Umstel-
lung auf Energie sparendere Tech-
nologien und verla‹ngern eine u‹ber-
ma‹§ige Erdo‹labha‹ngigkeit. Lang-
fristig wa‹re dann sowohl das
Wachstum als auch die Inflations-
rate anfa‹lliger gegen ku‹nftige
Erdo‹lpreisschocks.

— Wu‹rden drittens viele La‹nder die
Erdo‹lpreiserho‹hungen durch staat-
liche Ma§nahmen abda‹mpfen,
wu‹rde die preisbedingte Da‹mp-
fung der globalen Erdo‹lnachfrage
verringert und dadurch der Anreiz
fu‹r die Erdo‹l exportierenden La‹n-
der versta‹rkt, die Erdo‹lpreise noch
weiter anzuheben.

Bei lang andauerndem, hohem Erd-
o‹lpreis werden Anpassungsreaktio-
nen der Wirtschaftsakteure einset-
zen (Energiesparma§nahmen, Substi-
tution zu anderen Energietra‹gern).
Die Wirtschaftspolitik kann dies — bei-
spielsweise durch verscha‹rfte gesetz-
liche Wa‹rmeda‹mmungsvorschriften,
die Subvention von Energiespar-
ma§nahmen, eine sta‹rkere Staffelung
der Fahrzeugbesteuerung nach dem
Treibstoffverbrauch etc. — aktiv unter-
stu‹tzen (und hat dies in der Vergangen-
heit oft getan). Die Ausgestaltung der-
artiger Ma§nahmen sollte jedenfalls
unter sorgfa‹ltiger Abwa‹gung langfristi-
ger und kurzfristiger Wirkungen (Ver-
ringerung der Erdo‹labha‹ngigkeit, o‹ko-
logische Wirkungen, budgeta‹re Wir-
kungen, komplexe kurz- bis lang-
fristige Wachstums- und Bescha‹f-
tigungswirkungen) erfolgen.

22 Viele Entwicklungsla‹nder mit weniger entwickelten Marktwirtschaften greifen durch staatliche Preisregulierung
oder durch Energievertriebsmonopole auch direkt in die Treibstoffpreise ein.
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5 Erdo‹ lpreisschock und
HVPI-Inflation

Die erho‹hte HVPI-Inflationsrate der
letzten Monate im Euroraum und in
O‹ sterreich geht zu einem guten Teil
auf das Konto der Energiepreise. Die
im vorliegenden Beitrag untersuchte

HVPI-Sondergruppe Energie (Elektri-
zita‹t, Gas, flu‹ssige und feste Brennstof-
fe, Wa‹rmeenergie sowie Kraft- und
Schmierstoffe)23 hat im HVPI O‹ ster-
reichs bzw. des Euroraums ein
Gewicht von 8,17% bzw. 8,60%
(Grafik 12).

Aufgrund des kra‹ftigen Anstiegs
dieser Preiskomponente schlagen die
Energiepreise auch stark auf das
Gesamt-HVPI-Aggregat durch; um
die Energiepreiskomponente berei-
nigte Kerninflationsraten verlaufen
weit kontinuierlicher.

In jenen La‹ndern, in denen sich die
Energie seit Anfang des Jahres 2002
besonders stark verteuert hat, war
auch die Gesamtinflationsrate beson-
ders hoch. In O‹ sterreich lag sowohl
die Inflationsrate der Energiepreise
als auch die Gesamtteuerung gering-
fu‹gig unter dem EU-Durchschnitt
(Grafik 13).

Ein Vergleich mit den USA
(Grafik 14) zeigt, dass die Energie-
preiskomponente der Inflationsrate
dort in wesentlich ho‹herem Ausma§
auf den Roho‹lpreisanstieg reagiert,

als das im Euroraum oder auch in
O‹ sterreich der Fall ist. Die Wechsel-
kursentwicklung USD/EUR ko‹nnte
dabei grundsa‹tzlich von wesentlicher
Bedeutung sein; vor allem seit dem
Jahr 2004 spielte diese jedoch eine
untergeordnete Rolle.

Eine Hauptursache fu‹r die sta‹rkere
Reaktion der Energiepreiskompo-
nente ist die in den USA im Vergleich
zum Euroraum deutlich ho‹here Volati-
lita‹t der Treibstoffpreise, die neben
voru‹bergehenden regionalen Ereignis-
sen, wie Naturkatastrophen, vor allem
auf die dort deutlich niedrigere Belas-
tung von Energie mit fixen Mengen-
steuern zuru‹ckzufu‹hren ist.24 Zudem
sind die US-amerikanischen Gas- und
Stromma‹rkte im Vergleich zum Euro-
raum tendenziell wettbewerbsorien-
tierter und die Elektrizita‹tswirtschaft

23 Nicht beru‹cksichtigt im HVPI ist Flugbenzin, das stark vom Erdo‹lpreis abha‹ngt und z. B. die Flugpreise beeinflusst.
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sta‹rker auf Verbrennungskraftwerke
konzentriert (71% gegenu‹ber 52%
der Gesamtelektrizita‹tserzeugung;
IEA). Dies bewirkt letztendlich eine
ho‹here Beeinflussung der Verbraucher-
preisinflation durch Erdo‹lpreisschwan-

kungen im Vergleich zum Euroraum,
obwohl das Gewicht der Kraftstoff-
preise (rd. 4%) bzw. der gesamten
Energiekomponente (rd. 8%) im Ver-
braucherpreisindex der USA a‹hnlich
gro§ ist wie im Euroraum.

Eine Simulation mit dem kurzfristi-
gen Inflationsprognosemodell der
OeNB25 zeigt, dass ein 10-prozentiger
Anstieg des Erdo‹lpreises im November
2005 die Jahresinflation der Sonder-
gruppe Energie im Jahr 2006 um

1,33 Prozentpunkte erho‹ht ha‹tte, jene
bei verarbeiteten Nahrungsmitteln
und bei Dienstleistungen um jeweils
0,05 Prozentpunkte. Das Modell zeigt
weiters, dass ein Erdo‹lpreisanstieg —
durch verzo‹gerte U‹ berwa‹lzungsef-
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fekte — auch weit in die Zukunft nach-
wirkt. In der Sondergruppe Energie
setzt der preistreibende Effekt mehr
oder weniger sofort deutlich ein,
erreicht nach etwas weniger als einem
Jahr sein Maximum und klingt danach
ab. Bei unverarbeiteten Nahrungsmit-
teln und in geringerem Ausma§ bei
Dienstleistungen zieht der Erdo‹lpreis-
anstieg erst nach etwa einem halben

Jahr deutlichere Teuerungseffekte
nach sich, die sich in den Folgemona-
ten weiter aufbauen. Die Wirkung
auf den o‹sterreichischen HVPI-
Gesamtindex erreicht nach knapp
einem Jahr ihren Ho‹hepunkt; im
Gesamtjahr 2006 steigt die o‹sterrei-
chische HVPI-Inflation durch den
simulierten Schock um 0,15 Prozent-
punkte.

6 Zusammenfassung und
Schlussfolgerungen

Der ju‹ngste Erdo‹lpreisanstieg steht vor
allem mit dem kra‹ftigen Weltwirt-
schaftswachstum und einer sehr dyna-
misch steigenden Erdo‹lnachfrage —
insbesondere in einigen Schwellenla‹n-
dern (China) — im Zusammenhang.
Fu‹r die na‹chsten Jahre ist zudem wei-
terhin mit Kapazita‹tsengpa‹ssen bei
der Roho‹lproduktion zu rechnen. Es
wird daher allgemein nicht mit einem
merklichen Ru‹ckgang der Roho‹lpreise
gerechnet. Zudem ist die ku‹nftige Ent-
wicklung der globalen Erdo‹lnach-
frage und des Erdo‹langebots von stei-
genden regionalen Ungleichgewichten
gepra‹gt, was den internationalen
Erdo‹lhandel, vor allem mit der OPEC,
aber auch mit den GUS-Staaten, inten-

sivieren wird. Geringe Raffinerieinves-
titionen der Vergangenheit haben auch
hier die Reservekapazita‹ten schrump-
fen lassen und die Anfa‹lligkeit der
Weltmarktpreise von Treibstoffen
und Heizo‹l gegenu‹ber Naturkatastro-
phen stark erho‹ht. In den na‹chsten Jah-
ren werden weltweit sehr hohe Investi-
tionen erforderlich sein, um den prog-
nostizierten, weiter steigenden Ener-
giebedarf — sowohl nach Erdo‹l und
-derivaten als auch nach anderen Ener-
gieformen — zu decken. O‹ sterreich ist
mit seinem hohen Wasserkraftanteil
zwar vergleichsweise in einer gu‹nstige-
ren Situation, aber auch hier ist die
Abha‹ngigkeit von Erdo‹l und Erdgas u‹ber
die letzten Jahrzehnte deutlich und kon-
tinuierlich gestiegen.
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Fu‹r die Wirtschafts- und Inflations-
entwicklung ist weniger der Roho‹l-
preis unmittelbar, sondern vor allem
die Preisentwicklung der aus Roho‹l
hergestellten Treibstoffe und von Heiz-
o‹l ma§geblich. Das Preisniveau von
Treibstoffen wird in den EU-Staaten
durch hohe Verbrauchsteuern (v. a.
fixe, volumenbezogene Abgaben sowie
Mehrwertsteuer) dominiert, unter-
schiedliche Steuerbelastungen sind
hauptverantwortlich fu‹r deutliche
Preisunterschiede in den EU-Staaten.
Bei Heizo‹l ist die Steuerbelastung in
der Mehrzahl der La‹nder deutlich
geringer, doch auch hier bestehen
erhebliche Unterschiede innerhalb
der EU. O‹ sterreich weist im EU-Ver-
gleich einen eher hohen Nettobenzin-
preis auf, aufgrund der relativ gerin-
gen Treibstoffbesteuerung liegen die
Preise nach Steuern jedoch im EU-Mit-
telfeld und damit knapp u‹ber dem
Niveau seiner zentraleuropa‹ischen
Nachbarn. Der eher hohe Netto-
benzinpreis in O‹sterreich ko‹nnte unter
anderem mit der relativ starken
Konzentration auf dem Tankstellen-
markt,26 rechtlichen Restriktionen,
wie der Gewerbeordnung, und relativ
hohen Umweltauflagen (die den
Betrieb von Tankstellen verteuern)
sowie der aus logistischer Sicht eher
unvorteilhaften Lage O‹ sterreichs
(kaum Pipelines fu‹r Mineralo‹lpro-
dukte, geringe Bedeutung von Schiffs-
transporten) im Zusammenhang ste-
hen (PVM, 2005). Puwein und Wu‹ger
(1999) sehen zum Teil diese Standort-
faktoren, vor allem aber den Wettbe-
werb, der sich weniger auf den Preis,
als auf Werbung, Servicequalita‹t, Pro-
duktgestaltung und neue Produkte
konzentriert, als den entscheidenden
Faktor fu‹r die Preisgestaltung in O‹ ster-
reich an.

Ausma§ und Geschwindigkeit der
U‹ bertragung von Roho‹lpreisschwankun-
gen auf die Preise von Roho‹lprodukten
variieren von Land zu Land und zwi-
schen den verschiedenen Roho‹lpro-
dukten erheblich. Unterschiedliche
Wettbewerbsintensita‹t sowie Stand-
ortfaktoren ko‹nnen dafu‹r mitverant-
wortlich sein. O‹sterreich weist eine
der niedrigsten Elastizita‹ten auf, auch
bei der Anpassungsgeschwindigkeit liegt
O‹sterreich im untersten Bereich. Dafu‹r
ist mo‹glicherweise die relativ hohe
Konzentration auf dem Tankstellen-
markt verantwortlich. Nach den vor-
liegenden Scha‹tzungen besteht in
O‹sterreich kein signifikanter Unterschied
zwischen der Anpassungsgeschwindigkeit
bei fallenden und steigenden Roho‹lprei-
sen.

Der Erdo‹lpreis beeinflusst auch die
Preise anderer Energieformen. Der Preis
fu‹r Erdgas folgt dem Roho‹lpreis
geda‹mpft und mit deutlicher zeitlicher
Verzo‹gerung — ein Ergebnis von Preis-
indexierungsklauseln an den Erdo‹l-
preis oder an -produkte. In O‹ sterreich
ist der Preiszusammenhang schwa‹cher
als im Durchschnitt der EU, der HVPI
fu‹r Erdgas folgt dem Roho‹lpreis mit
einer Verzo‹gerung von etwas u‹ber
einem Jahr. Die Preise fu‹r Fernwa‹rme,
Elektrizita‹t und feste Brennstoffe reagie-
ren in O‹sterreich nur recht schwach auf
den Erdo‹lpreis; in der EU verlaufen
die Preise fu‹r Fernwa‹rme hingegen
eng mit dem Erdgaspreis, was auf
andere Erzeugungsquellen und Preis-
klauseln als in O‹ sterreich und auf
bestehende Marktsegmentierungen
schlie§en la‹sst. Der ermittelte, ver-
gleichsweise schwache Preiszusam-
menhang zwischen O‹ sterreich und
dem Euroraum bei dem hoch standar-
disierten und gut transportierbaren
Produkt Erdgas deutet auf den nach

26 Laut PVM (2005) beherrschten 2004 die vier gro‹§ten Tankstellenketten knapp 60% des Marktes.
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wie vor bestehenden Preissetzungs-
spielraum und/oder einzelstaatliche
steuerliche A‹ nderungen im Zeitablauf
hin. Die Strompreise weisen zwischen
den Staaten des Euroraums keinen
erkennbaren Zusammenhang auf. Dies
du‹rfte unterschiedliche Energiequel-
len fu‹r die Stromerzeugung (sehr
hoher Wasserkraftanteil in O‹ sterreich)
sowie nach wie vor bestehende natio-
nale Marktsegmentierungen wider-
spiegeln.

In den letzten zehn Jahren sind —
trotz einer Verdopplung des Roho‹l-
preises — die Erdgaspreise in O‹ ster-
reich nur geringfu‹gig — und weniger
stark als im Durchschnitt der EU-15 —
gestiegen, der beobachtete Ru‹ckgang
der o‹sterreichischen Strompreise war aus-
gepra‹gter als in der EU-15. Die Indus-
triestrompreise sind in O‹ sterreich
merklich unter den EU-15-Durch-
schnitt gefallen, auch private Strom-
kunden genie§en in O‹ sterreich unter
den EU-15-Durchschnitt gesunkene
Strompreise. Das vormals deutlich
ho‹here Erdgaspreisniveau hat sich in
O‹sterreich nun dem EU-15-Durchschnitt
angeglichen. Diese gu‹nstige Entwick-
lung du‹rfte eine wesentliche Folge
der im EU-Vergleich fru‹hen Liberali-
sierung der o‹sterreichischen Netz-
werkindustrien sein.

In den letzten Monaten wurde
diskutiert, ob die Wirkungen der
hohen Energiepreise durch staatliche
Ma§nahmen, wie eine Senkung der
Energiebesteuerung oder Subventio-
nen fu‹r Energieausgaben, abgefedert
werden sollen. So verlockend derar-
tige Ma§nahmen kurzfristig — zur Lin-
derung der kaufkraftmindernden und
wachstums- und bescha‹ftigungsda‹mp-
fenden Wirkungen gestiegener Erdo‹l-
preise — erscheinen mo‹gen, so haben
sie doch eine Reihe von Nachteilen.
Sie gefa‹hrden — angesichts einer bereits
preka‹ren Budgetlage in vielen EU-Staa-

ten — die Nachhaltigkeit der Staatshaus-
halte. Sie verzo‹gern die — angesichts
eines wahrscheinlich dauerhaften
Erdo‹lpreisanstiegs — unumga‹nglichen
Umstellungen auf Energie sparende
Technologien, prolongieren eine u‹ber-
ma‹§ige Erdo‹labha‹ngigkeit und erho‹-
hen die Anfa‹lligkeit gegenu‹ber ku‹nfti-
gen Erdo‹lpreisschocks. Auf globaler
Ebene versta‹rken sie bei den Erdo‹l
exportierenden La‹ndern den Anreiz
fu‹r weitere Preissteigerungen. Ob
langfristig einsetzende Anpassungsre-
aktionen der Wirtschaftsakteure in
Richtung Energiesparma§nahmen,
Substitution zu anderen Energietra‹-
gern etc. durch gesetzliche Regu-
lierung und/oder Subventionen be-
schleunigt werden sollen, sollte im
Hinblick auf vielfa‹ltige kurz- und lang-
fristige Wirkungskana‹le sorgfa‹ltig er-
wogen werden.

Die starken Ausschla‹ge der Ener-
giepreiskomponente des HVPI beein-
flussen die laufende Inflationsrate des
Euroraums — nicht zuletzt aufgrund
des engen Zusammenhangs der Ener-
giepreise unter den Staaten des Euro-
raums — kurzfristig stark. Die mittel-
fristig ausgerichtete Geldpolitik des
Eurosystems braucht bei voru‹bergehen-
den kurzfristigen U‹ berschreitungen
der Definition von Preisstabilita‹t auf-
grund von Energiepreisausschla‹gen
nicht mit einer unmittelbaren geldpoli-
tischen Verscha‹rfung zu antworten,
solange die Inflationserwartungen der
Wirtschaftsakteure im Einklang mit
Preisstabilita‹t bleiben. Die Geldpolitik
ist hingegen dann gefordert, wenn es
zu einem Anstieg der Inflationserwar-
tungen und/oder zu Zweitrunden-
effekten eines Inflationsschocks, z. B.
bei der Lohnentwicklung, kommt.

Der hohe Anteil von fixen Mengen-
steuern in europa‹ischen Energieprei-
sen bewirkt, dass die Treibstoff- und
Heizo‹lpreise — und damit auch die
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gesamtwirtschaftliche Inflationsrate
im Euroraum — deutlich tra‹ger auf
die Erdo‹lpreisschwankungen reagie-
ren als in den USA. Ein Abweichen
von den niedrigen Inflationsraten im
Euroraum sollte daher weniger rasch
vonstatten gehen als in der preisflexib-
leren US-amerikanischen Wirtschaft.
Gleichzeitig deuten Analysen des Euro-
systems darauf hin, dass die Inflation
nach einem Schock im Euroraum lang-
samer auf das Ausgangsniveau zuru‹ck-
kehrt als in den USA. Es ist damit eine
Ausrichtung der Geldpolitik des Eurosys-
tems auf stabile Inflationserwartungen,
die im Einklang mit dem Preisstabilita‹ts-
ziel der EZB stehen, besonders wichtig.

Die aufgezeigten deutlichen Unter-
schiede zwischen den Staaten des Euro-
raums bei den Preiszusammenha‹ngen
zwischen dem Roho‹lpreis und den
Preisen von Roho‹l- und Energiepro-
dukten bewirken (neben anderen Fak-
toren, wie verschiedenen Wirtschafts-
strukturen der einzelnen La‹nder), dass
ein Erdo‹lpreisschock innerhalb des
Euroraums asymmetrisch wirkt. Es

kann dadurch auch zu einer voru‹berge-
henden Ausweitung der Inflationsunter-
schiede innerhalb des Euroraums kom-
men, wodurch die Kommunikation
der Geldpolitik erschwert werden
kann.

Die Einflussgro‹§en, die den Inflati-
onsbeitrag der Sondergruppe Energie
bestimmen, sind im Zeitverlauf A‹ nde-
rungen unterworfen. Wie sensibel die
Inflationsrate, Wachstum und Bescha‹fti-
gung in Zukunft auf ku‹nftige Erdo‹lpreis-
schocks reagieren werden, ha‹ngt unter
anderem von der weiteren Entkopplung
des Erdo‹lverbrauchs vom BIP-Wachstum
ab. Faktoren, die dazu beitragen ko‹n-
nen, sind die zunehmende Tertiarisie-
rung der Wirtschaft, technischer Fort-
schritt und Energiesparma§nahmen.
Auch kann der Energiemix eines Lan-
des durch die Fo‹rderung alternativer
Energieformen diversifiziert werden.
Die Energiepolitik beeinflusst damit
neben strategischen und strukturpoli-
tischen Zusammenha‹ngen auch die
makroo‹konomische Funktionsweise eines
Landes und Wa‹hrungsraums.
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Der Stabilita‹ts- und Wachstumspakt, der solide — in nationaler Verantwortung der Mitgliedstaaten der
Wirtschafts- und Wa‹hrungsunion verbliebene — Finanzpolitiken sichern soll, wurde 2005 reformiert. Er
war von Beginn an einer sta‹ndigen Reformdiskussion ausgesetzt. Diese intensivierte sich im Jahr 2002
angesichts wachsender Budgetprobleme in einigen europa‹ischen Staaten und erreichte im November
2003 ihren Ho‹hepunkt. Damals beschloss der ECOFIN-Rat, den Empfehlungen der Europa‹ischen Kom-
mission zur Einleitung der weiteren Schritte im Verfahren bei einem u‹berma‹§igen Defizit gegen Frankreich
und Deutschland nicht zu folgen, sondern das Defizitverfahren vorbehaltlich bestimmter Selbstverpflich-
tungen dieser beiden Staaten ruhen zu lassen. Daraufhin erhob die Europa‹ische Kommission Klage beim
Europa‹ischen Gerichtshof. Der Konflikt u‹ber die korrekte, dem EG-Vertrag und Stabilita‹ts- und Wachs-
tumspakt entsprechende Vorgehensweise bzw. um die korrekte Interpretation und Implementierung
der darin vorgesehenen prozeduralen und inhaltlichen Schritte, legte sowohl die Meinungsdifferenzen
zwischen den Mitgliedstaaten und der Europa‹ischen Kommission als auch Meinungsunterschiede
zwischen den Mitgliedstaaten offen.

Vor diesem Hintergrund pra‹sentierte die Europa‹ische Kommission im Herbst 2004 konkrete Vor-
schla‹ge zur Reform des Stabilita‹ts- und Wachstumspakts. Am 20. Ma‹rz 2005 erzielten die EU-Finanz-
minister bei einer Sondersitzung einen Kompromiss zur Reform des Stabilita‹ts- und Wachstumspakts.
Der reformierte Stabilita‹ts- und Wachstumspakt umfasst sowohl A‹nderungen des pra‹ventiven als auch
korrektiven Arms des Stabilita‹ts- und Wachstumspakts. Oberstes Ziel der Reform war es, die Identifikation
der Mitgliedstaaten mit dem finanzpolitischen Regelwerk zu sta‹rken und damit dauerhaft solide Finanz-
politiken in der Wirtschafts- und Wa‹hrungsunion zu sichern.

Die bisher vorliegenden Erfahrungen ermo‹glichen noch keine abschlie§ende Beurteilung, lassen aus
Sicht der Geldpolitik aber Schwachstellen erkennen, auf die bereits im Vorfeld der Verhandlungen hinge-
wiesen worden war.

1 Einleitung
Am 20. Ma‹rz 2005 erzielten die EU-
Finanzminister bei einer Sondersit-
zung einen Kompromiss zur Reform
des Stabilita‹ts- und Wachstumspakts
(SWP). Im Anschluss daran billigte
der Europa‹ische Rat der Staats- und
Regierungschefs bei seiner Fru‹hjahrs-
tagung am 22./23. Ma‹rz 2005 diese
grundsa‹tzlichen A‹ nderungen des SWP.

Der SWP gilt als zentrales Koordi-
nierungselement der Wa‹hrungsunion,
ausgerichtet auf die Erhaltung bzw.
Sicherung stabiler — in nationaler Ver-
antwortung der Mitgliedstaaten ver-
bliebener — Finanzpolitiken. Die Wah-
rung von Haushaltsdisziplin in den
Mitgliedstaaten gilt neben einer sta-
bilita‹tsorientierten Geldpolitik als
wesentliche Voraussetzung fu‹r eine
funktionierende Wa‹hrungsunion. Im
Vertrag von Maastricht (EU-Vertrag)
wurden daher Bestimmungen zur

U‹ berwachung und Koordinierung der
Finanzpolitik der EU-Mitgliedstaaten
festgelegt. Erstens verpflichteten sich
die Mitgliedstaaten, u‹berma‹§ige ge-
samtstaatliche Defizite (d. h. Defizite
von gro‹§er als 3% des BIP) zu vermei-
den. Der EG-Vertrag (EG-V) sieht
sowohl Bestimmungen vor, um dem
Entstehen von u‹berma‹§igen Defiziten
entgegenzuwirken, als auch fu‹r den
Fall, dass u‹berma‹§ige Defizite doch
auftreten, ein Verfahren, um diese zu
korrigieren. Zweitens verpflichteten
sich die Mitgliedstaaten, Schuldenquo-
ten von kleiner als 60% des Bruttoin-
landsprodukts (BIP) anzustreben. Der
im Jahr 1997 beschlossene SWP, beste-
hend aus zwei Ratsverordnungen und
einer Entschlie§ung des Europa‹ischen
Rats, sollte den im EG-V festgelegten
finanzpolitischen Rahmen durch eine
Festlegung differenzierter Regeln und
Verbesserung des Verfahrens fu‹r die

1 Die Autoren danken Alfred Katterl (BMF) fu‹r wertvolle Anregungen und Hinweise.

Leopold Diebalek,
Walpurga Ko‹hler-
To‹glhofer,
Doris Prammer1

Wissenschaftliche
Begutachtung:
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Haushaltsu‹berwachung bzw. durch
eine Beschleunigung und Kla‹rung des
bestehenden Defizitverfahrens sta‹rken.

Der SWP war in seiner urspru‹ng-
lichen Ausgestaltung von den Vertre-
tern der Politik, der Wissenschaft,
der Europa‹ischen Kommission und
des Europa‹ischen Systems der Zentral-
banken (ESZB) sehr unterschiedlich
beurteilt worden. Insbesondere seitens
der wissenschaftlichen Forschung wur-
den seine Zielfestlegungen und der
Sanktionsmechanismus stark kritisiert.
Er war damit von Beginn an einer sta‹n-
digen Reformdiskussion ausgesetzt.
Diese intensivierte sich im Jahr 2002,
nur drei Jahre nach Inkraftsetzung des
SWP, angesichts wachsender Budget-
probleme in einigen europa‹ischen
Staaten, insbesondere in Portugal,
Deutschland und Frankreich. Im Zuge
dieser Debatte wurde sowohl die
Effektivita‹t als auch die inhaltliche Aus-
gestaltung des SWP infrage gestellt
und erste konkrete Reformschritte
des SWP von den mit Fiskalkoordinie-
rungsfragen zusta‹ndigen EU-Gremien
(Wirtschafts- und Finanzausschuss
sowie ECOFIN-Rat) diskutiert.

Die zunehmende Krise des euro-
pa‹ischen Fiskalrahmens offenbarte sich
vor allem angesichts des 2001 einset-
zenden Konjunkturabschwungs. Die
Erreichung der im SWP vorgesehenen
mittelfristigen Budgetziele ha‹tte fu‹r
jene Staaten, deren Konsolidierungs-
bemu‹hungen in den vorangegangenen
wachstumsstarken Jahren unzurei-
chend waren, versta‹rkte — nunmehr
prozyklisch wirkende — Budgeteinspa-
rungen bedeutet. Insbesondere Frank-

reich und Deutschland waren nicht
gewillt, entsprechende Ma§nahmen
zu setzen, die kurzfristig den Konjunk-
tureinbruch noch zusa‹tzlich versta‹rkt
ha‹tten. Die Auseinandersetzung er-
reichte im November 2003 ihren Ho‹he-
punkt, als der ECOFIN-Rat beschloss,
den Empfehlungen der Europa‹ischen
Kommission zur Einleitung weiterer
Schritte im Verfahren bei einem u‹ber-
ma‹§igen Defizit gegen Frankreich
und Deutschland nicht zu folgen.
Anstelle des Inverzugsetzens2 dieser
beiden Staaten gema‹§ Art. 104(9), als
notwendige Vorbedingung fu‹r die Ein-
leitung von Sanktionen, verabschie-
dete der ECOFIN-Rat ªSchlussfolge-
rungen�, in denen er die Defizit-
verfahren vorbehaltlich bestimmter
Selbstverpflichtungen der betreffen-
den Staaten ruhen lie§. Daraufhin
erhob die Europa‹ische Kommission
Klage beim Europa‹ischen Gerichtshof
(EuGH) wegen inkorrekten Vorgehens
des ECOFIN-Rats. Der EuGH erkla‹rte
im Juli 2004 diese Schlussfolgerungen
fu‹r nichtig, besta‹tigte allerdings das
Recht des ECOFIN-Rats auf Ermes-
sensausu‹bung bei der Umsetzung des
Defizitverfahrens. Der Konflikt u‹ber
die korrekte, dem EG-V und SWP ent-
sprechende Vorgehensweise bzw. um
die korrekte Interpretation und Imple-
mentierung der darin vorgesehenen
prozeduralen und inhaltlichen Schrit-
te, legte aber nicht nur die Meinungs-
differenzen zwischen den Mitglied-
staaten und der Europa‹ischen Kommis-
sion, sondern auch Meinungsunter-
schiede zwischen den Mitgliedstaaten
offen.3

2 Art. 104(9) besagt, dass ªfalls ein Mitgliedstaat den Empfehlungen des Rats weiterhin nicht Folge leistet, kann der
Rat beschlie§en, den Mitgliedstaat mit der Ma§gabe in Verzug zu setzen, innerhalb einer bestimmten Frist
Ma§nahmen fu‹r den nach Auffassung des Rats zur Sanierung erforderlichen Defizitabbau zu treffen. Der Rat kann
in diesem Fall den betreffenden Mitgliedstaat ersuchen, nach einem konkreten Zeitplan Berichte vorzulegen, um die
Anpassungsbemu‹hungen des Mitgliedstaats u‹berpru‹fen zu ko‹nnen�.

3 Insbesondere Meinungsunterschiede zwischen kleinen, auf fiskalische Disziplin bedachte Mitgliedstaaten und den
gro§en Mitgliedstaaten Deutschland, Frankreich und Italien.
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Vor diesem Hintergrund pra‹sen-
tierte die Europa‹ische Kommission
im Herbst 2004 daher konkrete Vor-
schla‹ge zur Reform des SWP, die im
Wesentlichen folgende Zielsetzungen
hatten: eine Verhinderung prozykli-
scher Fiskalpolitik, eine differenzierte-
re, la‹nderspezifische Ausgestaltung des
mittelfristigen Budgetziels, eine sta‹r-
kere Beachtung der Entwicklung der
Schuldenquote und der wirtschaftli-
chen Gegebenheiten in den einzelnen
Mitgliedstaaten und eine verbesserte
Umsetzung der Zielvorgaben des SWP.
Ein oft angegebenes Ziel der Reform
war es auch, dem SWP eine ªsta‹rkere
o‹konomische Fundierung� zu geben
und dadurch die Identifikation der Mit-
gliedstaaten mit dem europa‹ischen
finanzpolitischen Regelwerk zu sta‹r-
ken, um ein Abdriften des SWP in
die politische Bedeutungslosigkeit zu
vermeiden.

Aus Sicht des ESZB war hingegen —
mit Ausnahme einer Verbesserung der
Implementierung des SWP — kein
grundsa‹tzlicher Reformbedarf gege-
ben. Die A‹ nderungen des SWP bedeu-
ten aus Sicht der Geldpolitik eine nicht
unbetra‹chtliche Schwa‹chung des fiskal-
politischen Regelwerks der Europa‹i-
schen Union (EU), verbunden mit
der Gefahr, die langfristige Tragfa‹hig-
keit der in nationaler Verantwortung
verbliebenen Fiskalpolitiken zu gefa‹hr-
den, und eine auf Preisstabilita‹t zie-
lende Geldpolitik zu erschweren.

Die vorliegende Studie erinnert in
Kapitel 2 an die urspru‹ngliche Kon-
zeption des SWP und legt daran

anschlie§end die Vorteile solider
o‹ffentlicher Finanzen dar bzw. analy-
siert die Gru‹nde fu‹r eine regelbasierte
Fiskalpolitik. Kapitel 4 widmet sich
der Kritik, die am fiskalpolitischen
Regelwerk geu‹bt wurde. Kapitel 5
bescha‹ftigt sich mit der Effektivita‹t
des urspru‹nglichen SWP. Darauf folgt
eine Darstellung der im Jahr 2005
beschlossenen Reform des SWP. Den
Abschluss bildet eine kritische Wu‹rdi-
gung des reformierten Pakts im Licht
der bisherigen Erfahrungen.

2 Urspru‹ ngliche
Konzeption

Der SWP wurde am 17. Juni 1997 vom
Europa‹ischen Rat der Staats- und
Regierungschefs beim Gipfel von Ams-
terdam beschlossen. Damit wurden
die Bestimmungen zur Haushaltsdis-
ziplin des Vertrags von Maastricht4 (die
pra‹ventive Koordinierung und U‹ ber-
wachung der nationalen Haushaltspoli-
tiken gema‹§ Art. 99 EG-V und das
Korrektur- und Sanktionsinstrumenta-
rium gema‹§ Art. 104 EG-V) konkreti-
siert und institutionell gesta‹rkt. Das
vorhandene rechtliche Instrumenta-
rium war als unzureichend erachtet
worden, die notwendige Einhaltung
der im Maastricht-Vertrag festgelegten
Fiskalziele und damit die Sicherung
dauerhaft tragfa‹higer, solider o‹ffentli-
cher Finanzen nach Errichtung der
Wa‹hrungsunion zu garantieren.

Da eine Revision des Maastricht-
Vertrags zu kompliziert gewesen wa‹re
(A‹ nderungen dieses Vertrags ha‹tten
Einstimmigkeit bzw. je nach nationaler

4 Mit Bezug auf die Fiskalpolitik wurde im Maastricht-Vertrag die Einhaltung der Haushaltsdisziplin fu‹r alle Mit-
gliedstaaten derart festgelegt, dass erstens die gesamtstaatliche Defizitquote eines Mitgliedstaats grundsa‹tzlich
unter dem politisch fixierten Referenzwert von 3% des BIP liegen sollte und zweitens die o‹ffentliche Schuldenquote
unter dem politisch fixierten Referenzwert von 60% des BIP bleiben sollte (bzw. sich zumindest hinreichend rasch
ru‹ckla‹ufig entwickeln und sich damit dem Referenzwert anna‹hern sollte). Weiters wurde noch ein Verbot der Mone-
tisierung der Staatsschuld, des bevorrechtigten Zugangs des Staats zu Finanzinstitutionen und die No-bail-out-
Regelung festgeschrieben, um das Problem des Moral Hazard-Verhaltens von Regierungen auszuschalten. Es wurde
vereinbart, dass nur jene La‹nder an der Wa‹hrungsunion teilnehmen ko‹nnen, die die Maastricht-Kriterien erfu‹llen.
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Gesetzgebung eine Ratifizierung durch
Parlamentsbeschluss oder Volksab-
stimmung notwendig gemacht),
wurde der SWP auf der Grundlage
der Art. 99 und 104 EG-V mittels
detaillierter Sekunda‹rrechtsregeln
(Ratsverordnung Nr. 1466/97 u‹ber
den Ausbau der haushaltspolitischen
U‹ berwachung und Koordinierung der
Wirtschaftspolitiken; Ratsverordnung
Nr. 1467/97 u‹ber die Beschleunigung
und Kla‹rung des Verfahrens bei einem
u‹berma‹§igen Defizit sowie die Ent-
schlie§ung des Europa‹ischen Rats
vom 17. Juni 1997) implementiert.
Der SWP pra‹zisiert die Zielbestim-
mung solider o‹ffentlicher Finanzen
und dient im Wesentlichen dazu, das
Verfahren bei einem u‹berma‹§igen
Defizit zu beschleunigen bzw. zu spezi-
fizieren. Diesen Zwecken entsprechen
die ªpra‹ventiven Fru‹hwarnelemente�
und die ªkorrigierenden bzw. sanktio-
nierenden Elemente� des SWP (Bayer
et al., 2000; Part, 1998).

Zur Verbesserung der Effektivita‹t
wurden ab dem Zeitpunkt der Inkraft-
setzung die Instrumente und Verfahren
des SWP sukzessive verfeinert (Singer,
2005, S. 47f). Dies betraf unter ande-
rem die Form und den Inhalt der Stabi-
lita‹ts- und Konvergenzprogramme
(Festlegung eines Code of Conduct),
die Pra‹zisierung des mittelfristigen
Budgetziels (ªclose to balance or in sur-
plus�)5 sowie die Festlegung eines ein-
heitlichen Verfahrens zur Messung
der konjunkturbereinigten Haushalts-
salden. Daneben wurde auch die haus-
haltspolitische U‹ berwachung der EU
durch eine ªerste systematische Beur-
teilung der Tragfa‹higkeit der o‹ffentli-
chen Finanzen vor dem Hintergrund
der Bevo‹lkerungsalterung� in die
Wege geleitet. Noch nicht umgesetzt
wurde allerdings die vom Europa‹i-

schen Rat verlangte U‹ berwachung
der Qualita‹t der o‹ffentlichen Finanzen.

3 Zielsetzung des SWP —
fiskalische Disziplin bzw.
solide o‹ ffentliche
Finanzen

Ziel des urspru‹nglichen SWP war es,
solide o‹ffentliche Finanzen und damit
fiskalische Disziplin in den Mitglied-
staaten auch nach Eintritt in die Wa‹h-
rungsunion zu sichern. Solide Fiskal-
politik, abgesichert durch ein fiskal-
politisches Regelwerk, fo‹rdert die
makroo‹konomische Stabilita‹t und
schafft gu‹nstige Rahmenbedingungen
fu‹r ein dauerhaft hohes Wirtschafts-
wachstum. Sie sta‹rkt das Vertrauen
der Marktteilnehmer und reduziert
die Risiken von langfristigen Entschei-
dungen, wie etwa Investitionsentschei-
dungen. Au§erdem ermo‹glichen gerin-
gere Budgetdefizite bzw. die Erzielung
von Prima‹ru‹berschu‹ssen eine Reduk-
tion der Schuldenquote; die damit ein-
hergehenden geringeren Zinszahlun-
gen fu‹hren zu einer Ausdehnung des
fiskalpolitischen Handlungsspielraums.

Permanente strukturelle Budget-
defizite u‹ben hingegen einen Aufwa‹rts-
druck auf die Zinsen aus — sowohl auf
die kurzfristigen (wenn sich die Noten-
bank gezwungen sieht, mittels Zinser-
ho‹hung inflationa‹ren Effekten entge-
gen zu wirken) als auch auf die langfris-
tigen (als Folge vera‹nderter Inflations-
erwartungen) — und resultieren im
Fall von flexiblen Wechselkursen in
einer Aufwertung der Wa‹hrung. Wa‹h-
rend diese Aufwertung die Export-
nachfrage da‹mpft, beeintra‹chtigen
ho‹here Zinsen vor allem die private
Investitionsnachfrage und u‹ber eine
verringerte Kapitalakkumulation die
langfristigen Einkommensperspekti-
ven einer Volkswirtschaft.

5 Siehe Part (2000).
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Zur kurzfristigen Verbesserung des
wirtschaftlichen Umfelds tra‹gt fiskali-
sche Disziplin dadurch bei, dass sie
die Rahmenbedingungen schafft, die
eine volle Entfaltung der automati-
schen Stabilisatoren zulassen bzw. hin-
reichend fiskalpolitischen Spielraum
ermo‹glichen, um in Phasen eines star-
ken konjunkturellen Einbruchs antizy-
klisch agieren zu ko‹nnen. Auf diese
Weise kann das kurzfristige Wachstum
der Wirtschaft ohne Gefa‹hrdung der
3-Prozent-Grenze unterstu‹tzt werden.

Nur eine an fiskalischer Disziplin
ausgerichtete Budgetpolitik ermo‹g-
licht eine stabilita‹tsorientierte Geld-
politik. Hohe bzw. zunehmende Schul-
denquoten gehen mit der Gefahr ein-
her, dass die Notenbanken zu einer
lockeren Geldpolitik gedra‹ngt wer-
den, um den Realwert ausstehender
Staatsschulden durch Inflationierung
zu reduzieren.

In einer Wa‹hrungsunion versta‹r-
ken sich die Argumente zugunsten
regelgebundener Fiskalpolitik zusa‹tz-
lich, da sich die Anreizstruktur fu‹r
die fiskalpolitischen Entscheidungstra‹-
ger a‹ndert. Der Anreiz, defizitfinan-
zierte Ma§nahmen zu setzen, ver-
gro‹§ert sich, das hei§t, die so genannte
Defizitneigung der Fiskalpolitik nimmt
zu.6 Die ªsanktionierenden� Effekte
defizitfinanzierter nationaler Fiskalpo-
litik verschwinden, da sich Wechsel-

kursentwicklung und kurzfristige Zins-
sa‹tze an den wirtschaftlichen Gegeben-
heiten des gesamten Wa‹hrungsraums
orientieren. Zudem verteilen sich die
Kosten einer Defizitpolitik in Form
ho‹herer Zinsen auf alle Teilnehmer
der Wa‹hrungsunion, die Vorteile aber
nicht im selben Ausma§.7 Sollten
Zweifel an der Zahlungsfa‹higkeit eines
Mitgliedstaats auftreten, bedeutet dies
ho‹here Risikopra‹mien fu‹r alle Teilneh-
merstaaten. Dies gilt insbesondere
dann, wenn die Finanzma‹rkte die
Glaubwu‹rdigkeit von No-bail-out-Ver-
einbarungen infrage stellen.

Der urspru‹ngliche, wie auch der
reformierte SWP zielen daher auf die
Unterbindung derartiger negativer
Spillover-Effekte auf die — an fiskali-
scher Disziplin orientierten — Mit-
gliedstaaten. Zusa‹tzlich versucht der
SWP die Geldpolitik des Eurosystems
vor dem Ruf nach einem ex ante
ªbail-out� durch eine lockere Zinspoli-
tik oder einem ex post ªbail-out� durch
Monetisierung der Staatsschuld zu
schu‹tzen. Durch die europa‹ischen fis-
kalpolitischen Regeln soll damit die
Gefahr des Trittbrettfahrens im Sinne
des Lukrierens von Vorteilen aufgrund
von gutem Verhalten der anderen,
ohne sich selbst regelkonform zu ver-
halten, und von Moral Hazard-Verhal-
ten verringert werden.

6 Allerdings ist es entsprechend der Theorie des Tax Smoothing (Barro, 1979) o‹konomisch sinnvoll, voru‹bergehende
Ausgabensteigerungen (z. B. Milita‹rausgaben im Zuge eines internationalen Konflikts) mittels Inkaufnahme von
Defiziten zu finanzieren und auf abrupte Steuera‹nderungen, einhergehend mit hohen Wohlfahrtseinbu§en, zu ver-
zichten. Auch ist es o‹konomisch sinnvoll, in Phasen starker oder langer Unterauslastung der Kapazita‹ten mittels
expansiver Fiskalpolitik gegenzusteuern, um die Abweichungen des tatsa‹chlichen BIP vom potenziellen BIP zu
verringern. Jedoch ko‹nnen die permanenten strukturellen Defizite und der damit einhergehende rasche Anstieg
der Schuldenquoten der europa‹ischen La‹nder in den Achtzigerjahren und der ersten Ha‹lfte der Neunzigerjahre
nicht allein durch antizyklische Budgetpolitik und ªTax Smoothing�-Bestrebungen erkla‹rt werden. Sie waren
daher vor allem das Ergebnis einer der Budgetpolitik immanenten Defizitneigung, fu‹r die es vielfa‹ltige
Erkla‹rungsansa‹tze gibt (Calmfors, 2005). Die fiskalpolitischen Regeln zielen darauf, diese Defizitneigung der
Fiskalpolitik zum Vorteil aller Mitgliedstaaten der Wa‹hrungsunion und zur Sicherung einer an Stabilita‹t
orientierten Geldpolitik zu vermindern bzw. in den Griff zu kriegen. Siehe dazu auch Beetsma (2001).

7 Mit der Einschra‹nkung, dass u‹ber die zunehmende Integration auch die Handelspartner an etwaigen defiziter-
ho‹henden, nachfragestimulierenden diskretiona‹ren Ma§nahmen teilhaben.
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4 Kritik am fiskalischen
Regelwerk

Die Fiskalkriterien des Maastricht-Ver-
trags und die Ausgestaltung des SWP
waren von Anfang an einer regen Dis-
kussion und Kritik ausgesetzt, die sich
infolge der Wachstumsverlangsamung
seit 2001 noch versta‹rkte.

Seit Einfu‹hrung der Fiskalregeln
im Vertrag von Maastricht bezieht sich
die Kritik im Wesentlichen auf zwei
Problembereiche: erstens auf eine
mangelnde o‹konomisch-theoretische
Basis politisch festgelegter numeri-
scher Fiskalregeln und zweitens auf
eine mangelnde Durchsetzbarkeit die-
ser Regeln. Der SWP intensivierte
diese Kritik noch. Infrage gestellt
wurde insbesondere, dass einfache,
einheitliche, quantitative Regeln ein
ada‹quater Weg seien, um einen
Anstieg der Staatsschulden zu verhin-
dern. Daru‹ber hinaus wurde vor allem
auf volkswirtschaftlich nachteilige
Nebenwirkungen dieser quantitativen
Fiskalregeln verwiesen.8

Die Kritik einer mangelnden o‹ko-
nomisch-theoretischen Fundierung
bezieht sich sowohl auf die politisch
gewa‹hlten Grenzen fu‹r das gesamt-
staatliche Defizit und fu‹r die Bruttover-
schuldung (Buiter et al., 1993; Wyp-
losz, 2002) als auch auf die Definition
des Ziels eines mittelfristig ausgegli-
chenen Budgetsaldos bzw. -u‹berschus-
ses. Da es keine allgemein akzeptierte
Theorie einer optimalen Ho‹he der
Staatsschuld gebe, fa‹nde sich auch kei-

nerlei theoretische Begru‹ndung fu‹r die
mit der Umsetzung des mittelfristigen
Ziels einhergehende Anna‹herung der
Schuldenquote auf Null.9 Zudem lasse
sich aus der o‹konomischen Theorie
nicht ableiten, ab welcher konkreten
Ho‹he der Schuldenquote die Entwick-
lung als langfristig untragbar zu beur-
teilen sei.10 Die Inkaufnahme voru‹ber-
gehender Defizite ko‹nne im Fall von
Konjunktureinbru‹chen oder ange-
sichts nur voru‹bergehender Ausgaben-
erho‹hungen (Tax Smoothing) wohl-
fahrtssteigernd sein.

Die Forderung, ein spezifisches
Defizitziel ja‹hrlich erreichen zu mu‹s-
sen, wu‹rde Mitgliedstaaten veranlas-
sen, versta‹rkt auf Einmalma§nahmen
und tempora‹re Ma§nahmen zuru‹ckzu-
greifen. Laut Allsopp und Artis (2003,
S. 29) impliziert die gewa‹hlte Zielfor-
mulierung, dass ªthe SWP may force
adjustments that are not necessary for
sustainability and that it may rule out
policies that are desirable for the
functioning of the system as a whole�.

Auch das gewa‹hlte Bruttoverschul-
dungskonzept, das nur die Verpflich-
tungen des o‹ffentlichen Sektors, nicht
aber sein Vermo‹gen bzw. seine Forde-
rung mit in Betracht zieht, wurde
infrage gestellt. Dieser Ansatz u‹ber-
zeichne einerseits die Summe der
o‹ffentlichen Verpflichtungen, weil
den Verpflichtungen des Staats nicht
auch seine Forderungen gegenu‹berge-
stellt werden (Buiter, 1985). Anderer-
seits unterscha‹tze er durch Au§eracht-

8 Die Auflistung der Argumente zielt nicht darauf, das gegebene europa‹ische Fiskalregelwerk einem Idealmodell
gegenu‹berzustellen.

9 De Grauwe (2004), Canzeroni und Diba (2001) oder Pisani-Ferry (2002) argumentieren, dass es o‹konomisch sinn-
voller wa‹re, den Fokus sta‹rker auf ein Schuldenquotenziel als auf ein bestimmtes, ja‹hrlich zu erreichendes
Defizitziel zu richten. Die Mitgliedstaaten sollten sich verpflichten, eine bestimmte Schuldenquote einzuhalten,
deren Ho‹he in Abha‹ngigkeit ihrer jeweiligen impliziten Verpflichtungen festgelegt wird, um die langfristige
Tragfa‹higkeit der o‹ffentlichen Finanzen zu sichern.

10 Grundsa‹tzlich stellt die Akkumulation von Staatsschulden so lange kein Problem dar, wie angenommen werden
kann, dass sie mittels ku‹nftiger Einnahmen (Prima‹ru‹berschu‹sse) getilgt werden ko‹nnen. Allerdings garantiert auch
ein niedriges Defizit bzw. eine niedrige Schuldenquote zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht die langfristige
Tragfa‹higkeit der Finanzpolitik in der Zukunft.
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lassung so genannter ªimpliziter� ku‹nf-
tiger Verpflichtungen (ku‹nftige Pensi-
onszahlungen, Haftungsverpflichtun-
gen etc.) das wahre Ausma§ der Ver-
schuldung des Staats.

Besonders kritisch wurde der
Zusammenhang zwischen dem — fu‹r
alle Mitgliedstaaten einheitlichen —
Defizitziel und dem Verschuldungsziel
beurteilt. Ein einheitliches Defizitziel
verursacht u‹ber die unterschiedliche
Wachstumsperformance der einzelnen
Staaten ganz unterschiedliche Ver-
schuldungsdynamiken (Buiter et al.,
1993). Die Verfolgung des Defizitziels
resultiert speziell fu‹r die neuen Mit-
gliedstaaten mit ihren vergleichsweise
hohen Wachstumsraten in einer viel
niedrigeren Verschuldungsquote als
60% des BIP (Buiter und Grafe, 2004).
Die Einheitlichkeit des Defizitziels
wurde auch fu‹r den Fall des Vorliegens
unterschiedlich hoher Schuldenquoten
der einzelnen Mitgliedstaaten hinter-
fragt. Mitgliedstaaten mit niedrigen
Schuldenquoten sollten gro§zu‹gigere
Defizitgrenzen (EEAG, 2003; Pisani-
Ferry, 2002) und damit einen gro‹§eren
fiskalpolitischen Spielraum zugestan-
den bekommen.11 Diese U‹ berlegung,
sowie jene, unterschiedliche Wachs-
tumsgegebenheiten zu beachten,
haben Eingang in den reformierten
SWP in Form einer la‹nderspezifischen
Differenzierung des mittelfristigen
Budgetziels gefunden.12

Wieder andere (IWF, 2001; Euro-
pa‹ische Kommission, 2003) wu‹rden
Ausgabenregeln den Vorzug vor einer
Defizitregel einra‹umen, da langfristig
nicht tragfa‹hige Budgetentwicklungen
ihren Ursprung vor allem im unkon-
trollierten Wachstum von Ausgaben
haben. Allerdings wu‹rden in einem
supranationalen Kontext derartige
Regeln eine noch sta‹rkere Beschra‹n-
kung der wirtschaftspolitischen Hand-
lungsfreiheit der einzelnen Mitglied-
staaten bedeuten als Defizitregeln.
Fu‹r alle Mitgliedstaaten einheitlich aus-
gestaltete Ausgabenregeln wu‹rden
zudem von starken Wohlfahrtsverlus-
ten begleitet sein, wenn die Mitglied-
staaten stark unterschiedliche Pra‹fe-
renzen hinsichtlich der spezifischen
Zusammensetzung ihrer Ausgaben-
strukturen aufweisen.

Von wissenschaftlicher und politi-
scher Seite wurde aber auch noch auf
volkswirtschaftlich nachteilige Neben-
wirkungen quantitativer Fiskalregeln
bzw. der starren Zielvorgaben im
SWP verwiesen, wie mangelnde Fle-
xibilita‹t, Da‹mpfung der o‹ffent-
lichen Investitionsnachfrage,13 Unter-
dru‹ckung von mit kurzfristigen Kos-
ten, aber langfristigen Vorteilen ver-
bundenen Strukturreformen und Auf-
gabe der Stabilisierungsfunktion des
Staats sowie Unterbindung einer volks-
wirtschaftlich vorteilhaften Steuergla‹t-
tungsstrategie.

11 Dagegen la‹sst sich einwenden, dass hohen Defiziten eine gewisse Verharrungstendenz (inertia) innewohnt, da deren
Reduktion hohe politische Kosten mit sich bringt. Dies spricht dafu‹r, dem Entstehen von strukturellen Defiziten
grundsa‹tzlich entgegenzuwirken.

12 Aus Sicht der Kritiker wurde aber auch vorgeschlagen, die erlaubte Defizitobergrenze in Abha‹ngigkeit von der Ho‹he
der Schuldenquote festzulegen (EEAG, 2003; Walton, 2004; Calmfors und Corsetti, 2003). In Diskussion stand
auch, La‹ndern mit niedrigen Schuldenquoten la‹ngere Fristen fu‹r die Korrektur u‹berma‹§iger Defizite zuzugeste-
hen.

13 Tatsa‹chlich sind im Lauf der Neunzigerjahre die o‹ffentlichen Investitionen stark zuru‹ckgegangen — allerdings nicht
nur in den Mitgliedstaaten der EU, sondern in allen OECD-Staaten. Allerdings ist zu bedenken, dass durch
Ausgliederungen bzw. Sektor-Reklassifikationen laut ESVG 95 die Daten u‹ber o‹ffentliche Investitionsausgaben
stark nach unten verzerrt sind.
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Einsparungen bei Investitionsaus-
gaben sind mit voru‹bergehend niedri-
geren politischen Kosten verbunden
als eine Ku‹rzung von Sozialausgaben,
Subventionen oder von o‹ffentlichen
Personalausgaben.14 Sofern eine Be-
schneidung der o‹ffentlichen Investitio-
nen die langfristigen Wachstumspers-
pektiven der Mitgliedstaaten beein-
tra‹chtigt, wu‹rden die fiskalpolitischen
Ziele gema‹§ SWP im Gegensatz zu
anderen Politikzielen der EU, die ver-
suchen , die EU bis 2010 zur kompeti-
tivsten Region der Welt zu machen,
stehen. Daher wurde von wissenschaft-
licher Seite (Blanchard und Giavazzi,
2004; Creel, 2003) die Einfu‹hrung
einer Deckungsregel (ªgolden rule�)
angeregt. Die mittelfristige Defizitziel-
festlegung im SWP sollte sich auf die
laufenden Ausgaben inklusive Ab-
schreibung und Erhaltungskosten
beziehen, nicht aber die Ausgaben fu‹r
Nettoinvestitionen des Gesamtstaats
beinhalten. Das Volumen der jeweili-
gen o‹ffentlichen Investitionsausgaben
wu‹rde die Obergrenze der Kreditauf-
nahme bilden. Zugunsten einer Kredit-
finanzierung o‹ffentlicher Investitionen
spra‹che auch ein intergeneratives
Argument, da die ku‹nftigen Generatio-
nen u‹ber eine ho‹here Produktivita‹t
und ein ho‹heres Pro-Kopf-Einkom-
men von den gegenwa‹rtigen o‹ffentli-
chen Investitionen profitierten.15 Bui-
ter und Grafe (2004) verweisen wie-
derum auf die diesbezu‹gliche Sonder-
stellung der neuen EU-Mitglied-
staaten, wo o‹ffentliche Investitionen
mit weitaus ho‹heren zuku‹nftigen Ren-
diten als in den EU-15-Staaten verbun-
den seien.

Der Einfu‹hrung einer Deckungsre-
gel wurde bei der Formulierung des
Vertrags von Maastricht nur insofern
Rechnung getragen, als festgeschrie-
ben wurde, dass im Zuge der Erstel-
lung eines Berichts gema‹§ Art. 104(3),
ob ein u‹berma‹§iges Defizit vorliegt, zu
pru‹fen ist, ob die Ho‹he der o‹ffent-
lichen Investitionen das Ausma§ des
o‹ffentlichen Defizits u‹bersteigt. Aller-
dings hatte diese Anmerkung im
urspru‹nglichen SWP bei den Entschei-
dungen u‹ber die Existenz eines u‹ber-
ma‹§igen Defizits nicht wirklich
Gewicht erlangt. Gegen die Einfu‹h-
rung einer Deckungsregel wurden
einerseits statistische Abgrenzungspro-
bleme, vermehrte Mo‹glichkeiten der
kreativen Buchfu‹hrung und die unglei-
che Behandlung von Human- und Sach-
kapitalausgaben bzw. die o‹konomisch
nicht sinnvolle Bevorzugung von Real-
kapitalinvestitionen angefu‹hrt. Ande-
rerseits fu‹hren auch empirische Unter-
suchungen nicht zum eindeutigen
Ergebnis, dass o‹ffentliche Investitionen
bzw. Infrastrukturausgaben das lang-
fristige Wachstum steigern (Easterly
und Rebelo, 1993; Balassone und
Franco, 2001; Perotti, 2005).

Eine Kritik am SWP bezieht sich
darauf, dass Regierungen durch den
SWP gehindert seien, ada‹quate antizy-
klische Ma§nahmen zu setzen, um kon-
junkturellen Schwankungen gegenzu-
steuern (Canzeroni und Diba, 2001).
Im SWP wird vornehmlich auf die
Wirkung der automatischen Stabilisa-
toren abgestellt, die dann ihre volle
Wirkung entfalten ko‹nnen, wenn die
Mitgliedstaaten ihr mittelfristiges Bud-
getziel im Sinn eines ausgeglichenen
oder im U‹ berschuss befindlichen Bud-

14 In der o‹konomischen Literatur wurde jedoch festgestellt, dass insbesondere jene Konsolidierungen erfolgreich waren,
die bei der Ku‹rzung der Personalausgaben und der Transfers ansetzten (Alesina und Perotti, 1995).

15 Bereits in einem Lehrbuch der Finanzwissenschaft aus dem Jahr 1878 von Lorenz von Stein wurde vermerkt: ªEin
Staat ohne Staatsschuld tut entweder zuwenig fu‹r seine Zukunft oder er fordert zu viel von seiner Gegenwart.�
(zitiert nach Nowotny, 1999, S. 428).
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getsaldos einhalten (Buti und Giudice,
2002; Europa‹ische Kommission,
2002a; Artis und Buti, 2001; Buti und
Franco, 2005). Das Ausma§ der Kon-
junkturstabilisierung durch die auto-
matischen Stabilisatoren ist allerdings
begrenzt.16 Durch Steuer- und Sozial-
ausgabenreformen wurde im Lauf der
letzten Jahrzehnte ihre Effektivita‹t
reduziert. Das prima‹re Abstellen auf
die automatischen Stabilisatoren sei
vor allem im Hinblick auf den Bedeu-
tungsgewinn der Fiskalpolitik in der
Wa‹hrungsunion problematisch (HM
Treasury, 2003; Feldstein, 2002). Die
im Zusammenhang mit Rezessionen
stehende Ausnahmebestimmung des
urspru‹nglichen SWP, dass ein Defizit
von gro‹§er als 3% des BIP dann nicht
als u‹berma‹§ig zu beurteilen ist, wenn
eine Volkswirtschaft ein negatives
BIP-Wachstum von 2% im Jahres-
abstand aufweist, wurde als zu strikt
kritisiert.

In engem Zusammenhang mit
letztgenannter Kritik steht der Vor-
wurf, dass der SWP asymmetrisch
wirkt bzw. keine Anreize zur versta‹rk-
ten Konsolidierung in guten Zeiten
setzt (Bean, 1998). Dies hat zur Folge,
dass die Mitgliedstaaten in Abschwung-
phasen konsolidieren mu‹ssten, um ihre
Ziele einhalten zu ko‹nnen. Der SWP
sei nicht imstande, prozyklisches Ver-
halten zu unterbinden. Aus Public
Choice-Perspektive lie§e sich sogar
der Schluss ableiten, dass die Defizit-

neigung der Regierungen durch den
SWP tendenziell versta‹rkt wu‹rde:17

Versta‹rkte Konsolidierungsanstren-
gungen in Phasen guten Wirtschafts-
wachstums reduzieren na‹mlich nicht
nur die Wiederwahlchancen fu‹r eine
Regierung, sondern erleichtern sogar
die Arbeit fu‹r eine neue Regierung,
da dieser ein prozyklisches Agieren
in einem potenziell folgenden Ab-
schwung erspart bleibt.

Zudem wurde der Vorwurf erho-
ben, dass der SWP als Koordinierungs-
instrument der europa‹ischen Fiskalpo-
litik keinen optimalen ªfiscal stance�
fu‹r den Euroraum garantierte (Wyp-
losz, 2002; Casella, 2001). Dieses Pro-
blem sei aber vor allem im Hinblick
darauf zu beurteilen, dass der einheitli-
chen Geldpolitik eine an der Subsidia-
rita‹t orientierte, in nationaler Verant-
wortung verbliebene Fiskalpolitik
gegenu‹ber stehe. Gema‹§ Begg und
Schelkle (2004, S. 90ff) ist ª. . .the Pact
(is) a weak or even ill-conceived substitute
for a central fiscal authority acting as a
politically legitimate counterweight to
the ECB.� . . .ªThere is no means of targe-
ting the aggregate fiscal stance and thus
of establishing an appropriate policy
mix to assure the macroeconomic stabili-
station of the Euro area.� Collignon
(2003, S. 17) kommt daher zu dem
Schluss, dass ªonly a full, democratic con-
stitutional consensus would be able to give
European stabilisation policies the cohe-
rence they need.�

16 Das grundsa‹tzliche Abstellen auf die automatischen Stabilisatoren ist vor dem Hintergrund des Paradigmenwech-
sels in der Fiskalpolitik zu sehen. Die Effektivita‹t der diskretiona‹ren Fiskalpolitik zur Stabilisierung von Output
und Bescha‹ftigung war einerseits durch das Auftreten permanenter strukureller Budgetdefizite in der zweiten Ha‹lfte
der Siebziger- und in den Achtzigerjahren und andererseits durch die neuen Erkenntnisse der o‹konomischen Theorie
(Barro, 1974) zunehmend infrage gestellt worden. Durch die Diskussion mo‹glicher nicht-keynesianischer Effekte
wurden die Zweifel noch versta‹rkt (Blanchard, 1985, 1990; Giavazzi und Pagano, 1990; Bertola und Drazen,
1993; McDermott und Westcott, 1996; Sutherland, 1997; Perotti, 1999; Alesina et al., 2002). Taylor (2000)
pla‹diert dafu‹r, grundsa‹tzlich die Geldpolitik zur Stabilisierung heranzuziehen.

17 Kritiker des SWP bzw. einer regelgebundenen Fiskalpolitik schreiben allerdings der Neigung der Budgetpolitik zur
Defizitfinanzierung und zum Schuldenaufbau eine wesentlich geringere Bedeutung zu als der Notwendigkeit,
flexibel auf kurzfristige konjunkturelle Schwankungen und auf mittel- bis langfristige Herausforderungen reagie-
ren zu ko‹nnen.

Reform des Stabilita‹ ts- und Wachstumspakts

92 Geldpolitik & Wirtschaft Q1/06�



Die mangelnde Durchsetzbarkeit
wurde wiederum durch die konkreten
politischen Erfahrungen seit 1999
offenkundig; der Sanktionsmechanis-
mus weist Glaubwu‹rdigkeitsdefizite
auf.18 Das schrittweise Vorgehen auf
Basis der Ratsverordnungen folgt
einem politischen Entscheidungspro-
zess auf ECOFIN-Rat-Ebene, der
durch eine asymmetrische Anreiz-
struktur gekennzeichnet ist. Jene
Finanzminister, die ein u‹berma‹§iges
Defizit zu verantworten haben und
sich mo‹glichen Sanktionen ausgesetzt
sehen, haben ein vergleichsweise sta‹r-
keres Interesse sich zu verbu‹nden, als
jene der anderen Mitgliedstaaten, um
Sanktionen zu verhindern. Die ande-
ren beziehen aber mo‹glicherweise dro-
hende ku‹nftige U‹ berschreitungen der
Defizitgrenzen in ihren Staaten in die
Entscheidung u‹ber Sanktionen gegen
einen Mitgliedstaat ein.19 Zudem
haben insbesondere gro§e Staaten
einen Anreiz, sich gegen eine strikte
Anwendung der Fiskalregeln zu ver-

bu‹nden, weil diskretiona‹re Fiskal-
ma§nahmen in gro§en und relativ
geschlossenen Wirtschaftsra‹umen viel
effektiver sind als in kleinen, offenen
Volkswirtschaften (Buti und Pench,
2004). Bei Letzteren verpufft ein
Gro§teil des Effekts — u‹ber versta‹rkte
Importe — an das Ausland. Daher fallen
die mit expansiven fiskalpolitischen
Ma§nahmen verbundenen Effekte auf
heimische Produktion und Bescha‹fti-
gung in kleinen, offenen Volkswirt-
schaften viel geringer aus. Eine rigo-
rose Durchsetzung von Sanktionen
gegen einen spezifischen Mitgliedstaat
wirft weiters Fragen hinsichtlich mo‹g-
licher Scha‹den fu‹r die politische Unter-
stu‹tzung der EU als solches auf, weil
dadurch die Finanzprobleme der
betroffenen Staaten noch zusa‹tzlich
vergro‹§ert werden. ªThe objective of
heavy sanctions is to deter undesirable
behaviour, but if the sanctions are too dra-
conian, political decision makers will
never dare employ them� (Calmfors,
2005, S. 56).

18 Bei den Verhandlungen u‹ber den urspru‹nglichen SWP war insbesondere von deutscher Seite darauf verwiesen
worden, dass ein fehlender Automatismus bei Vorliegen eines u‹berma‹§igen Defizits zu diesem Problem beitragen
ko‹nnte (Stark, 2001; Costello, 2001).

19 Dieses Problem zeigte sich eindeutig in der Entscheidung um die Inverzugsetzung von Deutschland und Frankreich
im Jahr 2003. Hier unterstu‹tzten sich Frankreich und Deutschland gegenseitig und auch Portugal und Griechen-
land, Italien (EU-Pra‹sidentschaft) sowie das Vereinigte Ko‹nigreich sprachen sich gegen die Inverzugsetzung aus —
teilweise mit dem Wissen, dass sie ku‹nftig ihrerseits die Unterstu‹tzung von Deutschland und Frankreich brauchen
ko‹nnten. Auch die Beendigung des Verfahrens bei Vorliegen eines u‹berma‹§igen Defizits gegen Portugal, trotz einer
stark steigenden und die 60-Prozent-Grenze u‹berschreitenden Schuldenquote, na‹hrt die Annahme eines gezielten
kollusiven Vorgehens, das gegen den Geist des SWP gerichtet ist. Der Vorschlag, jenen Finanzministern die Stimm-
rechte zu entziehen, die ein u‹berma‹§iges Defizit zu verantworten haben, bietet jedoch auch keine Lo‹sung, da
dadurch die Legitimita‹t der supranationalen Entscheidungsregeln infrage gestellt werden wu‹rde.
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5 Effektivita‹ t des
urspru‹ nglichen
fiskalischen Regelwerks

Die Mitgliedstaaten der EU haben sich
gema‹§ EG-V und SWP verpflichtet,
eine solide Budgetpolitik zu verfolgen
und insbesondere u‹berma‹§ige gesamt-
staatliche Defizite zu vermeiden. Als
u‹berma‹§ig gilt grundsa‹tzlich ein Defi-
zit, das 3% des BIP u‹berschreitet. Ein
diesen Grenzwert u‹bersteigendes
Defizit wurde jedoch nicht als u‹ber-
ma‹§ig beurteilt, wenn es die Folge
au§ergewo‹hnlicher Umsta‹nde (nega-
tives BIP-Wachstum im Ausma§ von
grundsa‹tzlich 2% bzw. zumindest
0,75%)20 war oder die U‹ berschreitung
des Referenzwerts als geringfu‹gig
beurteilt wird, nur voru‹bergehend
ist, sowie durch au§ergewo‹hnliche
Umsta‹nde au§erhalb der Regierungs-
kontrolle verursacht ist. Um u‹ber-
ma‹§ige Defizite in konjunkturellen
Schwa‹chephasen zu verhindern, mu‹s-
sen die Mitgliedstaaten einen hinrei-
chend gro§en Sicherheitsabstand des
aktuellen Budgetsaldos vom Referenz-
wert in Phasen der Normalauslastung
der Wirtschaft anstreben.

Das im SWP definierte Ziel ªeines
mittelfristig ausgeglichenen oder im
U‹ berschuss befindlichen Haushalts�
soll sicherstellen, dass keine u‹ber-
ma‹§igen Defizite in Perioden schwa-
chen Wachstums auftreten. Seit
Beginn der Wirtschafts- und Wa‹h-
rungsunion (WWU) wurde die mittel-

fristige Zieldefinition mehrfach neu
interpretiert. Zuerst wurde darunter
die Erfu‹llung eines ªNulldefizits�21

oder U‹ berschusses verstanden, zuletzt
wurde angesichts der Messunsicherhei-
ten auch ein zyklisch bereinigtes Defi-
zit von 0,5% des BIP als ªclose to balan-
ce� akzeptiert.

5.1 Fru‹hwarnsystem
war wenig effektiv

Das so genannte Fru‹hwarnsystem
zielte bzw. zielt darauf ab, das Auftre-
ten u‹berma‹§iger Defizite vorzeitig zu
unterbinden. Die Europa‹ische Kom-
mission bzw. der ECOFIN-Rat u‹ber-
pru‹fen die mittelfristigen Budgetpla-
nungen der Mitgliedstaaten im Rah-
men der Vorlage der ja‹hrlichen Stabili-
ta‹ts- und Konvergenzprogramme auf
ihre Entsprechung mit den Zielfestle-
gungen im SWP. Zeigt die tatsa‹chliche
Budgetentwicklung ein Abweichen
vom anvisierten mittelfristigen Ziel-
wert und eine damit verbundene
Gefa‹hrdung des Referenzwerts, sollte
der betreffende Mitgliedstaat durch
eine Fru‹hwarnung22 aufgefordert wer-
den, Konsolidierungsma§nahmen zu
setzen.

Allerdings war das Fru‹hwarnsys-
tem insofern nicht effektiv, als es das
Entstehen u‹berma‹§iger Defizite in
sechs der zwo‹lf Mitgliedstaaten der
WWU nicht verhindern konnte. Fu‹r
Portugal wurde bereits im Jahr 2001
eine Defizitquote von knapp u‹ber 4%

20 Verordnung (EG) Nr.1567/97 des Rats vom 7. Juli 1997 kla‹rt, dass die Europa‹ische Kommission bei der Erstel-
lung eines Berichts im Sinn des Art. 104(3) den Referenzwert in der Regel nur dann aufgrund eines schweren Wirt-
schaftsabschwungs als ausnahmsweise u‹berschritten betrachtet, wenn das reale BIP eines Jahres um mindestens 2%
zuru‹ckgegangen ist. Wenn jedoch der Rat gema‹§ Art. 104(6) entscheidet, ob ein u‹berma‹§iges Defizit besteht, so
beru‹cksichtigt er bei seiner Pru‹fung der Gesamtlage sa‹mtliche Bemerkungen des betreffenden Mitgliedstaats, aus
denen hervorgeht, dass ein innerhalb eines Jahres eingetretener Ru‹ckgang des realen BIP um weniger als 2% (aber
zumindest um 0,75%) angesichts weiterer relevanter Umsta‹nde, insbesondere bei einem ja‹hen Abschwung oder
einem gegenu‹ber den vorangegangenen Trends insgesamt sehr starken Ru‹ckgang der Produktion, gleichwohl au§er-
gewo‹hnlich ist.

21 Gema‹§ Auslegung der o‹sterreichischen Regierung.
22 Diese ist auf Basis eines von der Europa‹ischen Kommission verfassten Berichts vom ECOFIN-Rat zu beschlie§en.
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des BIP festgestellt. Deutschland und
Frankreich weisen seit 2002 ein u‹ber-
ma‹§iges Defizit aus. Im Jahr 2003
wurde selbiges fu‹r die Niederlande
bekannt. Portugal korrigierte sein
u‹berma‹§iges Defizit im Jahr 2002
unter starker Zuhilfenahme von Ein-
malma§nahmen bzw. voru‹bergehen-
den Ma§nahmen, sodass das Verfahren
wegen eines u‹berma‹§igen Defizits
Anfang 2004 eingestellt wurde.23 Im
Jahr 2004 wurde im Zuge statistischer
Revisionen fu‹r Griechenland ein
bereits seit 2000 bestehendes u‹ber-
ma‹§iges Defizit festgestellt.24 Eben-
falls im Zuge von statistischen Revisio-
nen wurde zu Beginn des Jahres 2005
im Fall von Italien die U‹ berschreitung
der 3-Prozent-Grenze fu‹r die Jahre
2003 und 2004 (und nunmehr auch
2005) offenkundig. Wa‹hrend die Nie-
derlande vorzeitig, na‹mlich bereits
ein Jahr nach Auftreten, das u‹ber-
ma‹§ige Defizit durch starke Konsoli-
dierungsma§nahmen korrigierten,
wurden in Frankreich und Deutsch-
land keine ausreichenden Ma§nahmen
gesetzt, obwohl im Herbst 2003 der
Zeitraum zur Beseitigung ihres u‹ber-
ma‹§igen Defizits bereits bis 2005 aus-
gedehnt worden war. Damit waren seit
Beginn der Wa‹hrungsunion bereits
sechs der zwo‹lf Mitgliedstaaten der
WWU in ein Verfahren wegen eines
u‹berma‹§igen Defizits involviert. Da
Portugal im Jahr 2005 auf weitere vor-
u‹bergehende defizitsenkende Ma§nah-
men verzichtete, kam es zu einer aber-

maligen U‹ berschreitung des Referenz-
werts und zur Ero‹ffnung eines neuen
Verfahrens. Au§erhalb der WWU ver-
zeichneten sowohl das Vereinigte
Ko‹nigreich in den Jahren 2003 und
2004 ein U‹ berschreiten der 3-Pro-
zent-Defizitgrenze als auch sechs der
zehn neuen Mitgliedstaaten der EU.
Im Fall des Vereinigten Ko‹nigreichs
wurde im Ja‹nner 2006 ein u‹ber-
ma‹§iges Defizit festgestellt, als sich
herausstellte, dass es auch im Fiskaljahr
2005/06 zu einer U‹ berschreitung des
Referenzwerts fu‹r die Defizitquote
kommen wird (siehe dazu Tabellen 1a
und 1b im Anhang.)

Obwohl die Europa‹ische Kommis-
sion seit 2002 vier Fru‹hwarnungen
wegen der Gefahr des Auftretens eines
u‹berma‹§igen Defizits vorgeschlagen
hatte, na‹mlich im Fall von Portugal
und Deutschland (Ja‹nner 2002), Frank-
reich (November 2002) und Italien
(April 2004), folgte der ECOFIN-Rat
diesen Empfehlungen nur im Fall von
Frankreich. In Bezug auf die anderen
Fa‹lle gab sich der ECOFIN-Rat mit
der Zusage der jeweils betroffenen
Staaten zufrieden, u‹berma‹§ige Defi-
zite vermeiden zu wollen. Da ex post
die 3-Prozent-Defizitgrenze jedoch
u‹berschritten wurde, wa‹ren offizielle
Fru‹hwarnungen in all diesen Fa‹llen
berechtigt gewesen.25

Beurteilt man die tatsa‹chlichen
Erfahrungen mit den im urspru‹ngli-
chen SWP vorgesehenen Verfahren,
so liegt der Schluss nahe, dass ªthe over-

23 Allerdings trotz stark steigender Schuldenquote, einhergehend mit einer U‹ berschreitung des Grenzwerts von 60%
des BIP.

24 Die Revision der Fiskaldaten Griechenlands machte das Problem der Unzula‹nglichkeiten der statistischen Daten
und der verwendeten Fiskalindikatoren offenkundig bzw. zeigte das Problem inkorrekter Datenmeldungen einzelner
Mitgliedstaaten an Eurostat auf. In einem auf einfachen quantitativen Kennzahlen basierenden, regelgebundenen
System bildet die Korrektheit der statistischen Datenbasis bzw. Meldungen allerdings den zentralen Angelpunkt des
gesamten Regelwerks. Von Kritikern wurde von Beginn an auf die Mo‹glichkeit mangelhafter Datenlieferungen und
auf die Anfa‹lligkeit der Mitgliedstaaten, kreative Verbuchungstechniken zur Scho‹nung der relevanten fiskalischen
Indikatoren zu nutzen, verwiesen. Siehe dazu auch von Hagen und Wolff (2004).

25 Die 2001 ausgesprochene Fru‹hwarnung im Fall von Irland war insofern ein Spezialfall, als Irland durch eine
expansive Fiskalpolitik gegen den Geist des Pakts verstie§.
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all picture is thus one of weak enforce-
ment of the earlier rules. The early
warning mechanism has not been used
as it should. The excessive deficit pro-
cedure has been initiated according to
the book in case of deficits above three
percent of GDP (except for the UK in
2004), but deviations from the stipula-
tions regarding subsequent procedural
steps have been notorious� (Calmfors,
2005, S. 37).

5.2 Maastricht-Konvergenzkriterien
erforderten Defizitru‹ckfu‹hrung —
jedoch Konsolidierungsmu‹digkeit
seit Beginn der dritten Stufe der
WWU

Die Effektivita‹t der EU-Fiskalregeln
la‹sst sich jedoch auch daran beurteilen,
inwieweit sie das fiskalpolitische Ver-
halten der EU-Mitgliedstaaten im letz-
ten Jahrzehnt tatsa‹chlich beeinflusst
haben. In den Achtzigerjahren und
der ersten Ha‹lfte der Neunzigerjahre
verzeichneten viele europa‹ische Staa-
ten permanente strukturelle Defizite
und rasch wachsende Schulden-
quoten — eine langfristig nicht trag-
fa‹hige Entwicklung. Eine budgeta‹re
Kurskorrektur war unausweichlich.
Diese wurde durch die Festlegung
der Fiskalkriterien im Rahmen des
Maastricht-Vertrags als Eintritts-
voraussetzung fu‹r die Mitgliedschaft
zur Wa‹hrungsunion erleichtert. Die
stark verbesserten Budgetindikatoren
des Jahres 1997 wurden zur Beurtei-
lung der Erfu‹llung der Konvergenzkri-
terien herangezogen. In den Folgejah-
ren kam es aber in den meisten Staaten
zu einer gewissen Konsolidierungs-
mu‹digkeit (Tabellen 2a und 2b im
Anhang). Da die Budgetpolitik einiger
Mitgliedstaaten, insbesondere zwi-
schen 1998 und 2001, prozyklisch war,

wurde offenkundig, dass die Kritik
bezu‹glich der unzureichenden Anreiz-
mechanismen des SWP berechtigt
war (Grafik 1a und 1b im Anhang).
Der SWP setzte fu‹r die Mitgliedstaaten
keinen Anreiz, in Phasen guter Kon-
junktur ihre Konsolidierungsanstren-
gungen zu versta‹rken. Im Gegenteil,
die mit der Periode guten Wachstums
einhergehenden Einnahmenzuwa‹chse
erlaubten den Mitgliedstaaten, im Fall
von Deutschland sogar mit Billigung
des ECOFIN-Rats, expansive Ma§nah-
men zu setzen.26 Seit dem Beginn des
Wachstumseinbruchs im Jahr 2001 ver-
zeichneten bzw. verzeichnen eine
Reihe von Mitgliedstaaten der WWU
u‹berma‹§ige Defizite, die fast zur
Ga‹nze struktureller Natur sind. Die
Konsolidierungsma§nahmen im Lauf
der zweiten Ha‹lfte der Neunzigerjahre
waren offensichtlich nicht hinreichend
dauerhaft. Zudem beruhte die Erfu‹l-
lung der Maastricht-Kriterien teil-
weise auf nur tempora‹ren Ma§nahmen
sowie auf kreativer Buchhaltung. An-
gesichts einer Wachstumsschwa‹che
haben sich insbesondere Deutschland
und Frankreich geweigert, prozyklisch
zu agieren und ihre Konsolidierungsbe-
mu‹hungen zu intensivieren.

Eine Vielzahl o‹konometrischer Stu-
dien ging der Frage nach, inwieweit
der europa‹ische regelgebundene Fis-
kalrahmen die Reaktionsfunktion der
Fiskalpolitik vera‹ndert hat. Zahlreiche
Analysen kommen zu dem Schluss,
dass das fiskalische Regelwerk die
Fiskalpolitik nicht weniger antizyklisch
werden lie§ (Balassone und Francese,
2004; Europa‹ische Kommission, 2004;
Posen, 2005). Laut Gali und Perotti
(2003) scheint die Reagibilita‹t der Bud-
getdefizite auf konjunkturelle Schwan-
kungen seit Mitte der Neunzigerjahre

26 Die budgeta‹ren Kosten einer Steuerreform werden erst in Phasen des Wachstumsru‹ckgangs offenkundig; in Phasen
der Hochkonjunktur werden sie durch die konjunkturell bedingten hohen Einnahmen verdeckt.
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eher sta‹rker ausgepra‹gt zu sein als in
den Dekaden zuvor. Allerdings du‹rfte
seit Einfu‹hrung des europa‹ischen Fis-
kalrahmens auch der Einsatz diskretio-
na‹rer — nicht auf Stabilisierung zielen-
der — Fiskalpolitik an Bedeutung verlo-
ren haben (Fata«s und Mihov, 2003).
Daraus la‹sst sich folgern, dass der euro-
pa‹ische Fiskalrahmen durchaus einen
disziplinierenden Effekt auf die Bud-
getpolitik der Mitgliedstaaten aus-
geu‹bt hat.

6 Wichtigste A‹ nderungen
des SWP

6.1 Verbesserung der Steuerungs-
mechanismen (Governance)

Zusammenarbeit und Koordinierung
zwischen den Mitgliedstaaten, der
Europa‹ischen Kommission und dem
ECOFIN-Rat spielen eine entschei-
dende Rolle fu‹r die Effektivita‹t des
SWP bzw. der europa‹ischen Fiskalre-
geln. Daher einigten sich die Mitglied-
staaten im reformierten Pakt auf eine
sta‹rkere gegenseitige Unterstu‹tzung
(ªpeer support�) und beschra‹nken sich
nicht — wie bislang — nur auf die Aus-
u‹bung von Gruppendruck (ªpeer pres-
sure�), um ein Handeln entsprechend
dem Geist des Pakts zu erreichen bzw.
die Mitgliedstaaten zu einem SWP-
konformen Verhalten zu veranlassen.

Eine versta‹rkte Identifikation der
Mitgliedstaaten mit dem neuen SWP
soll durch die Vero‹ffentlichung von
Entscheidungen und Empfehlungen
der Europa‹ischen Kommission, durch
eine Verbesserung der Liefermodalita‹-
ten und der Qualita‹t statistischer
Daten, sowie durch eine Sta‹rkung
nationaler Budgetprozesse unterstu‹tzt
werden. Nationale Budgetregeln, eine
sta‹rkere Rolle der nationalen Parla-
mente und der Europa‹ischen Kommis-

sion sowie erho‹hte Kontinuita‹t bei der
Erstellung der Stabilita‹tsprogramme
sollen zur Zielerreichung beitragen.

6.2 A‹ nderungen beim pra‹ventiven
Arm des Pakts

Die wichtigsten A‹ nderungen des pra‹-
ventiven Arms des Pakts betreffen die
Definition des mittelfristigen Ziels
(Medium Term Objective — MTO)
und den Anpassungspfad zum MTO.
Das MTO ist nunmehr als zyklisch
bereinigter Budgetsaldo abzu‹glich Ein-
malma§nahmen und tempora‹rer
Ma§nahmen definiert.

Die im Rahmen des urspru‹ngli-
chen SWP angefu‹hrten Gru‹nde fu‹r
ein MTO wurden bekra‹ftigt, na‹mlich
1) einen Sicherheitsabstand zur 3-Pro-
zent-Defizitgrenze zu gewa‹hrleisten,
2) eine rasche Reduktion der Schul-
denquote und die Nachhaltigkeit der
o‹ffentlichen Finanzen sicherzustellen
und 3) genu‹gend Raum fu‹r o‹ffentliche
Investitionen zu gewa‹hrleisten.

Das neue MTO stellt allerdings auf
eine flexiblere, speziell an den Gege-
benheiten der einzelnen Mitglied-
staaten orientierte — und damit nicht
mehr einheitliche — Definition ab.
Fu‹r die la‹nderspezifische Festlegung
des MTO werden makroo‹konomische
Variablen, wie z. B. Wachstumspoten-
zial und konjunkturelle Situation,
bestimmte Strukturreformen sowie
fiskalische Nachhaltigkeit gemessen
am Schuldenstand und der Bevo‹lke-
rungsalterung27 einbezogen. Je nach
Ho‹he der o‹ffentlichen Schuldenquote
und des Potenzialwachstums des Mit-
gliedstaats soll das mittelfristige Bud-
getziel zwischen einem Defizit von
1% des BIP und einem (geringen)
U‹ berschuss liegen (zyklisch bereinigt
und ohne Einmalma§nahmen). Das

27 Bislang gibt es noch keine akkordierte Methode zur Einbeziehung der budgeta‹ren Effekte der Bevo‹lkerungsalterung
in das jeweilige MTO.
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MTO wird von den Mitgliedstaaten in
ihren Stabilita‹ts- bzw. Konvergenzpro-
grammen angegeben und sollte anla‹ss-
lich gro§er Strukturreformen auf seine
Ada‹quatheit u‹berpru‹ft und gegebenen-
falls revidiert werden; spa‹testens aber
alle vier Jahre.

Der Anpassungspfad zum MTO
soll im Einklang mit dem Konjunktur-
zyklus gewa‹hlt werden. Allerdings
wurde auch die Entschlie§ung der
Finanzminister der Euro-Gruppe vom
Oktober 2002 bekra‹ftigt, in der sich
die Mitgliedstaaten des Euroraums ver-
pflichteten, bis zum Erreichen ihres
la‹nderspezifischen MTO eine ja‹hr-
liche Verbesserung ihres zyklisch berei-
nigten Budgetsaldos (allerdings nun-
mehr exklusive Einmalma§nahmen
und tempora‹rer Ma§nahmen) im Aus-
ma§ von zumindest 0,5% des BIP anzu-
streben.28

Um dem Vorwurf einer prozykli-
schen Fiskalpolitik zu begegnen, haben
sich die Mitgliedstaaten nunmehr ver-
pflichtet, versta‹rkte Konsolidierungs-
bemu‹hungen in konjunkturell guten
Zeiten zu setzen. In Phasen schwachen
Wachstums verringert sich hingegen
das Konsolidierungserfordernis. Gute
Zeiten werden im ªCode of Conduct
on the Format and Content of Stability
and Convergence Programmes� als
ªperiods where output exceeds its potential
level, taking into account tax elasticities�
(Code of Conduct, 2005, S. 5) defi-
niert.

Abweichungen vom Anpassungs-
pfad zum MTO bzw. vom MTO
ko‹nnen erlaubt werden, wenn sie
auf Strukturreformen zuru‹ckzufu‹hren
sind, voru‹bergehend sind29 und trotz-
dem ein ausreichender Sicherheitsab-

stand zur 3-Prozent-Grenze gewa‹hr-
leistet ist. Es werden allerdings aus-
schlie§lich jene Strukturreformen
beru‹cksichtigt, die nur eine kurzfris-
tige Budgetbelastung darstellen, lang-
fristig aber einen positiven Einfluss
auf die Nachhaltigkeit der o‹ffentlichen
Finanzen haben, etwa durch eine
Reduktion ku‹nftiger Ausgaben oder
durch die Erho‹hung des Potenzial-
wachstums.

Als prominentes Beispiel einer
Strukturreform sei eine systemische
Pensionsreform genannt, das hei§t
der Umstieg von einem Umlageverfah-
ren auf ein Kapitaldeckungsverfahren.
Kurzfristig bedeutet dieser Umstieg
zusa‹tzliche Kosten durch die Umlei-
tung von Einzahlungen vom staatlichen
Pensionssystem in ein privates kapital-
gedecktes System; langfristig sollten
sich jedoch die Pensionsverpflichtun-
gen des Staats verringern.30

6.3 A‹ nderungen beim korrektiven
Arm des Pakts

Ein Finanzierungssaldo des Staats u‹ber
dem Referenzwert fu‹r das gesamtstaat-
liche Defizit von 3% des BIP bedeutet
auch ku‹nftig, dass die Europa‹ische
Kommission einen Bericht gema‹§ Art.
104(3) zu erstellen hat. Darin ist zu kla‹-
ren, ob die U‹ berschreitung des Refe-
renzwerts nur tempora‹r ist, der Defi-
zitwert nahe dem Referenzwert ist
und ob au§ergewo‹hnliche Umsta‹nde
(au§erhalb der Kontrolle der Regie-
rung) vorliegen, die die U‹ berschrei-
tung erkla‹ren. Sollte dies der Fall sein,
wird — so wie bisher — kein Verfahren
wegen eines u‹berma‹§igen Defizits ein-
geleitet.

28 Diese Verpflichtung gilt auch fu‹r WKM II-Staaten.
29 Die Ru‹ckkehr zum Anpassungspfad zum MTO bzw. zum MTO sollte aber noch innerhalb des Zeithorizonts des

Stabilita‹ts- bzw. Konvergenzprogramms erfolgen.
30 Allerdings ko‹nnen geringere ku‹nftige Pensionsbelastungen fu‹r den Staat durch die Reformen nicht mit Sicherheit

garantiert werden.
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Wie schon im urspru‹nglichen Pakt
wird ein ªschwerer Wachstumsein-
bruch� (ªsevere economic downturn�) als
au§ergewo‹hnlicher Umstand betrach-
tet. Als schwerer Wachstumseinbruch,
der die U‹ berschreitung des Referenz-
werts rechtfertigen kann, gilt gema‹§
reformiertem SWP grundsa‹tzlich ein
negatives BIP-Wachstum auf Jahres-
basis. Des Weiteren wird auch eine
Periode anhaltend schwachen realen
BIP-Wachstums, mit der Folge eines
deutlich unter dem Potenzialoutput
liegenden aktuellen Output, als
ªschwerer Wachstumseinbruch� be-
zeichnet.31 Der ebenfalls revidierte
Code of Conduct legt fest, dass der
Indikator zur diesbezu‹glichen Feststel-
lung eines schweren Wachstumsein-
bruchs die Output-Lu‹cke sein soll (be-
rechnet nach der im Juli 2002 harmoni-
sierten Methode).

Bei der Beurteilung, ob ein u‹ber-
ma‹§iges Defizit vorliegt, hat die Euro-
pa‹ische Kommission neben der Frage,
ob das gesamtstaatliche Defizit das Aus-
ma§ an o‹ffentlichen Investitionen
u‹bersteigt, auch die mittelfristige
Wirtschaftslage (z. B. Wachstumspo-
tenzial, Ma§nahmen zur Umsetzung
der Lissabon-Ziele), die mittelfristige
fiskalische Situation (z. B. Konsolidie-
rungsfortschritte in guten Zeiten, die
Ho‹he der Schuldenquote, das Volumen
der o‹ffentlichen Investitionen) sowie
andere — in den Augen des Mitglied-
staats — ma§gebliche Faktoren ange-
messen zu beru‹cksichtigen. Diese
anderen Faktoren beziehen sich z. B.
auf Kosten fu‹r Ma§nahmen zugunsten

der internationalen Solidarita‹t und
des Erreichens europa‹ischer Ziele
sowie die Kosten der europa‹ischen
Einigung. Letztere beziehen sich vor-
nehmlich auf die Kosten der deutschen
Wiedervereinigung, aber auch auf
Transformationskosten der osteuropa‹i-
schen Volkswirtschaften sowie auf das
Ausma§ der Nettozahlungen an das
EU-Budget.

Gleich wie im Fall der Pru‹fung, ob
das MTO erreicht wird, werden auch
bei der Beurteilung, ob ein u‹ber-
ma‹§iges Defizit vorliegt, die Kosten
von Pensionsreformen gesondert ana-
lysiert. Die Nettokosten von systemi-
schen Pensionsreformen werden linear
regressiv u‹ber fu‹nf Jahre beru‹cksich-
tigt.32 Sofern diese Nettokosten das tat-
sa‹chliche Defizit in Prozent des BIP
u‹ber den Referenzwert von 3% des
BIP nur geringfu‹gig u‹berschreiten las-
sen, kann das Defizit als nicht u‹ber-
ma‹§ig oder ein u‹berma‹§iges Defizit
als korrigiert beurteilt werden.

Dem Schuldenkriterium, das eine
Schuldenquote von kleiner gleich
60% des BIP verlangt, kommt im
reformierten SWP eine gro‹§ere
Bedeutung zu.33 Die Ho‹he der nationa-
len Schuldenquoten beeinflusst die
Ho‹he des jeweiligen MTO. Nach Art.
104 EG-V gilt, dass die Schuldenquo-
ten von Mitgliedstaaten, sofern sie
u‹ber dem Referenzwert liegen, hinrei-
chend ru‹ckla‹ufig sein mu‹ssen bzw. sich
rasch genug dem Referenzwert anna‹-
hern mu‹ssen. Allerdings kam es zu
keiner Konkretisierung des Begriffs
ªhinreichend ru‹ckla‹ufig�. Im refor-

31 Council Regulation No 1056/2005 Article 2/2 ª. . .if the excess over the reference value results from a negative
annual GDP volume growth rate or from an accumulated loss of output during a protracted period of very low
annual GDP volume growth relative to its potential.�

32 Das hei§t, im ersten Jahr der Reform werden 100% der ja‹hrlich anfallenden Kosten beru‹cksichtigt, im zweiten Jahr
80%, im dritten Jahr 60%, im vierten 40% und im fu‹nften Jahr 20%.

33 Grundsa‹tzlich ko‹nnte gema‹§ Art. 104 EG-V auch die U‹berschreitung des Referenzwerts der Schuldenquote ein
Verfahren gleich jenem wegen eines u‹berma‹§igen Defizits nach sich ziehen. Allerdings wurde dies niemals konkret
in Betracht gezogen, da der Fokus des SWP auf das Defizitkriterium gerichtet ist.
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mierten SWP einigten sich die Mit-
gliedstaaten darauf, fu‹r die qualitative
Beurteilung einer ªhinreichend ru‹ck-
la‹ufigen Schuldenquote� sowohl die
makroo‹konomische Situation, das
hei§t das BIP-Wachstum, zu beru‹ck-
sichtigen als auch die Ho‹he des Schul-
denstands. Der ECOFIN-Rat ist
berechtigt, im Zuge der Beurteilung
der von Mitgliedstaaten allja‹hrlich vor-
zulegenden Stabilita‹ts- und Konver-
genzprogramme eine Empfehlung zur
Verbesserung der Schuldendynamik
abzugeben.

Die Reform des SWP betrifft auch
die vorgesehenen Fristen beim Verfah-
ren wegen eines u‹berma‹§igen Defizits.
Diese Fristen wurden sowohl im Hin-

blick auf die einzelnen prozeduralen
Schritte als auch in Bezug auf die zuste-
hende Periode zur Beseitigung eines
u‹berma‹§igen Defizits verla‹ngert. Es
wurde zudem beschlossen, dass von
Mitgliedstaaten mit bestehenden u‹ber-
ma‹§igen Defiziten ein ja‹hrliches ªMini-
malkonsolidierungserfordernis� zu er-
bringen ist. Die geforderte Verbesse-
rung des zyklisch bereinigten Budget-
defizits (abzu‹glich Einmalma§nahmen
und tempora‹rer Ma§nahmen) bela‹uft
sich grundsa‹tzlich auf zumindest 0,5%
des BIP und ist so zu wa‹hlen, dass die
Korrektur des u‹berma‹§igen Defizits
innerhalb der vorgegebenen Frist mo‹g-
lich ist.

34 Die allerdings nicht durchsetzbar waren.

Wichtigste A‹ nderungen auf einen Blick:
ALT NEU

Pra‹ventiver Arm: Pra‹ventiver Arm:
Mittelfristiges Ziel:
Zyklisch bereinigter Budgetsaldo Zyklisch bereinigter Budgetsaldo abzu‹glich Einmal- und

tempora‹rer Ma§nahmen
Einheitlich fu‹r alle Mitgliedstaaten: �0,5% bis im
U‹ berschuss befindlicher Budgetsaldo

La‹nderspezifisch: �1% des BIP bis U‹ berschuss

Anpassungspfad:
Mindestens 0,5% des BIP (Euroraum) Durchschnittlich 0,5% des BIP, abha‹ngig

vom Konjunkturzyklus (Euroraum und WKM II-Staaten)
Korrektiver Arm: Korrektiver Arm:
Au§ergewo‹hnliche Umsta‹nde
Schwere Rezession:
Wachstumsrate: grundsa‹tzlich <�2% bzw. <�0,75% Wachstumsrate negativ oder durch Phase anhaltend

niedrigen Wachstums eine negative Output-Lu‹cke
Beachtung anderer relevanter Umsta‹nde
Ausma§ der o‹ ffentlichen Investitionen relativ zum
gesamtstaatlichen Defizit; mittelfristige wirtschaftliche und
budgeta‹re Situation, andere fu‹r den Mitgliedstaat
relevante Faktoren
Systemische Pensionsreformen

Fristen: Fristen:
Klar gesetzte Fristen; fu‹r prozedurale Verfahrensschritte
und insbesondere fu‹r die Beseitigung des u‹berma‹§igen
Defizits34

Generelle Verla‹ngerung prozeduraler Fristen sowie jener
zur Beseitigung des u‹berma‹§igen Defizits durch Wieder-
holung von Verfahrensschritten
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Die Frist zur Beseitigung eines
u‹berma‹§igen Defizits betra‹gt grund-
sa‹tzlich ein Jahr nach Feststellung, sie
kann aber im Fall besonderer Um-
sta‹nde auf zwei Jahre ausgedehnt wer-
den. Sollten wa‹hrend der zugestande-
nen Frist zur Beseitigung des u‹ber-
ma‹§igen Defizits unerwartete Um-
sta‹nde eintreten, ko‹nnen weitere
Fristerstreckungen zur Beseitigung
zugestanden werden. Allerdings muss
der Mitgliedstaat zumindest die von
der Europa‹ischen Kommission aufer-
legten Empfehlungen befolgen. Fu‹r
die neuen Mitgliedstaaten ko‹nnen
ebenfalls la‹ngere Fristen zur Beseiti-
gung von u‹berma‹§igen Defiziten zuge-
standen werden; dies gilt auch fu‹r den
Fall, dass Mitgliedstaaten systemische
Pensionsreformen implementieren.

7 Bestehende Interpre-
tationsprobleme des
revidierten SWP

Der reformierte SWP sto‹§t ebenfalls
auf deutliche Kritik. Diese bezieht sich
vorwiegend auf die erho‹hte Komplexi-
ta‹t. Der urspru‹ngliche Pakt zeichnete
sich durch mehr Transparenz und Ein-
fachheit der Regeln aus; Vorteile, die
jetzt zugunsten einer ho‹heren Flexibili-
ta‹t und versta‹rkter o‹konomischer Fun-
dierung in den Hintergrund getreten
sind. Im neuen SWP wird versucht,
die Konsolidierungserfordernisse und
die Forderung nach solider Fiskalpoli-
tik mit der la‹nderspezifischen wirt-
schaftlichen Entwicklung und dem
o‹ffentlichen Schuldenstand in Einklang
zu bringen. Die Beurteilung der natio-
nalen Budgetpoltik durch die Europa‹i-
sche Kommission bzw. den ECOFIN-
Rat zieht die mittelfristige wirtschaftli-
che Entwicklung in Betracht, das hei§t
die Entwicklung des Outputs relativ
zum Potenzialoutput; die Beru‹cksich-

tigung der von der Konjunktur aus-
gehenden Effekte auf die budgeta‹re
Entwicklung spielt ebenso eine
wesentlich gro‹§ere Rolle wie struktu-
relle Ma§nahmen und o‹ffentliche
Investitionen. Allerdings werden da-
durch neue Definitions- und Messpro-
bleme aufgeworfen, die der Forderung
nach Transparenz und Einfachheit
zuwiderlaufen. Besonders hohe Unsi-
cherheiten bestehen beim Quantifizie-
ren nicht beobachtbarer Variablen,
wie z. B. des Potenzialwachstums und
der daraus resultierenden Output-
Lu‹cke, die fu‹r die Berechnung der
zyklisch bereinigten Salden zentral
sind. Auch die Verwendung einer ein-
heitlichen Methode kann diese metho-
dischen Probleme nicht beseitigen,
aber eine weitgehende Gleichbehand-
lung fu‹r alle Mitgliedstaaten ermo‹gli-
chen.

Der reformierte SWP baut auf
einer Reihe von — bis Ja‹nner 2006 noch
nicht konkretisierten — Konzepten,
Prinzipien und Gro‹§en auf. Um ku‹nf-
tig eine konsistente und koha‹rente
Anwendung des SWP gewa‹hrleisten
zu ko‹nnen, anstatt auf Ad-hoc-Ent-
scheidungen zuru‹ckgreifen zu mu‹ssen,
wurden Diskussionsrunden abgehal-
ten, die sich insbesondere mit der Kla‹-
rung folgender Aspekte bescha‹ftigten:
¥ Pra‹zisierung des au§ergewo‹hnli-

chen Umstands ªaccumulated loss
of output during a protracted period
of very low annual GDP volume
growth relative to its potential� 35:
Dabei ist sowohl die zeitliche
Dimension zu konkretisieren (ªpro-
tracted period�) als auch die Tiefe
des Abschwungs (ªvery low annual
GDP volume growth relative to its
potential�). Die Definitionen soll-
ten sehr sorgfa‹ltig gewa‹hlt werden,
um zu verhindern, dass ªau§erge-

35 Council Regulation No 1056/2005 Article 2/2.
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wo‹hnliche Umsta‹nde� zum Nor-
malfall werden.

¥ Definition der Begriffe Einmal-
ma§nahmen und tempora‹re Ma§nah-
men bzw. Faktoren: Die Bereini-
gung um derartige Ma§nahmen
soll ku‹nftig die Mitgliedstaaten
dazu anhalten, ihre Konsolidie-
rungsstrategien auf dauerhafte
Ma§nahmen aufzubauen. Moulin
(2005) zeigt, dass sich Einmal-
ma§nahmen vor allem in der Na‹he
der 3-Prozent-Grenze ha‹ufen und
meist in Abschwu‹ngen auftreten.
Insbesondere Portugal, Italien
und Griechenland haben ihre bud-
geta‹ren Ergebnisse mithilfe solcher
Ma§nahmen verbessert.
Auch die im Code of Conduct gege-
bene Definition von Einmal-
ma§nahmen ªone-off and temporary
measures are measures having a tran-
sitory budgetary effect that does not
lead to a sustained change in the bud-
getary position� la‹sst gro§en Inter-
pretationsspielraum zu, weshalb
die Europa‹ische Kommission eine
Pra‹zisierung in Form einer Listung
von Ma§nahmen vorgeschlagen
hat, die bei der Bereinigung be-
ru‹cksichtigt werden sollen.
Die Beru‹cksichtigung der Einmal-
ma§nahmen und tempora‹ren
Ma§nahmen bei der Beurteilung
der strukturellen Budgetsituation
a‹ndert die Anreizstruktur fu‹r die
Inanspruchnahme kurzfristiger
Ma§nahmen. Bisher griffen Mit-
gliedstaaten vorwiegend auf vor-
u‹bergehend defizitsenkende Ma§-
nahmen zuru‹ck, um die Budgetsi-
tuation zu scho‹nen. Nunmehr
besteht ein Anreiz, strukturelle
Ausgabenerho‹hungen (Einnahmen-
minderungen) als tempora‹re
Ma§nahmen darzustellen und
dadurch die wahre strukturelle
Budgetsituation zu verschleiern.

Die vera‹nderte Anreizstruktur
sollte daher zu einer restriktiven
Anerkennung von defiziterho‹hen-
den voru‹bergehenden Ma§nahmen
fu‹hren.

¥ Pra‹zisierung des Begriffs ªgute Zei-
ten�: Der wichtigste Indikator zur
Identifikation ªguter Zeiten� ist
die positive Output-Lu‹cke. Zusa‹tz-
lich kommt aber, wie im Code of
Conduct vereinbart, auch der Ver-
a‹nderung der Output-Lu‹cke ent-
scheidende Bedeutung zu. Durch
die zusa‹tzliche Beru‹cksichtigung
der Vera‹nderung der Output-
Lu‹cke soll verhindert werden, dass
in Perioden mit unterdurchschnitt-
lichen Wachstumsraten starke
Konsolidierungsanforderungen ge-
stellt werden, nur weil die Output-
Lu‹cke noch positiv ist. Der Begriff
ªgute Zeiten� wird im Code of
Conduct zudem mit dem Begriff
ªSteuerelastizita‹ten� in Bezug ge-
setzt. Auch hier ist noch eine Kon-
kretisierung des Inhalts aussta‹ndig.
Die Konkretisierung von ªguten
Zeiten� wird noch durch das so
genannte ªEchtzeitproblem� er-
schwert. Das hei§t, die Ex-ante-
Einscha‹tzung der konjunkturellen
Gegebenheiten im Sinn der Out-
put-Lu‹cke unterscheidet sich mit-
unter recht stark von der Ex-
post-Situation.

¥ Definition von ªeffective action� und
ªcompliance with recommendations
and notices�, um Fristen fu‹r die
Beseitigung des u‹berma‹§igen Defi-
zits zu verla‹ngern: Nach dem
neuen SWP ist es mo‹glich, Fristen
fu‹r die Beseitigung des u‹ber-
ma‹§igen Defizits zu verla‹ngern,
sofern die Mitgliedstaaten die
Empfehlungen des Rats respektiert
haben, aber widrige o‹konomische
Umsta‹nde die Zielerreichung ver-
hindern. Die Schwierigkeit in der
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Implementierung des Pakts liegt
darin, zu erkennen, ob die von
den Mitgliedstaaten gewa‹hlten
Ma§nahmen ausreichend sind bzw.
mit den Empfehlungen im Ein-
klang stehen. Eine rein qualitative
Analyse des zyklisch bereinigten
Saldos kann nur einen Anhalts-
punkt geben; sie ist durch zusa‹tzli-
che Indikatoren zu sta‹rken.

¥ Definition von Strukturreformen:
Der neue SWP behandelt Struktur-
reformen, die kurzfristig Kosten
verursachen, aber langfristig posi-
tiv auf den Mitgliedstaat wirken,
gesondert. Dabei stellt sich eben-
falls die Frage nach der Auswahl
jener Strukturreformen, die diese
Kriterien erfu‹llen. Zusa‹tzlich dazu
treten Messprobleme auf, weil der
langfristige Nutzen von Reformen
schwer feststellbar ist. Dies trifft
auch auf systemische Pensionsre-
formen, die im neuen SWP beson-
ders hervorgehoben werden, zu.

¥ Definition der la‹nderspezifischen
MTO: Hier ist noch ungekla‹rt,
inwieweit bzw. wie die la‹nderspe-
zifischen Kosten der Bevo‹lkerungs-
alterung und damit implizite Ver-
bindlichkeiten in die Bestimmung
des MTO eingehen sollen. Dies soll
im Lauf des Jahres 2006 gekla‹rt
werden.
Die Europa‹ische Kommission bzw.
der ECOFIN-Rat haben bei der
Beurteilung der jeweiligen Stabili-
ta‹ts- bzw. Konvergenzprogramme
bezu‹glich der individuellen MTO
auf eine korrekte bzw. konsistente
Umsetzung der Vorgaben durch
die Mitgliedstaaten zu achten.
Gegebenenfalls ko‹nnen sie einen
Mitgliedstaat anhalten, sein MTO
anzupassen. Dadurch soll eine
Gleichbehandlung der Mitglied-
staaten erreicht werden.

8 Kritische Wu‹ rdigung und
Schlussfolgerungen im
Licht erster Erfahrungen

Die Reform des SWP tra‹gt einer Reihe
von Kritikpunkten am urspru‹nglichen
Pakt Rechnung. Dazu za‹hlen insbeson-
dere die Kritik an einem fu‹r alle Mit-
gliedstaaten gleichen, mittelfristigen
Budgetziel, ungeachtet der la‹nderspe-
zifischen Wachstumsgegebenheiten,
der Verschuldungsho‹he in Prozent
des BIP und der altersbedingten
Herausforderungen. Ebenso reflek-
tierte die Reform auf den Vorwurf,
dass der SWP keine hinreichenden
Anreize fu‹r eine antizyklische und
damit das kurzfristige Wachstum
begu‹nstigende Fiskalpolitik bzw. fu‹r
eine das langfristige Wachstumspoten-
zial sta‹rkende Politik gesetzt hatte.

Eine sta‹rkere Betonung der la‹nder-
spezifischen Gegebenheiten ist grund-
sa‹tzlich sinnvoll, weil ein einheitliches
Defizitziel aufgrund von unterschiedli-
chem Wachstum ganz unterschiedliche
Schuldendynamiken induzieren kann.
Durch die la‹nderspezifische Differen-
zierung wird nun jenen Mitgliedstaa-
ten mit niedrigeren Schuldenquoten
und ho‹herem Wachstumspotenzial
ein gro‹§erer budgetpolitischer Hand-
lungsspielraum und damit Spielraum
fu‹r Strukturreformen, die die lang-
fristige Tragfa‹higkeit der o‹ffentlichen
Finanzen verbessern ko‹nnen, erlaubt.

Der erforderliche Anpassungspfad
zur Erreichung des angestrebten mit-
telfristigen Haushaltsziels wurde da-
hingehend vera‹ndert, dass grundsa‹tz-
lich eine prozyklische Politik verhin-
dert werden soll. Ob das Ziel eines
symmetrischen Haushaltsgebarens im
Konjunkturverlauf durch die vorge-
nommenen A‹ nderungen im Pakt tat-
sa‹chlich erreicht wird, wird sich
zeigen.
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Der sta‹rkere Fokus auf die
zugrunde liegende strukturelle Bud-
getentwicklung soll die Mitgliedstaa-
ten zudem anhalten, ku‹nftig dauer-
hafte Ma§nahmen anstatt einmaliger
oder befristeter Ma§nahmen zur Kon-
solidierung zu setzen.

Der mit den A‹ nderungen im pra‹-
ventiven Arm des SWP einhergehende
Nachteil besteht darin, dass die in
Zukunft geltenden Konzepte methodi-
sche Probleme aufwerfen, die eine den
Intentionen des reformierten Pakts
entsprechende Umsetzung erschwe-
ren. Ein gro‹§erer la‹nderspezifischer
Spielraum beim MTO reduziert
zudem die Sicherheitsabsta‹nde zum
Referenzwert, wodurch die Gefahr
eines u‹berma‹§igen Defizits steigt.
Erhebliche methodische Probleme
ergeben sich auch in Bezug auf die Fest-
stellung der langfristigen budgeta‹ren
Vorteile bzw. der kurzfristigen Budget-
belastungen von Strukturreformen.
Die la‹nderspezifische Differenzierung
bedeutet damit zwar einerseits eine
Sta‹rkung der pra‹ventiven Kompo-
nente durch die erhoffte ho‹here
Akzeptanz des reformierten SWP
bei den Mitgliedstaaten, andererseits
gehen damit Einbu§en bei der Einfach-
heit, Versta‹ndlichkeit und Transparenz
einher. Dies erschwert eine Gleichbe-
handlung der Mitgliedstaaten und
ero‹ffnet Spielraum fu‹r eine weniger
strikte Umsetzung des SWP.

Die Reform der korrektiven Ele-
mente des Pakts bedeutet die Hinwen-
dung zu flexibleren Standards und ver-
lagert den Schwerpunkt sta‹rker auf
Ermessensentscheidungen. Die neuen
Regeln lockern die Bedingungen fu‹r
eine versta‹rkte U‹ berwachung im Rah-
men des Defizitverfahrens. Indem die
Klausel u‹ber Ausnahmetatbesta‹nde
fu‹r das Vorliegen eines u‹berma‹§igen
Defizits gea‹ndert wurde, erho‹ht sich
die Wahrscheinlichkeit, dass Defizite

oberhalb des Referenzwerts nicht als
u‹berma‹§ige Defizite gelten — obwohl
nach wie vor zusa‹tzlich gelten muss,
dass die Obergrenze nur voru‹berge-
hend und nur geringfu‹gig u‹berschrit-
ten werden darf. Die Klarstellungen
zu diesen auch bisher bestehenden
Optionen erho‹hen allerdings den Legi-
timationsdruck auf die Mitgliedstaaten
und den ECOFIN-Rat. Der refor-
mierte Pakt ermo‹glicht auch eine Aus-
dehnung des Zeitrahmens fu‹r die Kor-
rektur eines u‹berma‹§igen Defizits,
wenngleich die ªregula‹re� Frist von
dem Jahr, das dem Erkennen des Defi-
zits folgt, beibehalten wurde. Zudem
ko‹nnen nun Nachfristen zur Beseiti-
gung eines zu hohen Defizits gesetzt
und Verfahrensschritte wiederholt
werden. Beim korrektiven Element
wird weiterhin eine prozyklische Poli-
tik zugunsten der Budgetkorrektur in
Kauf genommen und durch den Weg-
fall von Einmalma§nahmen — gemes-
sen an bisherigen Beispielen — tenden-
ziell sogar versta‹rkt.

Die ersten Erfahrungen mit dem
reformierten SWP deuten darauf hin,
dass die konjunkturelle Situation bei
der Setzung der Fristen zur Beseiti-
gung eines u‹berma‹§igen Defizits eine
gro‹§ere Rolle spielt. Sowohl Italien
als auch Portugal wurde daher eine
Fristerstreckung zur Korrektur ihrer
u‹berma‹§igen Defizite zugestanden
(Tabellen 3a und 3b im Anhang). Die
Begru‹ndung dafu‹r basiert auf dem Vor-
liegen von ªspezifischen Umsta‹nden�.
So erkla‹rte der ECOFIN-Rat im Juli
2005, dass im Fall von Italien die Kor-
rektur des u‹berma‹§igen Defizits erst
bis 2007 zu erfolgen habe, weil die
schwache konjunkturelle Situation im
Zusammenhang mit dem gravierenden
Konsolidierungserfordernis beru‹ck-
sichtigt werden mu‹sse. Italien wurde
aufgefordert, bis 2007 eine Verbesse-
rung des zyklisch bereinigten Budget-
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saldos abzu‹glich tempora‹rer Ma§nah-
men von 1,6% des BIP (kumuliert)
anzustreben, wobei zumindest die
Ha‹lfte davon bereits 2006 wirksam
werden sollte.

Im September 2005 wurde im Fall
von Portugal abermals das Vorliegen
eines u‹berma‹§igen Defizits vom ECO-
FIN-Rat festgestellt und ein Verfahren
eingeleitet. Portugal wurde zur Kor-
rektur des u‹berma‹§igen Defizits auf-
grund des Vorliegens von ªspezifischen
Umsta‹nden� eine Frist bis 2008 zuge-
standen. Hier wurde sowohl die Ho‹he
des u‹berma‹§igen Defizits (nach dem
Auslaufen von signifikanten Einmal-
ma§nahmen) und damit das hohe Kon-
solidierungserfordernis als auch das
schwache BIP-Wachstum ins Treffen
gefu‹hrt. Portugal hat sich allerdings
verpflichtet, eine strukturelle Ver-
besserung um 1,6% des BIP im Jahr
2006 und um jeweils 0,75% in den
beiden darauf folgenden Jahren zu
erzielen.

Indirekt wurde damit aber ein frag-
wu‹rdiges Signal gesetzt, wenn umso
la‹ngere Fristen zugestanden werden,
je ho‹her die U‹ berschreitungen sind.
Zudem wurde Portugal dafu‹r belohnt,
weil es bekannt gegeben hat, ku‹nftig
auf tempora‹re Ma§nahmen zu verzich-
ten. Dieses Vorgehen macht eine mo‹g-
liche rechtliche Schwa‹che des refor-
mierten Pakts offenkundig, da nach
dem EG-V zur Korrektur eines u‹ber-
ma‹§igen Defizits sowohl strukturelle
als auch tempora‹re Ma§nahmen zula‹s-
sig sind.

Von besonderer Bedeutung fu‹r die
Evaluierung des reformierten Pakts
sind jedoch die Entscheidungen u‹ber
die weiteren Verfahrensschritte hin-
sichtlich Deutschlands, Frankreichs

und Griechenlands, die im Ja‹nner 2006
erfolgen ha‹tten sollen. Deutschland
und Frankreich hatten sich verpflich-
tet, ihr u‹berma‹§iges Defizit bis 2005
zu bereinigen. Die Herbstprognose
der Europa‹ischen Kommission kam
zu dem Schluss, dass Deutschland
sowohl 2005 als auch noch 2006 ein
Defizit u‹ber 3% aufweisen wird. Die
U‹ berschreitung fu‹r das Jahr 2005 ist
zwar teilweise durch ein schwa‹cher
als erwartetes Wachstum zu erkla‹ren,
doch ko‹nnten zudem die gesetzten
Konsolidierungsma§nahmen nicht aus-
gereicht haben, das vereinbarte Ergeb-
nis zu erreichen. Dies bedeutet, dass
gema‹§ SWP von der Europa‹ischen
Kommission eine Empfehlung gema‹§
Art.104(8) EG-V zu erstellen wa‹re,
die feststellt, dass Deutschland unzu-
reichende Ma§nahmen zur Beseitigung
des u‹berma‹§igen Defizits gesetzt hat.
Zudem wa‹re eine Empfehlung zur
Inverzugsetzung Deutschlands gema‹§
Art. 104(9) EG-V auszusprechen.36

Auch im Fall von Frankreich wurde
von der Europa‹ischen Kommission in
ihrer Herbstprognose 2005 das Weiter-
bestehen des u‹berma‹§igen Defizits
prognostiziert. Mit 0,2 Prozentpunk-
ten ist die U‹ berschreitung des Refe-
renzwerts allerdings klein und durch
das schwa‹cher als erwartete Wachs-
tum zu erkla‹ren. Daher besteht die
Notwendigkeit zu Empfehlungen ge-
ma‹§ Art. 104(8) und (9) EG-V nicht.
Allerdings hat Frankreich nicht die ver-
einbarte Minimalverbesserung seines
zyklisch bereinigten Budgetsaldos
erbracht; eine weitere Verbesserung
im Jahr 2006 ist zudem ungewiss.

Im Juli 2004 hat der ECOFIN-Rat
fu‹r Griechenland das Vorliegen eines
u‹berma‹§igen Defizits festgestellt. Im

36 Am 1. Ma‹rz 2006 hat die Europa‹ische Kommission dem ECOFIN-Rat empfohlen, Deutschland nach Art. 104(9)
EG-V mit der Ma§gabe in Verzug zu setzen, das u‹berma‹§ige Defizit spa‹testens 2007 zu beheben. Die Entscheidung
des ECOFIN-Rats, Deutschland gema‹§ Art. 104(9) in Verzug zu setzen, erfolgte am 14. Ma‹rz 2006.
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Februar 2005 wurde Griechenland
gema‹§ Art. 104(9) EG-V in Verzug
gesetzt und aufgefordert, sein u‹ber-
ma‹§iges Defizit bis 2006 zu beseitigen.
Die Herbstprognose der Europa‹ischen
Kommission la‹sst fu‹r das Jahr 2005
zwar eine Defizitu‹berschreitung er-
warten, allerdings liegt das Defizit
unter Zuhilfenahme betra‹chtlicher
tempora‹rer Ma§nahmen nahe dem ver-
einbarten Zielwert. Die Ausgangslage
hat sich allerdings durch neuerliche
erhebliche Datenrevisionen vera‹ndert.
Der ECOFIN-Rat hat festzustellen,
ob Griechenland seinen Verpflichtun-
gen im Rahmen des Verfahrens wegen
eines u‹berma‹§igen Defizits nach-
kommt und hinreichende Ma§nahmen
zur Korrektur des u‹berma‹§igen Defi-
zits im Jahr 2006 gesetzt hat. Andern-
falls mu‹sste Griechenland mit Sanktio-
nen belegt werden.

Jene neuen Mitgliedstaaten, die ein
u‹berma‹§iges Defizit aufweisen, haben
von vornherein eine Fristerstreckung
bis 2008 zur Korrektur ihrer u‹ber-
ma‹§igen Defizite zugestanden bekom-
men. Fu‹r sie wird generell der Tatbe-
stand besonderer Umsta‹nde herange-
zogen. Ausnahmen waren/sind nur
Zypern (2005), Malta (2006) sowie
Polen (2007) und die Slowakische
Republik (2007).

Interessant ist die Beurteilung
Ungarns, das im Juli 2004 vom ECO-
FIN-Rat einen Zeitraum bis 2008 zur
Korrektur seines u‹berma‹§igen Defi-
zits zugestanden bekommen hatte. Im
Ma‹rz 2005 wurde vom ECOFIN-Rat
eine neuerliche Empfehlung entspre-
chend Art. 104(7) EG-V verabschie-
det, nachdem festgestellt worden war,
dass Ungarn unzureichende Ma§nah-
men gesetzt hatte. Der Zeitraum fu‹r
die Korrektur des u‹berma‹§igen Defi-
zits (2008) wurde beibehalten. Im Spe-
ziellen enthielt diese Empfehlung auch
eine Verpflichtung bezu‹glich der

zwischenzeitlich zu erzielenden Bud-
getdefizite. Im November 2005 wurde
vom ECOFIN-Rat gema‹§ Art. 104(8)
EG-V festgestellt, dass Ungarn aber-
mals keine effektiven Ma§nahmen zur
Reduktion seines u‹berma‹§igen Defi-
zits gesetzt hat. Im Ja‹nner 2006 wurde
Ungarn zusa‹tzlich ersucht, bis Septem-
ber 2006 ein neues Konvergenzpro-
gramm vorzulegen, weil Ungarn die
Ma§nahmen zum Abbau des u‹ber-
ma‹§igen Defizits nicht spezifizierte.
Dies bedeutet, dass neuerlich eine
Empfehlung gema‹§ Art. 104(7) EG-V
vom ECOFIN-Rat zu beschlie§en ist.

Auch das Vereinigte Ko‹nigreich
verzeichnet bereits seit dem Jahr 2003
eine U‹ berschreitung des 3-Prozent-
Referenzwerts. Im Ma‹rz 2004 wurde
von der Europa‹ischen Kommission
ein Bericht erstellt, der das Vorliegen
eines u‹berma‹§igen Defizits aufgrund
des Tatbestands ªgeringe U‹ berschrei-
tung und nur voru‹bergehend� vernein-
te. Infolge der Bekanntgabe einer leich-
ten Defizitu‹berschreitung auch fu‹r das
Fiskaljahr 2004/05 im Rahmen der
Notifikation im Herbst 2005 erstellte
die Europa‹ische Kommission im Sep-
tember 2005 abermals einen Bericht
u‹ber die budgeta‹re Entwicklung im
Vereinigten Ko‹nigreich. Zudem signa-
lisierte die Herbstprognose der Euro-
pa‹ischen Kommission das Weiterbeste-
hen eines u‹ber dem Referenzwert lie-
genden Defizits fu‹r die Jahre 2005
und 2006. Der ECOFIN-Rat hat im
Ja‹nner 2006 ein u‹berma‹§iges Defizit
festgestellt und dem Vereinigten
Ko‹nigreich auferlegt, dieses im Bud-
getjahr 2006/07 zu korrigieren.

Die bisherigen Erfahrungen lassen
somit den Schluss zu, dass es zu la‹nger
andauernden Verletzungen der Defizit-
obergrenzen kommen wird. Die Haus-
haltsdisziplin wird darunter tenden-
ziell leiden und eine stabilita‹tsorien-
tierte Geldpolitik erschweren.
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Anhang
Tabelle 1a

Einleitung eines Verfahrens wegen u‹berma‹§igen Defizits

in den EU-15-Mitgliedstaaten seit 1999
Frankreich Deutschland Griechenland Italien

2002: �3,2 2002: �3,8 2000: �4,1 2003: �3,2
2003: �4,2 2003: �4,1 2001: �6,1 2004: �3,2
2004: �3,6 2004: �3,7 2002: �4,9 2005:1�4,3
2005:1�3,2 2005:1�3,9 2003: �5,7

2004: �6,6
2005:1�3,7

Bericht der EK gema‹§
Art. 104(3): 02/04/03

Bericht der EK gema‹§
Art. 104(3): 19/11/02

Bericht der EK gema‹§
Art. 104(3): 19/05/04

Bericht der EK gema‹§
Art. 104(3): 07/06/05

Opinion und Empfehlun-
gen der EK gema‹§
Art. 104(5)/104(6)/104(7):
07/05/03

Opinion und Empfehlun-
gen der EK gema‹§
Art. 104(5)/104(6)/104(7):
08/01/03

Opinion und Empfehlun-
gen der EK gema‹§
Art. 104(5)/104(6)/104(7):
24/06/04

Opinion und Empfehlun-
gen der EK gema‹§
Art. 104(5)/104(6)/104(7):
29/06/05

Entscheidung gema‹§
Art. 104(6) (und Empfeh-
lung gema‹§ 104(7)) des
ECOFIN-Rats u‹ber die
Einleitung eines Verfahrens
zur Korrektur des u‹ber-
ma‹§igen Defizits bis zum
Jahr 2004: 03/06/03

Entscheidung gema‹§
Art. 104(6) (und Empfeh-
lung gema‹§ 104(7)) des
ECOFIN-Rats u‹ber die
Einleitung eines Verfahrens
zur Korrektur des u‹ber-
ma‹§igen Defizits bis zum
Jahr 2004: 21/01/03

Entscheidung gema‹§
Art. 104(6) (und Empfeh-
lung gema‹§ 104(7)) des
ECOFIN-Rats u‹ber die
Einleitung eines Verfahrens
zur Korrektur des u‹ber-
ma‹§igen Defizits bis zum
Jahr 2005: 05/07/04

Entscheidung gema‹§
Art. 104(6) (und Empfeh-
lung gema‹§ 104(7)) des
ECOFIN-Rats u‹ber die
Einleitung eines Verfahrens
zur Korrektur des u‹ber-
ma‹§igen Defizits bis zum
Jahr 2007: 28/07/05

Feststellung der EK von
unzureichenden effektiven
Ma§nahmen; Empfehlung
gema‹§ Art. 104(8):
08/10/03

Feststellung der EK von
unzureichenden effektiven
Ma§nahmen; Empfehlung
gema‹§ Art. 104(8):
18/11/03

Feststellung der EK von
unzureichenden effektiven
Ma§nahmen; Empfehlung
gema‹§ Art. 104(8):
22/12/04

Feststellung der EK von
ausreichenden effektiven
Ma§nahmen: 14/03/06

Empfehlung der EK gema‹§
Art. 104(9), Frankreich in
Verzug zu setzen: 21/10/03

Empfehlung der EK gema‹§
Art. 104(9), Deutschland in
Verzug zu setzen: 18/11/03

Entscheidung des
ECOFIN-Rats gema‹§
Art. 104(8) u‹ber die Set-
zung von unzureichenden
Ma§nahmen: 18/01/05

ªSchlussfolgerungen�� des
ECOFIN-Rats anstelle der
Inverzugsetzung und
gleichzeitig Ausdehnung
der Frist zur Korrektur auf
2005: 25/11/03

ªSchlussfolgerungen� des
ECOFIN-Rats anstelle der
Inverzugsetzung und
gleichzeitig Ausdehnung
der Frist zur Korrektur auf
2005: 25/11/03

Empfehlung der EK gema‹§
Art. 104(9), Griechenland
in Verzug zu setzen:
09/02/05

Entscheidung des Europa‹-
ischen Gerichtshofs: Auf-
hebung der Schlussfolge-
rungen: 13/07/04

Entscheidung des Europa‹-
ischen Gerichtshofs: Auf-
hebung der Schlussfolge-
rungen: 13/07/04

Entscheidung des
ECOFIN-Rats gema‹§
Art. 104(9), Griechenland
in Verzug zu setzen und die
Frist zur Korrektur bis 2006
auszudehnen: 17/02/05

Bekanntgabe (Communi-
cation) der EK u‹ber die
Fristerstreckung zur
Korrektur des u‹berma‹§i-
gen Defizits auf 2005:
14/12/04

Bekanntgabe (Communi-
cation) der EK u‹ber die
Fristerstreckung zur
Korrektur des u‹berma‹§i-
gen Defizits auf 2005:
14/12/04

Entscheidung des
ECOFIN-Rats gema‹§
Art. 104(9), Deutschland in
Verzug zu setzen und die
Frist zur Korrektur bis 2007
auszudehnen: 14/03/06

Quelle: Calmfors (2005), S. 34ff; http://europa.eu.int/comm/economy__finance/about/activities/sgp/edp/edpfr__en.htm
1 Prognosewerte; Herbstprognose der Europa‹ischen Kommission vom November 2005.
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Tabelle 1a — Fortsetzung

Niederlande Portugal 1 Portugal 2 Vereinigtes Ko‹nigreich

2003: �3,2 2001: �4,2 2005:1�6,0 2003: �3,3
2004: �3,1
2005:1�3,4

Bericht der EK gema‹§
Art. 104(3): 28/04/04

Bericht der EK gema‹§
Art. 104(3): 28/04/04

Bericht der EK gema‹§
Art. 104(3): 24/09/02

Bericht der EK gema‹§
Art. 104(3): 22/06/05

Bericht der EK gema‹§
Art. 104(3): 21/09/05

Opinion und Empfehlun-
gen der EK gema‹§
Art. 104(5)/104(6)/104(7):
19/05/04

Opinion und Empfehlun-
gen der EK gema‹§
Art. 104(5)/104(6)/104(7):
16/10/02

Opinion und Empfehlun-
gen der EK gema‹§
Art. 104(5)/104(6)/104(7):
20/07/05

Opinion und Empfehlun-
gen der EK gema‹§
Art. 104(5)/104(6)/104(7):
11/01/06

Entscheidung gema‹§
Art. 104(6) (und Empfeh-
lung gema‹§ 104(7)) des
ECOFIN-Rats u‹ber die
Einleitung eines Verfahrens
zur Korrektur des u‹ber-
ma‹§igen Defizits bis zum
Jahr 2005: 02/06/04

Entscheidung gema‹§
Art. 104(6) (und Empfeh-
lung gema‹§ 104(7)) des
ECOFIN-Rats u‹ber die
Einleitung eines Verfahrens
zur Korrektur des u‹ber-
ma‹§igen Defizits bis zum
Jahr 2003: 05/11/02

Entscheidung gema‹§
Art. 104(6) (und Empfeh-
lung gema‹§ 104(7)) des
ECOFIN-Rats u‹ber die
Einleitung eines Verfahrens
zur Korrektur des u‹ber-
ma‹§igen Defizits bis zum
Jahr 2008: 07/10/05

Empfehlung der EK gema‹§
Art. 104(12), das Verfahren
wegen Vorliegens eines
u‹berma‹§igen Defizits zu
schlie§en: 18/05/05

Empfehlung der EK gema‹§
Art. 104(12), das Verfahren
wegen Vorliegens eines
u‹berma‹§igen Defizits zu
schlie§en: 28/04/04

Entscheidung des
ECOFIN-Rats, das Verfah-
ren zu schlie§en: 07/06/05

Entscheidung des
ECOFIN-Rats, das Verfah-
ren zu schlie§en: 11/05/04
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Tabelle 1b

Einleitung eines Verfahrens wegen u‹berma‹§igen Defizits in den neuen Mitgliedstaaten seit 2004

Zypern Tschechische Republik Ungarn Malta Polen Slowakische Republik

2004: �4,1 2004: �3,0 2004: �5,4 2004: �5,1 2004: �3,9 2004: �3,1
2005:1�2,8 2005:1�3,2 2005:1�-6,1 2005:1�4,2 2005:1�3,6 2005:1�4,1

Bericht der EK gema‹§
Art. 104(3): 12/05/04

Bericht der EK gema‹§
Art. 104(3): 12/05/04

Bericht der EK gema‹§
Art. 104(3): 12/05/04

Bericht der EK gema‹§
Art. 104(3): 12/05/04

Bericht der EK gema‹§
Art. 104(3): 12/05/04

Bericht der EK gema‹§
Art. 104(3): 12/05/04

Opinion und Empfeh-
lungen der EK gema‹§
Art. 104(5)/104(6)/
104(7): 24/06/04

Opinion und Empfeh-
lungen der EK gema‹§
Art. 104(5)/104(6)/
104(7): 24/06/04

Opinion und Empfeh-
lungen der EK gema‹§
Art. 104(5)/104(6)/
104(7): 24/06/04

Opinion und Empfeh-
lungen der EK gema‹§
Art. 104(5)/104(6)/
104(7): 24/06/04

Opinion und Empfeh-
lungen der EK gema‹§
Art. 104(5)/104(6)/
104(7): 24/06/04

Opinion und Empfeh-
lungen der EK gema‹§
Art. 104(5)/104(6)/
104(7): 24/06/04

Entscheidung gema‹§
Art. 104(6) (und Emp-
fehlung gema‹§ 104(7))
des ECOFIN-Rats u‹ber
die Einleitung eines
Verfahrens zur Korrek-
tur des u‹berma‹§igen
Defizits bis zum Jahr
2005 und zur Verhin-
derung des weiteren
Anstiegs der Schulden-
quote: 05/07/04

Entscheidung gema‹§
Art. 104(6) (und Emp-
fehlung gema‹§ 104(7))
des ECOFIN-Rats u‹ber
die Einleitung eines
Verfahrens zur Korrek-
tur des u‹berma‹§igen
Defizits bis zum Jahr
2008: 05/07/04

Entscheidung gema‹§
Art. 104(6) (und Emp-
fehlung gema‹§ 104(7))
des ECOFIN-Rats u‹ber
die Einleitung eines
Verfahrens zur Korrek-
tur des u‹berma‹§igen
Defizits bis zum Jahr
2008: 05/07/04

Entscheidung gema‹§
Art. 104(6) (und Emp-
fehlung gema‹§ 104(7))
des ECOFIN-Rats u‹ber
die Einleitung eines
Verfahrens zur Korrek-
tur des u‹berma‹§igen
Defizits bis zum Jahr
2006 und zur Verhin-
derung des weiteren
Antiegs der Schulden-
quote: 05/07/04

Entscheidung gema‹§
Art. 104(6) (und Emp-
fehlung gema‹§ 104(7))
des ECOFIN-Rats u‹ber
die Einleitung eines
Verfahrens zur Korrek-
tur des u‹berma‹§igen
Defizits bis zum Jahr
2007: 05/07/04

Entscheidung gema‹§
Art. 104(6) (und Emp-
fehlung gema‹§ 104(7))
des ECOFIN-Rats u‹ber
die Einleitung eines
Verfahrens zur Korrek-
tur des u‹berma‹§igen
Defizits bis zum Jahr
2008: 05/07/04

Feststellung der EK von
unzureichenden effekti-
ven Ma§nahmen;
Empfehlung gema‹§
Art. 104(8): 22/12/04

Entscheidung des
ECOFIN-Rats gema‹§
Art. 104(8) u‹ber die
Setzung von unzurei-
chenden Ma§nahmen:
18/01/05

Empfehlung der EK
gema‹§ Art. 104(7):
16/02/05

Empfehlung des
ECOFIN-Rats gema‹§
Art. 104(7): 08/03/05

Empfehlung der EK
gema‹§ Art. 104(8):
20/10/05

Entscheidung des
ECOFIN-Rats gema‹§
Art. 104(8): 08/11/05

Quelle: Calmfors (2005), S. 34ff; http://europa.eu.int/comm/economy—finance/about/activities/sgp/edp/edpfr—en.htm
1 Prognosewerte; Herbstprognose der Europa‹ischen Kommission vom November 2005.
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Tabelle 2a

Budgetsalden1 in den Mitgliedstaaten der EU

in % des BIP

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Belgien �6,8 �7,4 �8,0 �7,3 �5,0 �4,3 �3,8 �2,0 �0,7 �0,4 0,2 0,6 0,0 0,1 0,0
Deutschland x �3,0 �2,5 �3,1 �2,4 �3,3 �3,4 �2,7 �2,2 �1,5 1,3 �2,9 �3,8 �4,1 �3,7
Griechenland �15,4 �11,4 �11,1 �13,4 �9,4 �10,2 �7,4 �4,0 �2,5 �1,8 �4,1 �6,1 �4,9 �5,7 �6,6
Spanien x x x x x �6,6 �4,9 �3,2 �3,0 �1,2 �0,9 �0,5 �0,3 0,0 �0,1
Frankreich �2,1 �2,4 �4,2 �6,0 �5,5 �5,5 �4,1 �3,0 �2,7 �1,8 �1,4 �1,6 �3,2 �4,2 �3,6
Irland �2,8 �2,9 �3,0 �2,7 �2,0 �2,1 �0,1 1,1 2,4 2,4 4,4 0,8 �0,4 0,2 1,4
Italien �11,8 �11,7 �10,7 �10,3 �9,3 �7,6 �7,1 �2,7 �2,8 �1,7 �0,6 �3,2 �2,7 �3,2 �3,2
Luxemburg 4,8 1,2 0,2 1,5 2,7 2,1 1,9 3,2 3,2 3,7 6,0 6,1 2,1 0,2 �0,6
Niederlande �5,3 �2,7 �4,2 �2,8 �3,5 �4,2 �1,8 �1,1 �0,8 0,7 2,2 �0,2 �2,0 �3,2 �2,1
O‹ sterreich �2,4 �2,9 �1,9 �4,2 �4,9 �5,6 �3,9 �1,8 �2,3 �2,2 �1,5 0,1 �0,4 �1,2 �1,0
Portugal �6,1 �8,1 �6,0 �8,9 �6,6 �4,5 �4,0 �3,0 �2,6 �2,8 �2,8 �4,2 �2,8 �2,9 �3,0
Finnland 5,3 �1,1 �5,6 �7,3 �5,7 �3,7 �3,2 �1,5 1,5 2,2 7,1 5,2 4,3 2,5 2,1
EU-12 x x x x x �5,1 �4,3 �2,6 �2,2 �1,3 0,1 �1,9 �2,5 �3,0 �2,7

Da‹nemark �1,0 �2,4 �3,3 �3,7 �3,2 �3,1 �1,9 �0,5 0,2 2,4 1,7 2,6 1,4 1,0 2,3
Schweden x x x �11,6 �9,3 �7,0 �2,7 �0,9 1,8 2,5 5,1 2,5 �0,3 0,2 1,6
Vereinigtes Ko‹nigreich �1,5 �2,8 �6,5 �8,0 �6,8 �5,7 �4,3 �2,0 0,2 1,0 3,8 0,7 �1,6 �3,3 �3,1
EU-15 x x x x x �5,2 �4,2 �2,4 �1,6 �0,7 1,0 �1,2 �2,2 �2,9 �2,6

Quelle: Eurostat.
1 Inklusive UMTS-Lizenzeinnahmen.

Tabelle 2b

O‹ ffentliche Verschuldung in den Mitgliedstaaten der EU

in % des BIP

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Belgien 129,2 130,6 132,2 137,9 135,9 134,0 130,2 124,8 119,6 114,8 109,1 108,0 105,4 100,0 95,7
Deutschland x 40,4 42,9 46,9 49,3 57,0 59,8 61,0 60,9 61,2 60,2 59,6 61,2 64,8 66,4
Griechenland 79,6 82,2 87,8 110,1 107,9 108,7 111,3 108,2 105,8 105,2 114,0 114,4 111,6 108,8 109,3
Spanien 43,6 44,3 46,8 58,4 61,1 63,9 68,1 66,6 64,6 63,1 61,1 56,3 53,2 49,4 46,9
Frankreich 35,1 35,8 39,6 45,3 48,4 54,6 57,1 59,3 59,5 58,5 56,8 56,8 58,8 63,2 65,1
Irland 94,2 95,6 92,5 95,1 89,6 81,8 73,3 64,5 53,8 48,6 38,3 35,9 32,4 31,5 29,8
Italien 97,2 100,8 108,1 118,7 124,8 124,3 123,1 120,5 116,7 115,5 111,2 110,9 108,3 106,8 106,5
Luxemburg 5,4 4,6 5,5 6,8 6,3 6,7 7,2 6,8 6,3 5,9 5,5 6,7 6,8 6,7 6,6
Niederlande 76,9 76,8 77,9 79,3 76,4 77,2 75,2 69,9 66,8 63,1 55,9 51,5 51,3 52,6 53,1
O‹ sterreich 56,1 56,1 55,8 60,5 63,4 67,9 67,6 63,8 64,2 66,5 67,0 67,0 66,7 65,1 64,3
Portugal 58,3 60,7 54,4 59,1 62,1 64,3 62,9 59,1 55,0 54,3 53,3 53,6 56,1 57,7 59,4
Finnland 14,2 22,6 40,5 55,9 58,0 57,1 57,1 54,1 48,6 47,0 44,6 43,6 42,3 45,2 45,1
EU-12 x 58,5 60,3 66,2 68,9 73,6 75,2 74,9 74,2 72,7 70,4 69,3 69,2 70,4 70,8

Da‹nemark 63,1 64,0 69,4 81,1 77,4 73,2 69,7 65,7 61,2 57,7 52,3 48,0 47,6 45,0 43,2
Schweden x x x x 73,9 73,7 73,5 70,6 68,1 62,7 52,8 54,3 52,4 52,0 51,1
Vereinigtes
Ko‹nigreich 34,0 34,4 39,2 45,4 48,6 51,8 52,3 50,8 47,7 45,1 42,0 38,7 38,2 39,7 41,5
EU-15 x x x x 66,4 70,8 72,6 71,0 68,9 67,9 64,1 63,1 62,5 64,0 64,3

Quelle: Eurostat.
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Tabelle 3a

Korrekturzeitra‹ume bei u‹berma‹§igem Defizit in den EU-15-Mitgliedstaaten

2001 2002 2003 2004 20051 20061 20071 2008

Portugal Defizitquote �4,2 �2,8 �2,9 �3,0 �6,0 �5,0 �4,8
Deadline � bis 2003�! ��� bis 2008���!
Erstreckung/Korrektur U‹ D

korri-
giert

Deutschland Defizitquote �2,9 �3,8 �4,1 �3,7 �3,9 �3,7 �3,3
Deadline � bis 2004�!
Erstreckung/Korrektur bis

2005
bis

2007

Frankreich Defizitquote �1,6 �3,2 �4,2 �3,6 �3,2 �3,5 �3,5
Deadline � bis 2004�!
Erstreckung/Korrektur bis

2005

Niederlande Defizitquote �0,2 �2,0 �3,2 �2,1 �1,8 �1,9 �1,5
Deadline � bis 2005�!
Erstreckung/Korrektur U‹ D

korri-
giert

Griechenland Defizitquote �6,1 �4,9 �5,7 �6,6 �3,7 �3,8 �3,8
Deadline � bis 2005�!
Erstreckung/Korrektur bis

2006

Italien Defizitquote �3,2 �2,7 �3,2 �3,2 �4,3 �4,2 �4,6
Deadline � bis 2007�!
Erstreckung/Korrektur

Vereinigtes
Ko‹nigreich

Defizitquote 0,7 �1,6 �3,3 �3,1 �3,4 �3,3 �3,0
Deadline � bis 2006/072�!
Erstreckung/Korrektur

Quelle: Eurostat, OeNB.
Anmerkung: Im letzten Jahr des Korrekturzeitraums sollte die Defizitquote wieder kleiner als 3% des BIP sein.

U‹D = U‹berma‹§iges Defizit.
1 Die Budgetdefizite stellen Prognosewerte (Herbstprognose der Europa‹ischen Kommission vom November 2005) dar.
2 Korrekturzeitpunkt: Fiskaljahr 2006/07.
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Tabelle 3b

Korrekturzeitra‹ume bei u‹berma‹§igem Defizit in den neuen Mitgliedstaaten

2004 20051 20061 20071 2008

Polen Defizitquote �3,9 �3,6 �3,6 �3,4
Deadline ��� bis 2007���!
Erstreckung/Korrektur

Tschechische Republik Defizitquote �3,0 �3,2 �3,7 �3,3
Deadline ��� bis 2008���!
Erstreckung/Korrektur

Ungarn Defizitquote �5,4 �6,1 �6,7 �6,9
Deadline ��� bis 2008���!
Erstreckung/Korrektur

Slowakische Republik Defizitquote �3,1 �4,1 �3,0 �2,5
Deadline ��� bis 2008���!
Erstreckung/Korrektur

Malta Defizitquote �5,1 �4,2 �3,0 �2,5
Deadline ��� bis 2006���!
Erstreckung/Korrektur

Zypern Defizitquote �4,1 �2,8 �2,8 �2,4
Deadline �� bis 2005��!
Erstreckung/Korrektur

Quelle: Eurostat, OeNB.
Anmerkung: Im letzten Jahr des Korrekturzeitraums sollte die Defizitquote wieder kleiner als 3% des BIP sein.
1 Die Budgetdefizite stellen Prognosewerte (Herbstprognose der Europa‹ischen Kommission vom November 2005) dar.
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Ob in Bescha‹ftigung oder Wertscho‹pfung gemessen, der Dienstleistungssektor dominiert die Wirtschaf-
ten in den Industriela‹ndern. Der positive Zusammenhang zwischen Tertiarisierung und Pro-Kopf-Einkom-
men wird sowohl von La‹nderquerschnitts- als auch von Zeitreihenanalysen besta‹tigt. Diese Entwicklung
kann mit Nachfragefaktoren (z. B. steigende Frauenpartizipation) sowie mit Angebotsfaktoren (z. B.
Kostenkrankheit des Dienstleistungssektors) erkla‹rt werden. Die 23 heterogenen Dienstleistungskate-
gorien der in dieser Studie verwendeten Daten werden in vier Subsektoren (Vertriebs-, Wirtschafts- und
Sozialdienste sowie perso‹nliche Dienste) zusammengefasst. Die Analyse der Bescha‹ftigungs- und Produk-
tivita‹tsbeitra‹ge zwischen 1983 und 2003 beleuchtet die gegenwa‹rtige Produktivita‹tslu‹cke der EU-15 im
Vergleich zu den USA. Die entsprechende Untersuchung von vier neuen EU-Mitgliedstaaten wa‹hrend ihres
Transformationsprozesses macht auf ein noch nicht ausgescho‹pftes Bescha‹ftigungspotenzial im Tertia‹r-
sektor aufmerksam. Es werden unterschiedliche Modelle der Tertiarisierung (dynamisch, verhalten,
gelenkt und nachholend) identifiziert, die sich geographischen Regionen zuordnen lassen. Der Prozess
der Tertiarisierung ist mit einem Wachstum sowohl der Bescha‹ftigung als auch der Produktivita‹t
kompatibel. Unterschiedliche Kombinationen von produktions- und konsumorientierten Dienstleistungen
ko‹nnen sich positiv auf das Wachstum auswirken. Abschlie§end wird die Rolle der Lissabon-Strategie der
Europa‹ischen Union bei der Forcierung der Dienstleistungsproduktivita‹t diskutiert.

1 Einleitung
Dienstleistungen bilden den weitaus
bedeutendsten Wirtschaftssektor in
den Industriela‹ndern. Die Internatio-
nal Labour Organization (ILO, 2006)
scha‹tzt fu‹r das Jahr 2005 den Anteil
des Dienstleistungssektors an der Be-
scha‹ftigung der entwickelten O‹ kono-
mien inklusive Europa‹ischer Union
(EU) auf 71,4%; 1995 waren es
noch 66,1%. Der Industriesektor
schrumpfte im selben Zeitraum von
28,7% auf 24,9%. Trotz ihres Anteils
von u‹ber zwei Drittel an Bescha‹ftigung
und Wertscho‹pfung konzentriert sich
die Wirtschaftsanalyse und -politik
auf Fragestellungen der Sachgu‹terpro-
duktion. Dienstleistungen sind a‹u§erst
heterogen; sie sind schwer zu definie-
ren, abzugrenzen und zu unterteilen.
Ungeachtet dieser Schwierigkeiten
ru‹ckt der tertia‹re Sektor in das Zen-
trum nationaler und internationaler
Diskussionen (Stichwort: EU-Dienst-
leistungsrichtlinie oder GATS-Ver-
handlung der WTO).

Aufgrund der zunehmenden
Bedeutung des Dienstleistungssektors
dra‹ngen sich somit viele Fragen auf:
Ist der strukturelle Wandel, von der
Landwirtschaft u‹ber die Industrie
zum Dienstleistungssektor eine unver-

meidbare, natu‹rliche Entwicklung?
Gibt es dabei ein bestimmtes Muster
unterschiedlicher Phasen, die alle La‹n-
der in ihrem Entwicklungsprozess
durchlaufen mu‹ssen? Was sind die
zugrunde liegenden Ursachen bzw.
Einflussfaktoren? Welchen Subsekto-
ren kommt dabei eine besondere
Bedeutung zu? Was sind die Konse-
quenzen der Tertiarisierung fu‹r das
Wachstum von Bescha‹ftigung, Produk-
tivita‹t und Gesamtwirtschaft? Kann
und soll diese Entwicklung beeinflusst
werden?

Ziel dieser Studie ist es, einen
U‹ berblick u‹ber wichtige Aspekte des
sektoralen Wandels zu geben und
die Erkenntnisse fu‹r Europa, ein-
schlie§lich einiger neuer EU-Mitglied-
staaten, zu u‹berpru‹fen. Die zentralen
Arbeitshypothesen lauten:
1. Der Prozess der Tertiarisierung ist

mit einem Wachstum sowohl der
Bescha‹ftigung als auch der Produk-
tivita‹t kompatibel.

2. Unterschiedliche Kombinationen
von produktions- und konsumori-
entierten Dienstleistungen ko‹nnen
sich positiv auf das Wachstum aus-
wirken.

In dieser Studie werden die langfristi-
gen Wachstumstendenzen des Tertia‹r-
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Wissenschaftliche
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sektors, sowie die Bescha‹ftigungs- und
Produktivita‹tsbeitra‹ge der einzelnen
Subsektoren in den Mitgliedstaaten
der EU im Vergleich zu den USAunter-
sucht. Dafu‹r werden vor allem Daten
des Groningen Growth and Development
Centre (GGDC, 2005) verwendet, das
ein reiches Datenset der Jahre 1979
bis 2003 fu‹r die EU und USA sowie
der Jahre 1995 bis 2003 fu‹r Polen, die
Slowakische Republik und Tsche-
chische Republik sowie Ungarn bie-
tet.1 Darin ist die Wirtschaft in 57 Sub-
sektoren unterteilt, wovon 23 dem
Dienstleistungssektor zugeordnet sind.

Diese Studie ist wie folgt geglie-
dert: Kapitel 2 gibt einen U‹ berblick
u‹ber die Tertiarisierungstendenzen
im OECD-Raum und erla‹utert die
unterschiedlichen theoretischen An-
sa‹tze des sektoralen Wandels. In Kapi-
tel 3 werden die einzelnen Branchen
des Dienstleistungssektors hinsichtlich
ihrer Bescha‹ftigungs- und Produktivi-
ta‹tsbeitra‹ge in der EU bzw. in den
USA untersucht und klassifiziert. In
Kasten 2 wird auf die Entwicklungen
in vier der neuen EU-Mitgliedstaaten
(Polen, Slowakische Republik, Tsche-
chische Republik und Ungarn) einge-
gangen. Kapitel 4 versucht la‹nder-
spezifische Entwicklungen entlang
unterschiedlicher modellhafter Ent-
wicklungspfade zu analysieren. Ab-
schlie§end werden erste Schlussfolge-
rungen fu‹r die EU und deren neue Mit-
gliedstaaten gezogen.

2 Sektoraler Wandel:
Entwicklungen und
Erkla‹ rungsansa‹ tze

Der Prozess wirtschaftlicher Entwick-
lung ist in den meisten La‹ndern mit
einem systematischen Strukturwandel
verbunden: Mit steigendem Pro-
Kopf-Einkommen nimmt die Bedeu-
tung des Prima‹rsektors ab, wa‹hrend
das verarbeitende Gewerbe vorerst an
Gewicht gewinnt, um letztlich vom
permanent wachsenden Dienstleis-
tungssektor dominiert zu werden.

Die historischen Anteile der
Bescha‹ftigten in einem repra‹sentati-
ven, gewichteten Durchschnitt hoch
entwickelter La‹nder2 zeigt, dass die
Sachgu‹terproduktion la‹ngst ihre fu‹h-

1 Fu‹r die u‹brigen neuen EU-Mitgliedstaaten werden keine Daten zur Verfu‹gung gestellt.
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2 Mangels Verfu‹gbarkeit langer Zeitreihen zur Sektorbescha‹ftigung im OECD-Raum wurde hier die Ausarbeitung
von Feinstein (1999) verwendet, der aus einer Vielzahl von Quellen eine mo‹glichst konsistente historische Daten-
reihe bildet. Die Prozentsa‹tze wurden nach Summierung der absoluten Zahlen ermittelt. Die 25 La‹nder sind neben
den EU-15-Staaten (ohne Luxemburg) die vier gro‹§ten neuen EU-Mitgliedstaaten (Polen, Tschechische Republik,
Slowakische Republik und Ungarn), Kanada, USA, Japan, Australien, Neuseeland, sowie Norwegen und die
Schweiz.
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rende Stellung eingebu‹§t hat. Man
ko‹nnte daraus den Schluss ziehen, dass
sich die so genannten Industrienatio-
nen im Stadium einer post-industriel-
len Dienstleistungso‹konomie befinden.

Eine Unterteilung in strikt
getrennte Entwicklungsstadien ver-
nachla‹ssigt jedoch, dass das Volumen
der Sachgu‹terproduktion u‹ber den
gesamten dargestellten Zeitraum
gewachsen ist. In konstanten Preisen

gemessen ist der Anteil der Industrie-
produktion an der Bruttowertscho‹p-
fung im OECD-Raum relativ stabil
geblieben. Dies steht im Gegensatz
zur oft kommunizierten Wahrneh-
mung fallender Wertscho‹pfungsantei-
le, die auf laufend vera‹ndernden Prei-
sen basiert. Diese typische Entwick-
lung ist beispielhaft fu‹r die EU-15-Staa-
ten u‹ber den Zeitraum von 1979 bis
2002 abgebildet (Grafik 2a und 2b)3, 4.

Hinter dieser Diskrepanz zwischen
nominaler und realer Wertscho‹pfung
steckt ein vergleichsweise ho‹heres Pro-
duktivita‹tswachstums im Industriesek-
tor5, das die relativen Preise der Sach-

gu‹ter gegenu‹ber Dienstleistungen per-
manent sinken la‹sst. Aus dieser Sicht
muss die Vorstellung einer Dein-
dustrialisierung als ausschlie§licher
Substitutionsprozess zugunsten des

3 Verwendet wurden konstante Preise (Stand 1995) in Euro des GGDC (2005) unter Verwendung industriespezifi-
scher Deflatoren. Fu‹r die US-amerikanischen Daten (zu fixierten Preisen von 1995 in US-Dollar) ergibt sich ein
vergleichbares Bild (siehe auch Economist, 2005). Bereits 1988 haben Rowthorn und Wells (1988) dieses
Pha‹nomen beschrieben.

4 Trends in Westdeutschland vor 1991 wurden mit den Daten aus dem wiedervereinigten Deutschland verknu‹pft.
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5 Die Messung der Produktivita‹t im Dienstleistungssektor wirft allerdings verschiedene Probleme auf. Beispielsweise
ist der Output des Dienstleistungssektors gro‹§tenteils immateriell und somit schwierig zu quantifizieren. Weiterhin
liegen geringe Informationen u‹ber Preis und Qualita‹t der Dienstleistungen sowie u‹ber Auswirkungen des Arbeits-
und Technologieeinsatzes auf die Produktivita‹t vor (Europa‹ische Kommission, 2003). Insbesondere im o‹ffentlichen
Sektor wird mangels Marktpreise, Output als Summe der Inputfaktoren definiert. Fu‹r weitere Gru‹nde einer poten-
ziellen Unterscha‹tzung der Produktivita‹t im Tertia‹rsektor siehe Gordon (1996).
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Dienstleistungssektors relativiert wer-
den.6 Trotz Tertiarisierung koexistie-
ren auf absehbare Zeit alle drei Sek-
toren.

Die tertia‹re Bescha‹ftigung hat sich
in den einzelnen La‹ndern zwar a‹hn-
lich, aber keineswegs uniform, ent-
wickelt wie die Entwicklungspfade in
den drei gro‹§ten Wirtschaftsra‹umen
sowie in einigen neuen EU-Mitglied-
staaten zeigen (Grafik 3).

Markant ist dabei die zeitlich ver-
setzte Beschleunigung der Tertiarisie-
rung. Sie hat zuerst in den USA, dann
in Japan und zuletzt in Europa stattge-
funden. In ihrem Transformationspro-
zess zu einer modernen Marktwirt-
schaft vollzogen demgegenu‹ber die
vier neuen EU-Mitgliedstaaten, Polen,
die Slowakische Republik und Tsche-
chische Republik sowie Ungarn im
letzten Jahrzehnt einen starken Wandel
ihrer Industriestruktur. Dennoch ist in
diesen La‹ndern der Bescha‹ftigungsan-
teil des Dienstleistungssektors noch
immer niedriger als in den EU-15-Staa-
ten.

6 Eigentlich mu‹ssten niedrigere relative Preise die Nachfrage nach Sachgu‹tern sogar steigen lassen. Allerdings
stagniert die Nachfrage aufgrund von Substitutions- und Einkommenseffekten: Sachgu‹ter sind offensichtlich
komplementa‹re und/oder inferiore Gu‹ter.
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Kasten 1

Was ist eine Dienstleistung?

Der Dienstleistungssektor (auch tertia‹rer Sektor) vereint Ta‹tigkeiten, die nicht im bearbeitenden Prima‹r-
sektor (Bergbau, Landwirtschaft, Fischerei) oder im verarbeitenden Sekunda‹rsektor (Industrie und
Gewerbe) erfasst sind. Abgesehen von dieser Definition als residuale Kategorie gelten Dienstleistungen
u‹blicherweise als unsichtbar, unverderblich und nicht greifbar. Ein weiteres Charakteristikum ist, dass Pro-
duktion und Konsum meist simultan erfolgen, das hei§t durch unmittelbare Interaktion zwischen Verbrau-
chern und Dienstanbietern (Uno-actu-Prinzip). Allerdings wird die Abgrenzung zwischen Dienst- und
Sachleistungen zusehend flie§end. Als Beispiel dienen Softwareprogramme, die entweder auf ein Tra‹ger-
medium (CD-Rom) gepresst oder online geliefert werden ko‹nnen. Nicht zuletzt aufgrund der Definitions-
probleme ist es notwendig, Dienstleistungen im Detail zu analysieren.

Der Dienstleistungssektor kann auf verschiedene Weise zusammengefasst werden. Die hier verwen-
dete Gliederung ist eine der gebra‹uchlichsten und teilt den Sektor in vier Gruppen (Singelmann, 1978),
denen die einzelnen (zwei- und dreistelligen) ISIC7-Kategorien zugeordnet werden:

Vertriebsdienste bestehen hauptsa‹chlich aus Verkauf, Instandhaltung und Reparatur von Fahrzeu-
gen und Motorra‹dern, Tankstellenbetrieb, Gro§handel und Kommissionshandel, Einzelhandel, Reparatu-
ren von Haushaltsgegensta‹nden, Inlands-,Wasser- sowie Lufttransport und dazu unterstu‹tzende Ta‹tigkeit,
au§er Reisebu‹rota‹tigkeiten, Kommunikation.

Wirtschaftsdienste umfassen Finanzintermediation, Versicherungs- und Pensionsfinanzierung
(au§er der gesetzlichen Sozialversicherung), erga‹nzende Ta‹tigkeiten im Bereich Finanzintermediation,
Immobiliengescha‹fte, Vermietung von Maschinen und Ausru‹stung, Computer und verwandte Aktivita‹ten,
Forschung und Entwicklung, Rechtsanwaltschaft, Handwerk, Werbung, sonstige Gescha‹ftsaktivita‹ten.

Soziale Dienste beinhalten die Bereiche o‹ffentliche Verwaltung, Verteidigung, gesetzliche Sozial-
versicherung, Ausbildung, Gesundheit sowie Sozialarbeit.

Perso‹nliche Dienste gliedern sich in Hotel und Catering sowie Angestellte in Privathaushalten.

��������
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7 International Standard Industrial Classification of all Economic Activities.

Hohe Bescha‹ ftigung bei niedriger Produktivita‹ t?

Dienstleistungssektor als bestimmende Gro‹ §e

der Wirtschaftsentwicklung

Geldpolitik & Wirtschaft Q1/06 123�



Die ersten beiden Gruppen, Vertriebs- und Wirtschaftsdienste, lassen sich weiter in intermedia‹re
oder produktionsorientierte Dienste zusammenfassen, die als Input fu‹r die Herstellung von Gu‹tern
und Dienstleistungen in anderen (Sub-)Sektoren dienen. Die beiden weiteren Gruppen, soziale und
perso‹nliche Dienste, konstituieren die Sammelkategorie finaler oder konsumorientierter Dienste,
die fu‹r den Endverbrauch bestimmt sind.

Eine alternative Gliederungsmo‹glichkeit nach institutionellen Merkmalen unterscheidet zwischen
marktma‹§iger oder staatlicher bzw. o‹ffentlicher Organisationsform. Allerdings sind hier Abgrenzungsdif-
ferenzen zwischen den einzelnen La‹ndern, etwa aufgrund unterschiedlicher Wohlfahrtsstaatsmodelle, zu
beru‹cksichtigen.

Die Theorie des sektoralen Wan-
dels la‹sst sich in nachfrage8- und an-
gebotsorientierte Erkla‹rungsansa‹tze
unterteilen (Schettkat und Yocarini,
2003):
Nachfrageansa‹tze
Die auf Fisher (1935) und Clark (1940)
zuru‹ckgehende Drei-Sektoren-Hypo-
these besagt, dass dem wirtschaftli-
chen Entwicklungsprozess ein graduel-
ler Wandel von Bescha‹ftigung und
Wertscho‹pfung vom prima‹ren zum
tertia‹ren Sektor inha‹rent ist. Ausgangs-
punkt dafu‹r war die Beobachtung
ho‹herer Einkommens- und niedrigerer
Preiselastizita‹ten der meisten Dienst-
leistungen gegenu‹ber Agrar- oder
Industrieprodukten. Der sektorale
Wandel ist demnach ein Nachfragepha‹-
nomen. Mit steigendem Einkommen
wird zwangsla‹ufig der Bedarf nach infe-
rioren Sachgu‹tern gesa‹ttigt, und es ent-
stehen neue Bedu‹rfnisse nach superio-
ren Diensten.

Die zunehmende Bedeutung
o‹ffentlicher Dienste wurde bereits
1863 von Adolph Wagner als Gesetz
der wachsenden Ausdehnung der Staatsta‹-
tigkeit postuliert. Zu den Ursachen bei

steigendem Einkommen vermehrt kol-
lektive Dienste bereitzustellen za‹hlt
neben Wa‹hlerpra‹ferenzen oder Politi-
kerinteressen die Tatsache, dass die
individuelle Nachfrage nicht ausrei-
chend den positiven externen Effekten
sozialer Dienste Rechnung tra‹gt.9

Als weitere nachfrageorientierte
Determinanten des Strukturwandels
sind demographische Faktoren zu nen-
nen. Steigende Partizipationsraten der
Frauen u‹ben allerdings nicht nur einen
Einfluss auf die Dienstleistungsnachfra-
ge, sondern auch auf deren Angebot
aus. Eine Rolle spielen auch abneh-
mende durchschnittliche Haushalts-
gro‹§en, die die Skalenertra‹ge fu‹r fami-
lia‹re Selbsterbringung von Diensten
reduzieren (Pohl, 1970). Wie ein Ver-
gleich von OECD-Staaten besta‹tigt,
geht eine hohe Dienstleistungsbe-
scha‹ftigung Hand in Hand mit hoher
Frauenbescha‹ftigung (Pilat, 2005).
Daru‹ber hinaus fu‹hrt die steigende
Abha‹ngigkeitsquote von Nichter-
werbsta‹tigen, beispielsweise aufgrund
der vera‹nderten Altersstruktur, zur
ho‹heren Nachfrage nach Dienstleistun-
gen.10

8 Hier sind langfristig strukturelle Nachfragedeterminanten gemeint. Rowthorn und Wells (1988) beobachten
daru‹ber hinaus eine antizyklische Komponente der Deindustrialisierung.

9 In Kapitel 3 wird allerdings gezeigt, dass in der ju‹ngeren Vergangenheit die Bescha‹ftigung in den EU-15-Staaten
in der o‹ffentlichen Verwaltung und Verteidigung (Stichwort: Verwaltungsreform, Friedensdividende) sank. Ebenso
nimmt anekdotische Evidenz der Ausgliederung oder Reprivatisierung sozialer Dienste Wagner�s Erkla‹rungsansatz
den Charakter eines strikten Gesetzes.

10 Einen weiteren Faktor stellt die Einkommensdifferenzierung dar, deren Niveau mit dem Arbeitsvolumen in den
konsumorientierten (perso‹nlichen) Diensten positiv korreliert, jedoch negativ mit jenem des gesamten Sektors
(Bosch und Wagner, 2003).
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Angebotsansa‹tze
Fourastie« (1954) interpretierte den
Strukturwandel a‹hnlich dem Fisher-
Clark-Modell, stellte jedoch die Ver-
a‹nderung der Arbeitsproduktivita‹t
durch technischen Fortschritt in den
Mittelpunkt. Demzufolge ist der
Dienstleistungssektor ein Auffang-
becken fu‹r die freigesetzten Arbeits-
kra‹fte aus Landwirtschaft und Indus-
trie.

Eine pessimistischere Deutung des
Pha‹nomens unterdurchschnittlicher
Produktivita‹tsentwicklung im Tertia‹r-
sektor nahm Baumol (1967) vor. Auf-
grund ihrer technologischen Struktur,
begrenzter Kapitalintensita‹t und man-
gelnder Skalenertra‹ge la‹sst sich die
Produktivita‹t von Dienstleistungen
nur sporadisch erho‹hen. Die Gewa‹hr-
leistung der nachgefragten Qualita‹t
erfordere na‹mlich ein Mindestma§ an
Arbeitskra‹fteeinsatz, wie er am Bei-
spiel eines Quintettkonzerts verdeut-
lichte. Da sich nun jedoch, unter
Annahme intersektoraler Arbeitsmo-
bilita‹t, die Lo‹hne aller Sektoren im
technologisch fortschrittlichen Indus-
triesektor orientieren, steigen die Kos-
ten im technologisch unvera‹nderten
Sektor. Ein immer gro‹§erer Anteil an
Arbeitskra‹ften muss nun in wachs-
tumsschwache Aktivita‹ten (Dienstleis-
tungen) kanalisiert werden, wodurch
sich die so genannte Kostenkrankheit
auf die Gesamtwirtschaft u‹bertra‹gt
und das Wirtschaftswachstum sukzes-
sive bremst.

Abgesehen davon kann der wach-
sende Anteil der Dienstleistungen an
Bescha‹ftigung und Wertscho‹pfung als
Ergebnis von Unternehmensstrategien
bzw. A‹ nderungen der Industrieorgani-
sation verstanden werden, die nicht
ausschlie§lich darauf abzielen, niedrig
produktive oder strategisch unbedeu-
tende Aufgaben auszulagern. Einer-
seits befriedigen spezialisierte Dienst-

leistungsunternehmen die Nachfrage
preisgu‹nstig unter Verwertung von
Skalenertra‹gen. Andererseits tragen
Organisationso‹konomien, Synergien
und Lerneffekte (Landesmann und
Petit, 1995) sowie Marktentwicklun-
gen oder institutionelle Faktoren
(Steuer- oder Umweltrecht) zur stei-
genden Bedeutung von (komplementa‹-
ren) Wirtschaftsdiensten bei (Mesch,
1997).

Die Popularita‹t von Auslagerungs-
strategien kann mit dem Sinken
von Transaktionskosten, technischem
Wandel und gro‹§erem Konkurrenz-
druck zusammenha‹ngen. Sie steht
gewiss auch in Verbindung mit Glo-
balisierungstendenzen, die fu‹r sich
genommen die Gro‹§e des Dienst-
leistungssektors beeinflussen. Die
Beschleunigung weltweiter Direktin-
vestitionen und der intensivere Welt-
handel reflektieren grenzu‹berschrei-
tende Auslagerungen von Produktions-
und Dienstleistungsfunktionen. Fu‹r
die Abwicklung dieser Auslagerungen
werden aber auch versta‹rkte Dienst-
leistungskapazita‹ten (Forschung und
Entwicklung — F&E, Design, Marke-
ting, Logistik, Rechts- und Steuerbera-
tung, Dienste der Informations- und
Kommunikationstechnologie — IKT)
notwendig. In diesem Zusammenhang
ist die Liberalisierung zuvor stark regu-
lierter Dienstleistungsbranchen als
mo‹glicher Bescha‹ftigung- und Produk-
tivita‹t fo‹rdernder Faktor zu erwa‹hnen.

Wa‹hrend die fortgeschrittenen
O‹ konomien als Marktpioniere einen
historisch gewachsenen komparativen
Vorteil in der Globalisierung von (Fi-
nanz- und Unternehmens-)Diensten
haben, ist die internationale Auslage-
rung von untergeordneten Dienstleis-
tungsinputs ein relativ neuer Trend.
Voraussetzungen dafu‹r sind technolo-
gischer Fortschritt, wie die Entwick-
lung von Breitbandnetzen, Regulie-
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rungsreformen und Handelsliberalisie-
rung sowie das Entstehen eines globa-
len Marktes fu‹r hoch qualifizierte
Arbeitskra‹fte. La‹nder wie Indien, aber
auch Irland oder die Tschechische
Republik profitieren von dieser Ent-
wicklung. Befu‹rchtete negative Aus-
wirkungen fu‹r Angestellte in Hoch-
lohnla‹ndern sind nur vereinzelt sicht-
bar (Pilat, 2005).

3 Dienstleistungssektor
als Bescha‹ ftigungs- und
Produktivita‹ tsmotor?

Abgesehen von der gesamtwirtschaftli-
chen Bedeutung fu‹r Bescha‹ftigung und
Wertscho‹pfung stellt sich die Frage,
welche Rolle Dienstleistungen fu‹r das
Wachstum von Bescha‹ftigung und Pro-
duktivita‹t spielen. In den EU-15-Staa-
ten hat die Zahl der insgesamt bescha‹f-
tigten Personen u‹ber den Zeitraum
von 1993 bis 2003 um etwa 10% zuge-
nommen, wobei das Bescha‹ftigungs-
wachstum des Dienstleistungssektors
mit fast 13 Prozentpunkten dazu einen
u‹berdurchschnittlichen Wachstums-
beitrag geleistet hat. Die restlichen
Sektoren haben somit insgesamt einen
negativen Beitrag von fast 3 Pro-
zentpunkten geleistet.11 Ein anderes
Bild zeigt sich hingegen bei der Bedeu-
tung des Dienstleistungssektors fu‹r das
Wachstum der Arbeitsproduktivita‹t.
Die Arbeitsproduktivita‹t (gemessen
in Wertscho‹pfung pro bescha‹ftigte Per-
son)12 stieg von 1993 bis 2003 in den
EU-15-Staaten insgesamt um u‹ber
40%, allerdings lag der Beitrag des
Dienstleistungssektors zu diesem

Wachstum bei nur knapp 7 Prozent-
punkten. Der gesamte Dienstleistungs-
sektor hatte somit in den EU-15-Staa-
ten einen u‹berdurchschnittlichen
Anteil am Bescha‹ftigungswachstum
und nur einen unterdurchschnittlichen
am Produktivita‹tswachstum. In den
USA war das Bescha‹ftigungswachstum
mit fast 15% in diesem Zeitraum etwas
ho‹her, wobei auch hier der Dienstleis-
tungssektor den gro‹§ten Beitrag leiste-
te. Die Arbeitsproduktivita‹t ist um
u‹ber 80% gestiegen. Der Dienstleis-
tungssektor hat dazu fast 18 Prozent-
punkte beigetragen. Der Vergleich
zeigt die Produktivita‹tslu‹cke, die zwi-
schen den EU-15-Staaten und den
USA u‹ber diesen Zeitraum, auch im
Dienstleistungssektor, aufgetreten ist.

Das breite Spektrum des Dienst-
leistungssektors umfasst so hetero-
gene Branchen wie Biotechnologiefor-
schung, Kiestransport, Gastgewerbe
oder Telekommunikation. Das erfor-
dert eine differenzierte Betrachtung,
um Aufschluss daru‹ber zu erlangen,
welche Bedeutung die einzelnen Sub-
sektoren fu‹r das Bescha‹ftigungs- und
Produktivita‹tswachstum haben. Der
Fokus ist auf die EU-15-Staaten gerich-
tet, wobei als Vergleich die USA heran-
gezogen werden. Der Dienstleistungs-
sektor ist nach der Klassifizierung ISIC
(Revision 3, zwei- und dreistellig) in
23 Subsektoren unterteilt (siehe Tabel-
len im Anhang). Die Tabellen zeigen
u‹berdies nicht nur, welchen Anteil
die jeweiligen Subsektoren an Bescha‹f-
tigung und Wertscho‹pfung in der
gesamten O‹ konomie einnehmen, son-

11 Die Wachstumsbeitra‹ge geben an, wie viele Prozentpunkte der jeweilige Sektor zum Gesamtwachstum im Dienst-
leistungssektor beigetragen hat. Die Summe der Wachstumsbeitra‹ge ergibt die Wachstumsrate der gesamten Bescha‹f-
tigung im Dienstleistungssektor. Entsprechendes gilt fu‹r die Wachstumsbeitra‹ge der Arbeitsproduktivita‹t (siehe
auch OECD, 2003).

12 Als Arbeitsinput wird bei der Berechnung der Arbeitsproduktivita‹t die eher gebra‹uchliche Anzahl der Bescha‹ftigten
und nicht die Anzahl der Arbeitsstunden verwendet. Laut Wo‹lfl (2003) beeinflusst diese Wahl das Ergebnis nur
geringfu‹gig. Insbesondere beim Dienstleistungssektor ist nicht eindeutig, welcher der beiden Inputfaktoren ein
ho‹heres Wachstum der Arbeitsproduktivita‹t ableiten la‹sst.
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dern auch wie sich diese Anteile im
Zeitablauf vera‹ndert haben.

3.1 Bescha‹ ftigung

Die Bescha‹ftigung im Dienstleistungs-
sektor ist in den EU-15-Staaten von
1983 bis 1993 um mehr als 21% gestie-
gen, im Zeitraum von 1993 bis 2003

verringerte sich die Wachstumsrate
etwas, na‹mlich auf knapp u‹ber 19%.
Im Vergleich dazu nahm in den USA
in der ersten Periode die Bescha‹ftigung
um u‹ber 28% zu, in der zweiten Peri-
ode ging das Bescha‹ftigungswachstum
ebenfalls auf etwa 19% zuru‹ck.
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Die Beitra‹ge zum Wachstum zei-
gen u‹ber alle Subsektoren in der EU-
15 ein differenziertes Bild (Grafik 5)
und lassen darauf schlie§en, dass das
starke Bescha‹ftigungswachstum haupt-
sa‹chlich auf die positive Entwicklung
in einigen wenigen Subsektoren
zuru‹ckzufu‹hren ist.13 U‹ ber den Zeit-
raum 1983 bis 1993 trug der arbeitsin-
tensive Bereich Gesundheit und Sozial-
arbeit am sta‹rksten zum Wachstum bei,
gefolgt von Rechtsanwaltschaft, Hand-
werk und Werbung sowie von sonstigen
Gescha‹ftsaktivita‹ten. Einige Bereiche,
wie Wasser- und Lufttransport sowie
Kommunikation, leisteten fast keinen
oder sogar einen negativen Beitrag
zum Bescha‹ftigungswachstum. In der
zweiten Subperiode von 1993 bis 2003
nahm der Beitrag der sonstigen
Gescha‹ftsaktivita‹ten stark zu. Dieser
Bereich, der produktionsnahe Wirt-
schaftsdienste abbildet, nimmt einen
betra‹chtlichen Umfang an der Bescha‹f-
tigung ein und bedarf zuku‹nftig sicher-

lich einer feineren statistischen Unter-
gliederung. Weiterhin positiv entwi-
ckelten sich die Bereiche unterstu‹tzende
Transportta‹tigkeit und Reisebu‹rota‹tigkeit
sowie Computer und verwandte Ta‹tigkei-
ten. Die Bescha‹ftigungsbeitra‹ge der
u‹brigen Subsektoren blieben nahezu
konstant oder verringerten sich,
wobei der Ru‹ckgang besonders stark
bei der o‹ffentlichen Verwaltung und Ver-
teidigung ausfiel.

Die Zusammenfassung der Subsek-
toren in vier Gruppen (Kasten 1) Ver-
triebsdienste, Wirtschaftsdienste, Sozial-
dienste und perso‹nliche Dienste zeigt
(Grafik 6), dass von 1983 bis 1993 der
Bereich Sozialdienste den gro‹§ten Bei-
trag zum Bescha‹ftigungswachstum in
den EU-15-Staaten und in den USA
geleistet hat. Der Wachstumsbeitrag
ging allerdings von 1993 bis 2003 in bei-
den Regionen deutlich zuru‹ck. Der
Beitrag der Wirtschaftsdienste in den
EU-15-Staaten nahm in der zweiten
Periode leicht zu, wa‹hrend jener der

13 Im Folgenden sollen die Entwicklungen des Dienstleistungssektors nur grob skizziert werden, da eine detaillierte
Analyse einzelner Subsektoren oder La‹nder den Rahmen der vorliegenden Studie sprengen wu‹rde.
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Vertriebsdienste sich geringfu‹gig verrin-
gerte. In den USA sanken die Beitra‹ge
fu‹r Wirtschafts- und Vertriebsdienste. In
den EU-15-Staaten sowie in den USA
haben die Vertriebsdienste und die per-
so‹nlichen Dienste nur geringfu‹gig zum
Bescha‹ftigungswachstum beigetragen.

Die Zuordnung gema‹§ Dienstleis-
tungsnachfrage (Produktion bzw. Kon-
sum) in Grafik 6 verdeutlicht auch, dass
in der ersten Periode von 1983 bis
1993 konsumorientierte Dienste in
den EU-15-Staaten mehr zum Bescha‹f-
tigungswachstum beisteuerten als pro-
duktionsorientierte Dienste. In den
USA war das Bild in etwa ausgeglichen.
Das Bild a‹nderte sich jedoch in der
zweiten Periode. Die Wachstumsbei-
tra‹ge der konsumorientierten Dienste
gingen in beiden Regionen zuru‹ck.
Hier zeigten offenbar Verwaltungsre-
formen, mo‹glicherweise auch Gesund-
heits- und Sozialreformen mit entspre-
chendem Personalabbau, ihre Wir-
kung. In der EU-15 nahm der Bescha‹fti-
gungsbeitrag produktionsorientierter
Dienste leicht zu, sodass die meisten
Arbeitspla‹tze in diesem Bereich
geschaffen wurden. In den USA, wo
der Bescha‹ftigungsbeitrag produkti-
onsnaher Dienste deutlich abnahm,
wurden in der zweiten Periode mehr
Arbeitspla‹tze im konsumnahen Be-
reich geschaffen.

3.2 Produktivita‹t

Die Arbeitsproduktivita‹t wuchs im
gesamten Dienstleistungssektor u‹ber
den Zeitraum 1983 bis 1993 in den
EU-15-Staaten um mehr als 11%, in
den USA lag das Wachstum bei leicht
u‹ber 3%. Das Bild a‹nderte sich in der
zweiten Periode. Die USA holten beim
Produktivita‹tswachstum deutlich auf
und erzielten von 1993 bis 2003 eine
Wachstumsrate von u‹ber 24%. Dem-
gegenu‹ber fiel das Wachstum in der
EU-15 auf etwas u‹ber 9% zuru‹ck.

Das la‹sst die Frage aufkommen, wel-
che Dienstleistungsbranchen fu‹r die
unterschiedliche Produktivita‹tsent-
wicklung verantwortlich waren.

Der Bereich Kommunikation leis-
tete in den EU-15-Staaten in der zwei-
ten Periode den gro‹§ten Teil zur Erho‹-
hung der Arbeitsproduktivita‹t, was
unter anderem der Liberalisierung
des Telekommunikationsmarktes zuzu-
schreiben ist. Ferner fu‹hrten von 1993
bis 2003 die Bereiche Immobilienge-
scha‹fte und Finanzintermediation zu
einem ho‹heren Wachstum der Arbeits-
produktivita‹t als in der vorausgehen-
den Periode, wobei der Beitrag des
Subsektors Immobiliengescha‹fte sich
zwar auf hohem Niveau hielt, sich
allerdings in der zweiten Periode um
fast die Ha‹lfte reduzierte. Sonstige
Gescha‹ftsta‹tigkeit sowie Hotel und Cate-
ring verringerten das Wachstum der
Arbeitsproduktivita‹t im Dienstleis-
tungssektor am sta‹rksten (Grafik 7).

Perso‹nliche Dienste und Sozialdienste
haben insgesamt in beiden Perioden
sowie in beiden La‹ndergruppen einen
negativen Beitrag zum Wachstum der
Arbeitsproduktivita‹t geleistet. Typi-
scherweise handelt es sich um arbeits-
intensive Bereiche mit einer gerin-
gen Wettbewerbsintensita‹t, beides
produktivita‹tsbremsende Faktoren.
Marktdienstleistungen, wie Vertriebs-
und Wirtschaftsdienste, haben somit
das Produktivita‹tswachstum im Dienst-
leistungssektor getragen. Allerdings
verringerte sich der Beitrag der Wirt-
schaftsdienste u‹ber den Zeitraum 1993
bis 2003 in der EU-15 deutlich, was in
diesem Fall hauptsa‹chlich auf den
Ru‹ckgang bei den Immobiliengescha‹f-
ten zuru‹ckzufu‹hren ist. Die Abnahme
in einigen Bereichen der Vertriebs-
dienste wurde durch den stark gestie-
genen Beitrag der Kommunikations-
dienstleistungen kompensiert. In den
USA hingegen nahmen die Beitra‹ge
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der Vertriebs- und Wirtschaftsdienste in
der zweiten Periode im Vergleich zur
ersten Periode deutlich zu.

Die zusammenfassende Gruppie-
rung nach Produktion und Konsum
zeigt, dass die Produktions-Dienstleis-
tungen fu‹r einen Zuwachs der Arbeits-
produktivita‹t verantwortlich waren,
wohingegen Konsum-Dienstleistungen
das Wachstum der Arbeitsproduktivi-
ta‹t reduzierten. Der negative Wachs-
tumsbeitrag der Konsum-Dienstleistun-

gen ging in den EU-15-Staaten aller-
dings leicht zuru‹ck. Dagegen nahm
der Wachstumsbeitrag der Produkti-
ons-Dienstleistungen etwas ab. In den
USA entwickelte sich der Beitrag der
Produktions-Dienstleistungen im Gegen-
satz zur EU-15 positiv und schnellte
von etwa 9 Prozentpunkten auf fast
u‹ber 30 Prozentpunkte empor. Das
starke Wachstum der Arbeitsprodukti-
vita‹t bei den Vertriebsdiensten in den
USA ist insbesondere auf die Entwick-
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lung des Handelssektors zuru‹ckzufu‹h-
ren. Es wurden hohe Investitionen im
IKT-Bereich geta‹tigt, die zu einer posi-
tiven Entwicklung der Arbeitsproduk-
tivita‹t fu‹hrten. Produktionsbezogene
Dienstleistungen zeigen u‹berdies in
den USA eine ho‹here Intensita‹t an For-
schungs- und Entwicklungsausgaben
auf (Europa‹ische Kommission, 2003).
Pilat (2005) weist auf den ho‹heren
Regulierungsgrad in den meisten EU-
Staaten im Vergleich zu den USA hin.
Dieser Unterschied hat sicherlich
ebenso wie die unterschiedliche Kon-
junkturentwicklung zum Produktivi-
ta‹tsabstand zwischen den USA und
der EU-15 beigetragen.

Der Dienstleistungssektor hat also
nicht nur den ho‹chsten Anteil an
Bescha‹ftigung und Wertscho‹pfung,
sondern schafft auch die meisten
Arbeitspla‹tze, insbesondere gilt dies
fu‹r Wirtschaftsdienste und, in gerin-

ger werdendem Ausma§, fu‹r Sozial-
dienste. Dienstleistungen haben aller-
dings in den EU-15-Staaten, im Gegen-
satz zu den USA, ein geringes Produk-
tivita‹tswachstum14. Unter der Vielzahl
sehr unterschiedlicher Branchen wir-
ken jedoch vor allem Wirtschafts-
und Vertriebsdienste als Produktivi-
ta‹tstreiber. Hier ist auch der Ru‹ck-
stand zu den USA im zuletzt beobach-
teten Zeitabschnitt am augenfa‹lligsten.
Erkla‹rungsversuche dieser Produktivi-
ta‹tslu‹cke sind, wie bereits zuvor kurz
diskutiert, auf verschieden gelagerte,
sektorspezifische Ursachen zuru‹ck-
zufu‹hren.

Allgemein ko‹nnen die Grenzen der
Produktivita‹tssteigerung auf struktu-
relle Merkmale, wie die Notwendig-
keit individueller Betreuung, etwa in
sozialen Diensten, zuru‹ckgefu‹hrt wer-
den. Dazu kommt eine geringe Kapital-
intensivita‹t, mit entsprechend einge-
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14 Nicht nur wegen seines Gewichts an Bescha‹ftigung und Wertscho‹pfung hat der tertia‹re Sektor fu‹r das gesamtwirt-
schaftliche Produktivita‹tswachstum einen entscheidenden Stellenwert. Er ist daru‹ber hinaus auch fu‹r die Wert-
scho‹pfung anderer Sektoren von Bedeutung, da nicht nur Gu‹ter sondern versta‹rkt auch Dienstleistungen in verar-
beitende Prozesse einflie§en.
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schra‹nkten Potenzialen. Meist be-
schra‹nken sich Dienstleistungen auf
regionale oder inla‹ndische Ma‹rkte,
die keinen offenen Wettbewerb ken-
nen und dadurch auch keine oder nur
geringe Forschungs- und Entwick-
lungsaktivita‹ten entfalten. Schlie§lich

sind Dienstleistungsbereiche traditio-
nellerweise sta‹rker reguliert als andere
Sektoren (Wo‹lfl, 2005). Die Erfahrung
der USA zeigt jedoch, dass nicht
alle diese Produktivita‹tshindernisse
unu‹berwindbar sind.

Kasten 2

Bescha‹ ftigungs- und Produktivita‹tswachstum

in vier neuen EU-Mitgliedstaaten
Bescha‹ftigungswachstum
Die vier neuen EU-Mitgliedstaaten Polen, Slowakische Republik, Tschechische Republik und Ungarn
wiesen zu Beginn des Transformationsprozesses von einer Plan- zur Marktwirtschaft in ihren Wirtschafts-
strukturen trotz vieler Parallelen deutliche Unterschiede auf. Der Anteil der Bescha‹ftigten im Agrarsektor
war in Polen beispielsweise im Vergleich zu den anderen La‹ndern wesentlich ho‹her, wohingegen in der
Tschechischen Republik der Bescha‹ftigungsanteil im Industriesektor in dieser La‹ndergruppe am ho‹chsten
war. Der Dienstleistungssektor zeigte in jener Region ebenfalls kein einheitliches Bild und war in Polen von
relativ geringer Bedeutung. In den u‹brigen La‹ndern war der Bescha‹ftigungsanteil bereits zu Beginn der
Transformation vergleichsweise hoch. Hier nahm die Bedeutung des Dienstleistungssektors fu‹r die
Bescha‹ftigung ebenfalls sta‹rker zu als in Polen, wo noch immer ein relativ hoher Anteil der Erwerbsta‹tigen
im Agrarsektor bescha‹ftigt ist.

Ungeachtet der teilweise heterogenen Ausgangsbedingungen zeigt die wirtschaftliche Konvergenz
aller genannten La‹nder mit westlichen Industriestaaten grundsa‹tzlich einen Prozess der Deindustrialisie-
rung, wobei gleichzeitig der tertia‹re Sektor erstarkt. In den vier La‹ndern leistete der Dienstleistungssektor
von 1995 bis 2003 einen deutlich u‹berproportionalen Beitrag zum Bescha‹ftigungswachstum. Dagegen
wirkten sich sowohl Landwirtschaft und Industrie negativ oder nur leicht positiv auf die Bescha‹ftigung
aus.15

Fu‹r den Dienstleistungssektor ergibt sich im Einzelnen folgendes Bild (Grafik 9). In allen vier La‹ndern
haben Branchen wie Verkauf, Instandhaltung und Reparatur von Fahrzeugen, Hotel und Cate-
ring, Rechtsanwaltschaft, Handwerk, Werbung sowie o‹ffentliche Verwaltung positiv zum Bescha‹f-
tigungswachstum beigetragen. Einige Bereiche zeigten stark unterschiedliche Entwicklungen auf. Der
Bereich Einzelhandel hatte beispielsweise in der Tschechischen Republikeinen deutlich negativen Effekt
auf das Bescha‹ftigungswachstum, wa‹hrend er sich in Polen, der Slowakischen Republik und Ungarn positiv
auswirkte. Demgegenu‹ber fu‹hrte die Branche Gesundheit und Sozialarbeit in Ungarn zu einer
Zunahme der Bescha‹ftigung, in den anderen La‹ndern verringerte dieser Bereich das Bescha‹ftigungs-
wachstum.

Die Zusammenfassung der Subsektoren in vier Bereiche zeigt eine vergleichbare Entwicklung in
Polen und Ungarn auf (Grafik 10): Vertriebs- und Wirtschaftsdienste trugen im Wesentlichen zum
Wachstum der Bescha‹ftigung bei, der Beitrag von perso‹nlichen Diensten und Sozialdiensten
war niedriger, aber positiv. In der Tschechischen Republik leisteten perso‹nliche Dienste und Sozial-
dienste nur einen geringen Beitrag zum Bescha‹ftigungswachstum, wohingegen Vertriebsdienste auf-
grund des Bescha‹ftigungsru‹ckgangs im Einzelhandel das Bescha‹ftigungswachstum reduzierten. In der
Slowakischen Republik ist die Bescha‹ftigung bei den perso‹nlichen Diensten und Sozialdiensten nahezu
unvera‹ndert geblieben, die Bescha‹ftigung in den anderen Bereichen stieg stark an.

15 Von 1995 bis 2003 nahm die Gesamtbescha‹ftigung in Polen um etwa 11%, in der Slowakischen Republik um 2%,
in der Tschechischen Republik um 5% ab, in Ungarn stieg die Bescha‹ftigung um mehr als 8%. In allen La‹ndern hat
der Dienstleistungssektor positiv zum Bescha‹ftigungswachstum beigetragen. Die u‹brigen Sektoren haben das
Bescha‹ftigungswachstum negativ beeinflusst, wobei Ungarn eine Ausnahme bildet. Dort haben die u‹brigen Sekto-
ren das Bescha‹ftigungswachstum leicht positiv beeinflusst.
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Wachstum der Arbeitsproduktivita‹t
In Polen und Ungarn hat der Dienstleistungssektor im Gegensatz zum Bescha‹ftigungswachstum nur einen
unterproportionalen Beitrag zum Wachstum der Gesamtarbeitsproduktivita‹t geleistet. In der Tsche-
chischen Republik war der Wachstumsbeitrag zur Arbeitsproduktivita‹t im Dienstleistungssektor nahezu
gleich hoch wie in den sonstigen Sektoren. In der Slowakischen Republik wurde das Wachstum hingegen
sta‹rker vom Dienstleistungssektor getragen.16

Das Wachstum der Arbeitsproduktivita‹t (Grafik 11) innerhalb des Dienstleistungssektors wurde in
allen La‹ndern von dem Sektor Kommunikation gestu‹tzt. Auch die Bereiche mit traditionell geringem Pro-
duktivita‹tswachstum (o‹ffentliche Verwaltung, Verteidigung und Ausbildung) zeigten einen deutlich
positiven Beitrag zum Wachstum der Arbeitsproduktivita‹t. Der Bereich sonstige Gescha‹ftsta‹tigkeiten
wies einen negativen Wachstumsbeitrag auf. Gro§- und Kommissionshandel wirkte sich in allen La‹n-
dern deutlich positiv auf das Produktivita‹tswachstum aus. Eine Ausnahme stellt nur die Slowakische Repu-
blik dar, was auf den starken Bescha‹ftigungsanstieg in diesem Bereich zuru‹ckgefu‹hrt werden kann.

Die Parallelita‹t in Polen und Ungarn bei der Entwicklung der Bescha‹ftigung spiegelte sich teilweise bei
der Arbeitsproduktivita‹t wider (Grafik 12). In Polen und Ungarn war der Beitrag der Wirtschaftsdienste
zum Bescha‹ftigungswachstum hoch, wohingegen der Beitrag zum Wachstum der Arbeitsproduktivita‹t
gering bzw. sogar negativ ausfiel. In der Tschechischen Republik und in Polen ist der hohe Beitrag der Ver-
triebsdienste zum Wachstum der Arbeitsproduktivita‹t auf die positive Entwicklung im Bereich Gro§-
und Kommissionshandel sowie im Einzelhandel zuru‹ckzufu‹hren. Konsum-Dienstleistungen (perso‹n-
liche Dienste und Sozialdienste) wirkten in der Tschechischen Republik negativ auf das Wachstum
der Arbeitsproduktivita‹t; in Polen, Ungarn und insbesondere in der Slowakischen Republik hingegen
positiv.17
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16 Von 1995 bis 2003 nahm die Gesamtarbeitsproduktivita‹t in Polen um etwa 47%, in der Slowakischen Republik um
fast 40%, in der Tschechischen Republik um mehr als 20% und in Ungarn um knapp u‹ber 30% zu.

17 In der Slowakischen Republik haben die Bereiche Ausbildung und o‹ffentliche Verwaltung einen hohen relativen
Anteil an der Bescha‹ftigung bzw. an der Wertscho‹pfung. Eine Verringerung der Bescha‹ftigung bzw. die Zunahme
der Bruttowertscho‹pfung kann sich folglich stark auf die Arbeitsproduktivita‹t des Dienstleistungssektors auswirken.
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Die Pha‹nomene bescha‹ftigungsdynamischer Wirtschaftsdienste und produktivita‹tstreibender Kon-
sumdienste in Polen, der Slowakischen Republik und Ungarn muten etwas konterintuitiv an. Als Interpre-
tation bietet sich die Rolle von Direktinvestitionen bei den Wirtschaftsdiensten, wie Marketing, Design
oder Rechnungswesen an, die im Transformationsprozess auf relativ hohem Produktivita‹tsniveau neu etab-
liert wurden. Gleichzeitig ist der Bedarf nach solchen Diensten weiterhin gro§ und bescha‹ftigungswirksam.
Umgekehrt scheinen Vertriebs- und Sozialdienste noch teilweise vererbte Unterbescha‹ftigung bzw. Inef-
fizienzen abzubauen (Stehrer, 2005).

4 Modelle der
Tertiarisierung

Eine la‹nderspezifische Analyse weist
trotz vieler Gemeinsamkeiten auf
Unterschiede zwischen den einzelnen
Entwicklungspfaden hin. Die EU-Mit-
gliedstaaten ko‹nnen in geographische
Regionen18 mit a‹hnlichen Merkmalen
hinsichtlich der Bedeutung der Dienst-
leistungsbescha‹ftigung im Verlauf des
letzten Jahrhunderts zusammengefasst
werden (Grafik 13), woran sich deut-
lich ein West-Ost- und ein Nord-Su‹d-
Gefa‹lle erkennen lassen.

Ein Gro§teil dieser Niveauunter-
schiede kann durch die Korrelation

mit dem Realeinkommensniveau pro
Kopf oder auch historisch erkla‹rt wer-
den, das hei§t durch den jeweiligen
Startzeitpunkt des Industrialisierungs-
prozesses und vereinzelt durch plan-
wirtschaftliche Perioden. Im Vereinig-
ten Ko‹nigreich (Region 1) hat die Ter-
tiarisierung wesentlich fru‹her einge-
setzt. Entgegen dem allgemeinen
Konvergenztrend ist der Ru‹ckstand
der neuen EU-Mitgliedstaaten (Re-
gion 5) in der Zeit zwischen 1950
und 1971 sogar gewachsen. Daru‹ber
hinaus besta‹rkt insbesondere der
beschleunigte Aufholprozess Da‹ne-
marks, Finnlands und Schwedens
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18 Die hier definierten geographischen Regionen umfassen die folgenden La‹nder: Region 1: Belgien (BE), Frankreich
(FR), Vereinigtes Ko‹nigreich (GB), Irland (IE) und die Niederlande (NL); Region 2: Da‹nemark (DK), Finnland
(FN) und Schweden (SE); Region 3: Deutschland (DE), Italien (IT) und O‹sterreich (AT); Region 4: Griechen-
land (GR), Portugal (PT) und Spanien (ES); Region 5: Polen (PL), Slowakische Republik (SK), Tschechische
Republik (CZ) und Ungarn (HU).
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(Region 2) den Eindruck zugrunde lie-
gender systematischer Vera‹nderungen.
Im Folgenden wird versucht, diese
Muster in vier Idealtypen zu gliedern
(siehe auch Ha‹u§ermann und Siebel,
1998):
¥ Modell dynamischer Tertiarisie-

rung,
¥ Modell verhaltender Tertiarisie-

rung,
¥ Modell gelenkter Tertiarisierung,
¥ Modell nachholender Tertiarisie-

rung.
Dynamische Tertiarisierung beschreibt
jenen unbehinderten Strukturwandel,
wie er am ehesten fu‹r den angelsa‹ch-
sischen Raum19 sowie fu‹r La‹nder wie
Belgien, Frankreich oder die Nieder-
lande (Region 1) typisch erscheint.
Das Modell beruht auf beschleunigter
Entfaltung eines breiten und tiefen
Segments an Marktdienstleistungen,
ausgelo‹st durch Liberalisierung und

Deregulierung. Auf Unternehmens-
ebene gehen damit Strategien einer
Externalisierung produktionsbezoge-
ner Dienste einher. Die Nachfrage kon-
sumbezogener Dienste wird durch die
vergleichsweise sta‹rkere binnenwirt-
schaftliche Orientierung belebt. Zu-
gleich sorgen tendenziell ausgepra‹g-
tere Einkommensunterschiede sowohl
fu‹r die Nachfrage nach (Finanz-)
Dienstleistungen (UNCTAD, 1995)
als auch fu‹r ein Niedriglohnsegment
in den (Vertriebs-)Diensten. Die mit
diesem Modell in Verbindung ge-
brachte Deindustrialisierung wurde
in der Literatur urspru‹nglich kritisch
beurteilt (Baumol, 1967; Cohen und
Zysman, 1987). Die Wahrnehmung
hat sich jedoch gewandelt. Sie gilt als
positive Deindustrialisierung (Rowthorn
und Wells, 1988), solange sie das
Reifestadium einer O‹ konomie, den
Grad der Handelsspezialisierung von
Dienstleistungsexporteuren und nicht
den Einfluss einer Rezession wider-
spiegelt.

Verhaltende Tertiarisierung ent-
spricht einem fu‹r die langja‹hrigen
EU-Mitglieder wie Deutschland, Ita-
lien und O‹ sterreich (Region 3) repra‹-
sentativem Modell, das durch einen
bedeutsamer bleibenden Industriesek-
tor gekennzeichnet ist. Einerseits ist
das auf die Neigung vieler Industriebe-
triebe zuru‹ckzufu‹hren, Dienstleistun-
gen zu internalisieren, etwa um Quali-
ta‹tsstandards hochwertiger Sachgu‹ter
zu bewahren. Andererseits ist damit
auch der Einfluss interessengeleiteter
industriepolitischer Intervention ver-
bunden. Die Protektion des sekunda‹-
ren Sektors stu‹tzt sich vielfach auf die
Mutma§ung, dass vor allem dort Pro-
duktivita‹tswachstum zu generieren
sei. Daru‹ber hinaus ist verhaltende
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19 Interessanterweise handelt es sich (mit Ausnahme von Irland) durchwegs um La‹nder mit fru‹hzeitig einsetzender
Industrialisierung und ausgepra‹gter Kolonialgeschichte.
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Tertiarisierung durch eine hohe Be-
deutung von Industrieexporten am
Bruttoinlandsprodukt gekennzeichnet.
Hauptgrund dafu‹r sind historisch
gewachsene Spezialisierungsmuster in
der internationalen Arbeitsteilung,
ein Prozess in dem urspru‹ngliche Fak-
torausstattung, Skalenertra‹ge, Syner-
gien und Reputationseffekte eine Rolle
spielen (Made in Germany, italienisches
Design etc.). Dahinter steckt aber auch
das korporatistische System der Sozial-
partnerschaft, das dazu neigt, Politik-
ziele der Wettbewerbsfa‹higkeit des
Industriestandorts unterzuordnen.

Das Modell gelenkter Tertiarisierung
wird vor allem mit Da‹nemark, Finn-
land und Schweden (Region 2) in Ver-
bindung gebracht. Elemente finden
sich auch in den Niederlanden
(Region 1). Gemeint ist damit eine
mehr oder weniger bewusst verfolgte
Strategie, die Entwicklung wissensba-
sierter und sozialer Dienste zu fo‹r-
dern. Diese La‹nder haben sich trotz
ihres relativ spa‹ten Industrialisierungs-
prozesses sehr bald zu Dienstleistungs-
gesellschaften entwickelt. Typisch fu‹r
den skandinavischen Wohlfahrtsstaat
der Nachkriegszeit waren ein hoch
produktiver Industriesektor, sowie
stark ausgebaute o‹ffentliche bzw.
soziale Dienste, verbunden mit hohen
Frauenpartizipationsraten. Mit der
Strukturkrise der spa‹ten Achtziger-
jahre fand eine Umorientierung in
Richtung Wissensgesellschaft sowie
Anpassung des grundsa‹tzlich beibehal-
tenen Wohlfahrtsstaats statt. Der
o‹ffentliche Sektor verliert nur gering-
fu‹gig an Gewicht, bleibt weiterhin
wichtigster Arbeitgeber fu‹r Frauen
und erha‹lt privatwirtschaftliche Kon-
kurrenz vor allem im Bereich haus-
haltsbezogener Dienste. Das meiste
Bescha‹ftigungswachstum findet im
liberalisierten produktionsorientier-
ten Dienstleistungssektor statt, der

starke Querverbindungen mit dem
modernisierten und exportorientier-
ten Industriesektor aufweist. Eine
Schlu‹sselrolle im Modell gelenkter
Tertiarisierung spielt die erfolgreiche
Fo‹rderung von Humankapitalbildung
und Innovation (Aring, 2003).

Unter nachholende Tertiarisierung
ko‹nnen die Mitgliedstaaten der su‹d-
lichen Erweiterungsrunde, Griechen-
land, Portugal und Spanien (Region 4),
sowie die neuen EU-Mitgliedstaaten
(Region 5) zusammengefasst werden.
Sie reflektiert die allgemeine Tertiari-
sierung mit steigendem Pro-Kopf-Ein-
kommen. Auffa‹llig ist daru‹ber hinaus,
dass der Deindustrialisierungs- und
Deagrarisierungsprozess in den La‹n-
dern der Region 5 (PL, SK, CZ, HU)
nicht nur zeitlich verschoben stattfin-
det, sondern auch sta‹rker als in der
Region 4 (ES, GR, PL) ausfa‹llt, insbe-
sondere in den ersten rezessiven Jahren
der Transformation bis 1995. Das u‹ber-
rascht wenig, wenn man die hochstili-
sierte Bedeutung der Industrie in den
ehemaligen Zentralverwaltungswirt-
schaften beru‹cksichtigt. Dienstleis-
tungsbescha‹ftigung wurde dort aus
ideologischen Motiven als unproduktiv
betrachtet und deren Funktion in der
Wirtschaft vernachla‹ssigt (Vidovic,
2002). Viele Dienstleistungen waren
daru‹ber hinaus in den Agrar- oder
Industriekonglomeraten integriert.
Mit der Transformation dieser La‹nder
in Marktwirtschaften findet daher eine
Tertiarisierung statt, die man als Auf-
holjagd im Zeitraffertempo bezeichnen
ko‹nnte, zumindest wenn man die ers-
ten Rezessionsjahre einbezieht. Aller-
dings la‹uft diese Entwicklung nicht
gleichfo‹rmig u‹ber alle Branchen
(Kasten 2). In einigen Bereichen hat
sicherlich ein hoher Anteil an Auslands-
investitionen (WIIW, 2005) zur Steige-
rung der Produktivita‹t beigetragen.
Die Bescha‹ftigung im Dienstleistungs-
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sektor ist insgesamt noch nicht in der
Lage, die Arbeitsplatzverluste der bei-
den anderen Sektoren vollsta‹ndig zu
kompensieren. Doch der Vergleich
mit der a‹hnlichen Entwicklung in
Griechenland, Portugal und Spanien

sollte optimistisch stimmen. Tatsa‹ch-
lich kann ein u‹berwiegend lang- und
mittelfristiger Konvergenztrend zwi-
schen allen La‹ndern und La‹ndergrup-
pen (bzw. Modellen) sowie innerhalb
Letzterer festgestellt werden.20

Die Klassifizierung anhand ver-
schiedener Regionen (siehe Fu§-
note 18) zeigt, dass die einzelnen
La‹nder oft nicht nur einem Modell
zugeordnet werden ko‹nnen, da ha‹ufig
die Merkmale mehrerer Modelle
zutreffen (Grafik 14). Irland ist mit
einem Bescha‹ftigungsanteil des Dienst-
leistungssektors von nur fast 66% ein-
deutiger Ausrei§er. Die unklare Zu-

ordnung kann auch am Beispiel Frank-
reichs (ebenfalls Region 1) gezeigt
werden. In diesem Land ist der Be-
scha‹ftigungsanteil des Dienstleistungs-
sektors (und nicht nur der o‹ffentlichen
Dienste) hoch, obwohl der Regulie-
rungsgrad der Arbeits- und Produkt-
ma‹rkte mit dem verhaltenden Modell
vergleichbar ist.

20 Dafu‹r wurden die Varianzen des Datensets der GGDC (2005) fu‹r die Periode 1995 bis 2002 berechnet, sowie jene
der Daten von Feinstein (1999), die beinahe das gesamte letzte Jahrhundert abdecken. Lediglich innerhalb der
Gruppe der Su‹derweiterungsstaaten war zwischen 1971 und 1998 eine Divergenz erkennbar, die dem zo‹gerlichen
Strukturwandel Portugals zuzuschreiben ist. Der Befund stetiger Konvergenz gilt auch fu‹r den Vergleich zwischen
der EU und den USA.
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Der Vergleich des Niveaus der
Arbeitsproduktivita‹t in den verschie-
denen Regionen scheint die Klassifizie-
rung, wenn auch mit Ausnahmen, zu
besta‹tigen (Grafik 15). So ist das Verei-
nigte Ko‹nigreich am ehesten dem
Modell der dynamischen Tertiarisie-
rung zuzuordnen. Allerdings ist das
dortige Produktivita‹tsniveau mit
jenem der USA nicht vergleichbar;
es hinkt sogar den La‹ndern der
Region 3 (AT, DE, IT) nach. Ange-
sichts der immanenten Messungs-
und Abgrenzungsprobleme der Dienst-
leistungsproduktivita‹t sind jedoch sol-
che Ergebnisse mit Vorsicht zu inter-
pretieren.

Die in dieser Studie vorgestellte
Unterteilung bietet einen alter-
nativen Diskussionsrahmen zur u‹bli-
chen USA-EU-Dichotomie. Zahlrei-
che O‹ konomen halten den Dienstleis-
tungssektor fu‹r den Schlu‹ssel zum Ver-
sta‹ndnis der Produktivita‹ts- und
Wachstumslu‹cke Europas gegenu‹ber

den USA. Rogerson (2005) erkla‹rt
zudem die europa‹ische Bescha‹ftigungs-
lu‹cke seit den Fu‹nfzigerjahren durch
die Unterentwicklung von Markt-
dienstleistungen. Zwar hat in beiden
Wirtschaftsra‹umen der Tertia‹rsektor
zur Verlangsamung des Produktivita‹ts-
wachstums seit 1973 ma§geblich beige-
tragen; seit 1995 jedoch haben in den
USA Dienstleistungen (insbesondere
Finanz- und Vertriebsdienste) mit
dem Industriesektor wieder gleichge-
zogen und sich gemeinsam mit ihm
beschleunigt. Triplett und Bosworth
(2003) schlie§en daraus, dass die
Baumolsche Kostenkrankheit geheilt
und das so genannte Produktivita‹tspara-
doxon, na‹mlich die fehlende Korrela-
tion zwischen Technologieinvestitio-
nen und Dienstleistungsproduktivita‹t,
gelo‹st sei. Van Ark (2005) knu‹pft seine
Hoffnung daran, dass Europa einem
a‹hnlichen Muster folgen ko‹nnte, wenn
auch hier versta‹rkter Einsatz der IKT
mit gewisser Verzo‹gerung die Produk-
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tivita‹t der Marktdienste erho‹hen
wu‹rde. Um eine rasche Anpassung
der Wirtschaft zu ermo‹glichen, sind
jedoch ein unterstu‹tzendes makroo‹ko-
nomisches Umfeld, flexible Struktu-
ren auf Produkt- und Faktorma‹rkten,
sowie Fo‹rderung von Innovationsdiffu-
sion und Humankapitalbildung not-
wendig. Die Lissabon-Strategie der
EU entha‹lt eine Vielzahl entsprechen-
der Ma§nahmen. Vielleicht ist das
darin formulierte Ziel, wettbewerbsfa‹-
higste und dynamischste wissensbasierte
Wirtschaft der Welt zu werden, etwas
ambitio‹s. Die Forcierung von Bescha‹f-
tigung und Produktivita‹t in Dienstleis-
tungen sind dabei jedoch unerla‹sslich.

5 Schlussfolgerungen
Sektoraler Wandel ist ein in allen La‹n-
dern beobachtbarer ªnatu‹rlicher� Pro-
zess (Economist, 2005), der nur
begrenzt beschleunigt oder gebremst
werden kann. Die Bedeutung des
Dienstleistungssektors fu‹r das Wirt-
schaftswachstum wird oftmals unter-
scha‹tzt. Fu‹r die Bescha‹ftigung u‹ber-
nimmt dieser in der erweiterten EU
bereits eine fu‹hrende, wenn auch noch
ausbaufa‹hige Funktion. Sein Potenzial
als Produktivita‹tsmotor muss der
Dienstleistungssektor noch entfalten.
Querverbindungen mit dem Industrie-
sektor und seine Rolle im Globalisie-
rungsprozess beeinflussen die Wachs-
tumsdynamik des Dienstleistungssek-
tors. Die Erfahrungen in den USA oder
in La‹ndern wie Da‹nemark, Finnland
oder Schweden zeigen, dass der Ver-
dacht eines zwangsla‹ufigen Trade-off
zwischen Bescha‹ftigung und Produkti-
vita‹t unbegru‹ndet ist. Diese Beispiele
zeigen ebenso, dass unterschiedliche
subsektorale Kombinationen aus Ver-

triebs- Wirtschafts- und Sozialdiens-
ten sowie perso‹nlichen Diensten zu
a‹hnlich positiven Ergebnissen fu‹hren
ko‹nnen.

Die in dieser Studie vorgestellte
Klassifizierung in vier modellhafte Ent-
wicklungspfade ist vorla‹ufig nur grob
skizziert, besta‹tigt jedoch den ersten
Eindruck der Existenz unterschiedli-
cher Tertiarisierungsmodelle, wobei
ein empirischer Test noch aussteht.
Ein weiteres Forschungsfeld ist das
Produktivita‹tswachstum von Dienst-
leistungen.21 Erst nach einer treffen-
den Diagnose der Kostenkrankheit des
europa‹ischen Dienstleistungssektors
kann dessen Therapie erfolgen. Seine
Genesung wu‹rde das Potenzialwachs-
tum erho‹hen und damit langfristig
der Geldpolitik die Sicherstellung
von Preisstabilita‹t erleichtern22 (Cette
und Pfister, 2004).

Die EU-Mitgliedstaaten der su‹dli-
chen Erweiterungsrunde (Griechen-
land, Portugal, Spanien) sowie die
neuen EU-Mitgliedstaaten stehen vor
der Wahl, welchem der beiden voran-
geschrittenen Modelle der Tertiarisie-
rung sie den Vorzug geben wollen.
Die Lissabon-Strategie gibt teilweise
die Konvergenzrichtung im Sinn des
Modells gelenkter Tertiarisierung vor
(Europa‹ische Kommission, 2006).
Viele der darin angestrebten quantitati-
ven Ziele lassen direkte oder indirekte
Impulse in Richtung hoch produktiver
und sozial ausgewogener Dienstleis-
tungso‹konomie erwarten. Hervorzu-
heben sind hier ho‹here Bescha‹ftigung,
insbesondere der weiblichen Bevo‹l-
kerung, ein breiter Bildungsstand
Jugendlicher, die Ausweitung privater
und o‹ffentlicher Investitionen in For-
schung und Entwicklung, intensiverer

21 Mehr Aufschluss daru‹ber ist in na‹chster Zukunft u. a. vom EU KLEMS Project on Productivity in the European
Union beim Groningen Growth and Development Centre zu erwarten (http://www.euklems.net).

22 Kurzfristig ziehen jedoch Unsicherheiten u‹ber das Potenzialwachstum asymmetrische Kosten nach sich.
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Wettbewerb und bessere Regulie-
rung;23 nicht zuletzt die Vollendung
des Binnenmarktes fu‹r Dienstleistun-
gen unter Beibehaltung des sozialen
Zusammenhalts. OECD-Empfehlun-
gen dra‹ngen zu weiteren Reformen,
um die Produktivita‹t des Dienstleis-
tungssektors zu erho‹hen: Offene (in-
ter)nationale Ma‹rkte fu‹r Dienstleis-
tungen, anpassungsfa‹hige Arbeits-
ma‹rkte, lebenslange Humankapital-
bildung, zielgerichtete Innovations-
politik, breit angewandte IKT sowie
ein gu‹nstiges steuerliches Umfeld hel-
fen zudem die Herausforderung der
Globalisierung zu bestehen (Pilat,
2005).

Wissensintensive Unternehmens-
dienstleistungen lassen die Grenzen
zwischen den Sektoren zusehends ver-
schwinden. Ihre Multiplikatorwirkung
garantiert letztlich den Erhalt verblei-
bender industrieller Produktion mit
hohem Verarbeitungsgrad. Zugleich
schaffen (o‹ffentliche) Sozialdienste
und (private) perso‹nliche Dienste die
Voraussetzung fu‹r die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf, verdra‹ngen
die Schattenwirtschaft und verbessern
die Lebensqualita‹t einer Bevo‹lkerung
mit vera‹nderter Altersstruktur. Wachs-
tum und Bescha‹ftigung fo‹rdert eine
Dienstleistungskultur, die sich an
neuen Bedu‹rfnissen ausrichtet und die
Fach- mit Sozialkompetenz sowie Inno-
vation mit Flexibilita‹t kombiniert.
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Anhang
Tabelle 1

Anteile der Subsektoren an der Bescha‹ ftigung

in %

EU-15 USA

1983 1993 2003 1983 1993 2003

Dienstleistungssektor 58,07 66,18 71,53 73,11 77,45 80,56
Verkauf, Instandhaltung und Reparatur von Fahrzeugen,
Motorra‹der, Tankstellenbetrieb 2,13 2,19 2,19 3,14 3,16 3,19
Gro§- und Kommissionshandel, au§er von Fahrzeugen
und Motorra‹dern 4,04 4,22 4,16 4,30 4,02 3,84
Einzelhandel, au§er von Fahrzeugen und Motorra‹dern,
Reparatur von Haushaltsgegensta‹nden 8,35 8,76 8,81 9,88 9,82 9,70
Hotel und Catering 3,46 4,20 4,88 6,52 6,87 7,29
Inlandstransport 2,88 2,80 2,55 1,69 1,53 1,56
Wassertransport 0,23 0,14 0,11 0,05 0,04 0,04
Lufttransport 0,19 0,22 0,23 0,20 0,36 0,36
Unterstu‹tzende Transportta‹tigkeit, Reisebu‹rota‹tigkeit 1,04 1,05 1,31 0,66 0,88 0,92
Kommunikation 1,82 1,74 1,53 2,28 1,91 1,77
Finanzintermediation, au§er Versicherungs- und
Pensionsfinanzierung 1,96 2,10 1,93 1,87 1,76 1,76
Versicherungs- und Pensionsfinanzierung, au§er gesetzliche
Pensionsversicherung 0,56 0,61 0,58 1,95 1,92 1,74
Erga‹nzende Ta‹tigkeiten im Bereich Finanzintermediation 0,47 0,59 0,64 0,63 0,73 0,81
Immobiliengescha‹fte 0,62 0,86 1,03 1,21 1,25 1,29
Vermietung von Maschinen und Ausru‹stung 0,18 0,25 0,33 0,34 0,42 0,45
Computer und verwandte Ta‹tigkeiten 0,47 0,78 1,43 0,41 0,74 1,31
Forschung und Entwicklung 0,29 0,34 0,37 0,34 0,43 0,42
Rechtsanwaltschaft, Handwerk, Werbung 2,18 3,41 4,11 3,07 3,73 3,95
Sonstige Gescha‹ftsaktivita‹ten 2,09 3,13 5,13 3,10 4,84 5,69
O‹ ffentliche Verwaltung, Verteidigung, gesetzliche
Sozialversicherung 7,43 7,66 6,87 6,44 6,02 5,34
Ausbildung 5,90 6,45 6,78 10,62 10,67 11,26
Gesundheit und Sozialarbeit 7,22 8,69 9,56 8,54 10,31 11,37
Sonstige freiwillige und soziale Dienste 3,28 4,04 4,75 4,84 5,30 5,93
Angestellte in Privathaushalten 1,29 1,93 2,26 1,03 0,74 0,57

Verarbeitende Industrie 32,58 27,99 24,37 23,67 20,28 17,38

Sonstige Sektoren
(Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei, Bergbau,
Bauindustrie, Gas und Elektrizita‹t) 9,35 5,83 4,10 3,22 2,27 2,06

Quelle: GGDC (2005), OeNB.
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Tabelle 2

Anteile der Subsektoren an der Wertscho‹pfung

in % zu laufenden Preisen

EU-15 USA

1983 1993 2003 1983 1993 2003

Dienstleistungssektor 61,34 68,17 72,01 68,10 72,80 76,28
Verkauf, Instandhaltung und Reparatur von Fahrzeugen,
Motorra‹der, Tankstellenbetrieb 1,69 1,75 1,78 2,57 2,35 2,53
Gro§- und Kommissionshandel, au§er von Fahrzeugen
und Motorra‹dern 3,77 3,85 3,62 4,87 4,62 4,70
Einzelhandel, au§er von Fahrzeugen und Motorra‹dern,
Reparatur von Haushaltsgegensta‹nden 4,39 4,45 4,42 5,38 4,96 5,08
Hotel und Catering 1,76 2,10 2,41 2,51 2,48 2,51
Inlandstransport 2,77 2,64 2,33 2,13 1,61 1,43
Wassertransport 0,58 0,39 0,40 0,12 0,09 0,08
Lufttransport 0,37 0,37 0,41 0,39 0,53 0,53
Unterstu‹tzende Transportta‹tigkeit, Reisebu‹rota‹tigkeit 1,25 1,28 1,64 0,57 0,71 0,73
Kommunikation 2,39 2,67 2,59 3,30 3,10 2,97
Finanzintermediation, au§er Versicherungs- und
Pensionsfinanzierung 4,47 4,39 4,14 2,44 2,57 4,43
Versicherungs- und Pensionsfinanzierung, au§er gesetzliche
Pensionsversicherung 0,93 1,10 1,13 2,20 2,38 2,54
Erga‹nzende Ta‹tigkeiten im Bereich Finanzintermediation 0,48 0,56 0,77 0,80 1,27 1,91
Immobiliengescha‹fte 7,81 10,21 11,08 9,93 10,26 10,53
Vermietung von Maschinen und Ausru‹stung 0,55 0,79 0,95 0,28 0,42 0,45
Computer und verwandte Ta‹tigkeiten 0,73 1,10 1,91 0,69 1,27 2,04
Forschung und Entwicklung 0,38 0,42 0,38 0,30 0,44 0,49
Rechtsanwaltschaft, Handwerk, Werbung 2,94 4,26 4,95 3,75 4,80 4,94
Sonstige Gescha‹ftsaktivita‹ten 1,55 2,12 2,99 1,65 2,48 3,13
O‹ ffentliche Verwaltung, Verteidigung, gesetzliche
Sozialversicherung 7,94 7,74 6,98 9,91 9,33 7,91
Ausbildung 5,83 6,19 6,42 4,61 4,95 4,74
Gesundheit und Sozialarbeit 5,48 6,09 6,66 6,40 8,57 8,78
Sonstige freiwillige und soziale Dienste 2,92 3,28 3,58 3,10 3,44 3,71
Angestellte in Privathaushalten 0,35 0,41 0,47 0,19 0,17 0,13

Verarbeitende Industrie 33,63 28,89 25,72 27,76 24,66 21,33

Sonstige Sektoren
(Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei, Bergbau,
Bauindustrie, Gas und Elektrizita‹t) 5,03 2,94 2,27 4,14 2,54 2,39

Quelle: GGDC (2005), OeNB.
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Empirischen Studien zufolge wu‹rde die o‹sterreichische Wirtschaft von sta‹rkerer Finanzmarktintegration
merklich profitieren (Guiso et al., 2004). Vor diesem Hintergrund beleuchtet die vorliegende Arbeit in
einem La‹ndervergleich ausgewa‹hlte Aspekte der Finanzmarktsstruktur und des institutionellen Umfelds
der o‹sterreichischen Wirtschaft und bewertet das Ausma§, in dem diese Faktoren das Wirtschaftswachs-
tum beeinflussen.

In vielen La‹ndern des Euroraums zeigt sich im Vergleich zu den USA und dem Vereinigten Ko‹nigreich
bei bo‹rsennotierten Unternehmen eine sehr starke Konzentration der Eigentu‹merstruktur, die in O‹ ster-
reich besonders ausgepra‹gt ist. Empirische Erkenntnisse weisen jedoch darauf hin, dass sich eine allzu
hohe Eigentu‹merkonzentration negativ auf die Leistungsfa‹higkeit von Unternehmen auswirkt (z. B.
Gugler, 1999). Eine Methode, dieser starken Konzentration entgegenzuwirken bzw. zu einer breiteren
Streuung von Eigentumsverha‹ltnissen beizutragen, ist die Anwendung strenger Anlegerschutzbestimmun-
gen. In den letzten Jahren wurde der Anlegerschutz in O‹ sterreich zwar bereits deutlich verbessert, die dies-
bezu‹glichen Bestimmungen mu‹ssen jedoch gesichert und im Bedarfsfall verscha‹rft werden.

Ein weiterer wichtiger Punkt im Hinblick auf vorliegende Fragestellung ist die Entwicklung der Risiko-
kapitalma‹rkte, die eine entscheidende Rolle fu‹r Innovation und Produktivita‹t spielen. Die liquidesten Wag-
niskapitalma‹rkte sind nicht zufa‹llig in den La‹ndern mit den am ho‹chsten entwickelten Bo‹rsenpla‹tzen —
etwa den USA, dem Vereinigten Ko‹nigreich oder den Niederlanden. Der o‹sterreichische Risikokapital-
markt ist im internationalen Vergleich sehr klein. Fu‹r die Fo‹rderung von Risikokapital als Finanzierungsform
bedarf es einer Vertiefung des heimischen Aktienmarktes, da dieser den Risikokapitalgebern Exitmo‹glich-
keiten bietet.

Laut einigen — urspru‹nglich von Barth et al. (2004) entwickelten und fu‹r den gegebenen Zweck aktua-
lisierten — Indikatoren fu‹r Aufsichtsbefugnis, Unabha‹ngigkeit der Aufsichtsbeho‹rde und Fo‹rderung des
privaten Monitoring (Beobachtung durch den Privatsektor) scheinen die regulatorischen und aufsichts-
rechtlichen Rahmenbedingungen in O‹ sterreich durchaus geeignet, die Effizienz und Stabilita‹t des Banken-
sektors zu gewa‹hrleisten: (1) In O‹ sterreich werden der Aufsichtsbeho‹rde relativ gro§e Befugnisse einge-
ra‹umt. (2) Diese Befugnisse werden durch angemessene Bestimmungen erga‹nzt, die zur Offenlegung ver-
la‹sslicher, umfassender und zeitnaher Daten verpflichten (privates Monitoring) und schlie§lich (3) im
La‹ndervergleich ist die o‹sterreichische Finanzmarktaufsicht relativ unabha‹ngig von Einflussnahme seitens
der Politik und des Bankensektors (Unabha‹ngigkeit der Aufsichtsbeho‹rde).

1 Einleitung
Das o‹sterreichische Finanzsystem wird
zunehmend von politischen Entwick-
lungen bestimmt, die auf europa‹ischer
und internationaler Ebene — durch die
Europa‹ische Kommission, die Europa‹i-
sche Zentralbank (EZB) oder die Orga-
nisation for Economic Co-operation
and Development (OECD) — initiiert
werden. Ein Beispiel dafu‹r ist der von
der Europa‹ischen Kommission zur Fo‹r-
derung der Finanzmarktintegration in
Europa beschlossene Aktionsplan fu‹r
Finanzdienstleistungen (FSAP). Dieser
umfasst 42 Ma§nahmen, die zuna‹chst

auf europa‹ischer Ebene verabschiedet
wurden und nun auf nationaler Ebene
umgesetzt werden mu‹ssen. Von den
in diesem Zusammenhang verabschie-
deten 21 EU-Richtlinien3 sind drei bis-
lang noch in keinem der Mitgliedstaa-
ten der Europa‹ischen Union (EU) in
nationales Recht umgesetzt worden,
na‹mlich die Transparenzrichtlinie, die
Richtlinie betreffend U‹ bernahmeange-
bote und die Richtlinie u‹ber Ma‹rkte
fu‹r Finanzinstrumente (Europa‹ische
Kommission, 2006).

Vor kurzem legte die Europa‹ische
Kommission ein Wei§buch zur Finanz-

1 U‹ bersetzung aus dem Englischen.
2 Ich danke Ernest Gnan, Patrick Darlap, Karin Hrdlicka, Markus Knell und Helene Schuberth fu‹r ihre ausfu‹hr-

lichen Kommentare zu dieser Studie. Mein Dank gilt auch den Teilnehmern an einem in der OeNB zu diesem
Thema abgehaltenen Seminar, das wertvolle Anregungen fu‹r zuku‹nftige Arbeiten lieferte.

3 Die restlichen 21 FSAP-Ma§nahmen sind nicht verbindliche Empfehlungen.

Friedrich Fritzer2

Wissenschaftliche
Begutachtung:
Markus Knell,
OeNB.
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dienstleistungspolitik vor (Europa‹ische
Kommission, 2005), das neue Prio-
rita‹ten fu‹r den Zeitraum von 2005
bis 2010 absteckt. Als Schwerpunkte
nennt das Wei§buch die Konsolidie-
rung des bisher Erreichten, die U‹ ber-
wachung der Umsetzung der FSAP-
Ma§nahmen auf nationaler Ebene
und die Verbesserung der Zusammen-
arbeit im Aufsichtswesen (Kasten 1 im
Anhang). Sowohl der FSAP als auch
das Wei§buch dienen dem in der so
genannten Lissabon-Strategie fest-
gelegten Ziel der EU, bis zum Jahr
2010 zum wettbewerbsfa‹higsten und
dynamischsten wissensbasierten Wirt-
schaftsraum der Welt zu werden —
ªeinem Wirtschaftsraum der fa‹hig ist,
ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum
mit mehr und besseren Arbeitspla‹tzen
und einem gro‹§eren sozialen Zusam-
menhalt zu erzielen.�

Zusa‹tzlich vero‹ffentlichte die EZB
vor kurzem erstmals Indikatoren, die
der Beobachtung der Finanzmarktinte-
gration im Euroraum dienen sollen
(EZB, 2005a). Die EZB verfolgt die
Finanzmarktintegration nicht nur aus
der Wachstumsperspektive, sondern
auch vom Standpunkt der Geldpolitik,
da stark integrierte Finanzsysteme zu
einer reibungslosen und effektiven
Umsetzung der Geldpolitik beitragen.

Die OECD startete vor kurzem
eine Initiative zur quantitativen Erfas-
sung der Auswirkungen der Regulie-
rung von Finanzsystemen auf das Wirt-
schaftswachstum (OECD, 2006). Be-
dauerlicherweise wird die Quantifizie-
rung von Wachstumseffekten durch
das Fehlen geeigneter Daten wesent-
lich erschwert.4 Aus diesem Grund
u‹berlegen die OECD, die Europa‹ische
Kommission und die EZB gegenwa‹rtig
den Aufbau einer Datenbank fu‹r neue

Finanzsystemindikatoren, das hei§t,
Variablen, die u‹ber die in der empiri-
schen Literatur u‹blicherweise verwen-
deten Indikatoren hinausgehen. So hat
die EZB ju‹ngst eine Reihe von Mess-
gro‹§en vero‹ffentlicht, die verschie-
dene Dimensionen des Finanzsystems
beschreiben, darunter auch einige,
die in der empirischen Literatur nur
selten Verwendung finden (EZB,
2005b sowie Kasten 2 im Anhang).

Der vorliegende Beitrag ist auch in
diesem Forschungsbereich anzusie-
deln. Er beleuchtet einige Aspekte
des o‹sterreichischen Finanzsystems
und vergleicht diese mit anderen La‹n-
dern des Euroraums und Referenzla‹n-
dern (wie etwa den USA). Da zu den
neuen Finanzmarktindikatoren noch
kaum Literatur existiert, sind einige
Einschra‹nkungen unvermeidlich.

Die Studie pra‹sentiert zuna‹chst
einige wenige, ausgewa‹hlte Aspekte,
die bedeutende Determinanten des
institutionellen Umfelds einer Volks-
wirtschaft darstellen. Zweitens wird
untersucht, welchen Einfluss das insti-
tutionelle Umfeld (auf der Mikro-
ebene) auf die Effizienz der Ressour-
cenallokation bzw. (auf der Makroebe-
ne) auf die gesamtwirtschaftliche Leis-
tungskraft ausu‹bt. Auswirkungen auf
die Stabilita‹t des Finanzsystems wer-
den allerdings nicht analysiert. Drit-
tens ist diese Untersuchung als qualita-
tive Evaluierung auf Basis verfu‹gbarer
empirischer Ergebnisse konzipiert, da
in dem vorliegenden Sample nur eine
sehr begrenzte Anzahl an La‹ndern ver-
treten ist und institutionelle Daten
u‹ber einen la‹ngeren Zeitraum nicht
zur Verfu‹gung stehen.

Die vorliegende Studie baut zum
Teil auf Arbeiten der EZB auf (Hart-
mann et al., 2005). Die in Kapitel 2

4 Die OECD-Studie evaluiert regulatorische Variablen, die im Wesentlichen ein Ma§ fu‹r den Wettbewerb darstellen
(z. B. Marktzutritt ausla‹ndischer Banken).
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angefu‹hrten neuen Daten stammen aus
einer Befragung nationaler Beho‹rden
(siehe auch Hartmann et al., 2005).
Der dabei verwendete Fragebogen
wurde in Anlehnung an eine von der
Weltbank durchgefu‹hrten Erhebung
gestaltet (Kasten 3 im Anhang).

Abschnitt 2.1 beschreibt den brei-
ten theoretischen Zusammenhang zwi-
schen Finanzsystemen und Wirt-
schaftswachstum. Der Einfluss der
Unternehmensfu‹hrung (Corporate
Governance), des jeweiligen Rechts-
systems und der geltenden Aufsichtsre-
geln auf das Wirtschaftswachstum
wird besonders hervorgehoben. In
Abschnitt 2.2 werden Unterschiede
zwischen der Gro‹§e eines Finanzsys-
tems und seiner Struktur behandelt.
Abschnitt 2.3 untersucht den mo‹gli-
chen wachstumsfo‹rdernden Effekt ver-
sta‹rkter Finanzmarkintegration in
Europa und Abschnitt 2.4 analysiert
schlussendlich ausgewa‹hlte Fragen zu
Finanzmarktstruktur und dem institu-
tionellen Umfeld, die die wirtschaft-
liche Leistungskraft wesentlich beein-
flussen: z. B. Unterschiede in der
Eigentu‹merstruktur bo‹rsennotierter
Unternehmen (Abschnitt 2.4.1),
ju‹ngste Entwicklungen in Gesell-
schaftsrecht und Regulierung (Ab-
schnitt 2.4.2) sowie die bescheidene
Gro‹§e des Risikokapitalmarktes in
O‹ sterreich und den meisten anderen
La‹ndern des Euroraums (Ab-
schnitt 2.4.3). Kapitel 3 beinhaltet die
Schlussfolgerungen aus der Analyse.

2 Theoretische und
empirische Zusammen-
ha‹ nge zwischen
Finanzsystem und Wirt-
schaftsleistung

2.1 Kurzbetrachtung der theoreti-
schen Grundlagen

Das Finanzsystem beeinflusst das Wirt-
schaftswachstum u‹ber (1) die Allo-
kation der Ersparnisse auf Investitions-
projekte, (2) die fu‹r die Bereitstel-
lung von Finanzdienstleistungen ver-
brauchte Menge an Ressourcen (d. h.
u‹ber die Effizienz des Finanzsystems)
und (3) seinen direkten Einfluss auf
die Sparquote einer Volkswirtschaft.
Kanal 1 verbessert die Kapitalproduk-
tivita‹t, wa‹hrend die Kana‹le 2 und 3
Einfluss auf den Steady-State-Kapital-
stock und damit auf die Wirtschafts-
leistung haben.5

Da die Erbringung von Finanz-
dienstleistungen Kosten verursacht,
absorbieren Finanzsysteme notwendi-
gerweise ein gewisses Ma§ an Ressour-
cen (Kanal 2). Allerdings kann der Res-
sourcenverbrauch — etwa aufgrund des
Bestehens eines Monopols und/oder
ineffizienter Regulierung — ho‹her als
unbedingt notwendig ausfallen. In
einem solchen Fall sind die Abla‹ufe
innerhalb des Finanzsystems ineffi-
zient, da sie das gesamtwirtschaftliche
Wachstumspotenzial nicht bestmo‹g-
lich fo‹rdern.

Der direkte Einfluss von Finanzsys-
temen auf die Sparquote (Kanal 3)
kann sowohl negativ als auch positiv
sein. Einerseits fu‹hren Finanzsysteme
die Ersparnisse von Einzelpersonen
zusammen und verbessern damit die
Wachstumsaussichten z. B. durch die
potenzielle Finanzierung von Gro§pro-

5 Die Beschreibung der einzelnen Kana‹le orientiert sich an Pagano (1993). Das Thema wird aus der Perspektive der
endogenen Wachstumstheorie behandelt, da neoklassische Modelle Wachstum durch exogene Faktoren erkla‹ren
(z. B. durch exogen angenommenen technologischen Fortschritt oder das Wachstum des Arbeitskra‹fteangebots).
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jekten, die andernfalls nicht verwirk-
licht werden ko‹nnten. Andererseits
kann die risikosenkende Funktion von
Finanzsystemen die privaten Haushalte
auch zu einer Reduzierung des Vor-
sorgesparens veranlassen, da weniger
Notwendigkeit besteht, sich gegen
Liquidita‹tsschocks abzusichern. Die
Reduktion des Sparens fu‹hrt gleichzei-
tig zu einer Abnahme der Investitionen
in rentable, wachstumsfo‹rdernde Pro-
jekte, die eine la‹ngerfristig Bindung
von Kapital nach sich ziehen.

Finanzsysteme verbessern aber
auch die Effizienz der Kapitalallokation
(Kanal 1) durch die Bereitstellung von
Informationen, ihre risikostreuende
Funktion und indirekt durch rechtliche
Rahmenbedingungen und sonstige
regulierende Ma§nahmen, die dem
Investorenschutz dienen und Anreize
zur Einhaltung von Finanzvertra‹gen
schaffen. Dies sollte die vollsta‹ndige
Ausscho‹pfung des Wachstumspoten-
zials einer Volkswirtschaft erleichtern.

Gute Corporate Governance kann
zur Milderung von Interessenkonflik-
ten zwischen der Unternehmensfu‹h-
rung und den Aktiona‹ren beitragen.
Institutionen spielen dabei eine
wesentliche Rolle, da sie die rechtli-
chen Rahmenbedingungen und Auf-
sichtsregeln vorgeben, die die Qualita‹t
der fu‹r Investoren wichtigen Informa-
tionen bestimmen. So analysieren etwa
Rechnungspru‹fer die Informationsin-
halte, die an Investoren weitergegeben
werden, wobei aufsichtsrechtliche
Bestimmungen oftmals die Bekannt-
gabe von Informationen fordern, die
anderenfalls nicht offen gelegt werden

wu‹rden. Ein gutes Rechtssystems fo‹r-
dert die U‹ bertragung von Kontrollta‹-
tigkeiten von den Investoren auf das
Management, was die Beilegung von
Streitfa‹llen erleichtert und damit fu‹r
die Entwicklung der Finanzma‹rkte
von besonderer Bedeutung ist. Durch
den rechtlichen Rahmen und spezifi-
sche Aufsichtsregeln werden jene Para-
meter vorgegeben, auf deren Grund-
lage Finanzsysteme funktionieren.
Diese Rahmenbedingungen sind aller-
dings nicht unaba‹nderlich, sondern
den wechselnden Einflu‹ssen verschie-
dener Interessengruppen unterwor-
fen. Das bedeutet also, dass die Ein-
flussnahme eines Finanzsystems auf
die Wirtschaftsleistung u‹ber Corpo-
rate Governance-Kodizes, Gesetze,
Institutionen und die Politik erfolgt.

2.2 Gro‹§e des Finanzsystems und
der Finanzstruktur

Die Gro‹§e eines Finanzsystems kann
als Summe der Bankkredite an den pri-
vaten Sektor plus Aktienmarktkapitali-
sierung und Wert der Schuldverschrei-
bungen des privaten Sektors — jeweils
im Verha‹ltnis zum Bruttoinlandspro-
dukt (BIP) — berechnet werden. Hin-
sichtlich der relativen Gro‹§e des
Finanzsystems liegt O‹ sterreich hinter
vielen anderen Industriestaaten
zuru‹ck. So erreicht das o‹sterreichische
Finanzsystem — relativ betrachtet —
etwa nur die halbe Gro‹§e der Finanz-
systeme des Vereinigten Ko‹nigreichs
bzw. der USA und nur etwa ein Drittel
der Gro‹§e des schweizerischen Finanz-
systems.
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Es la‹sst sich mit ziemlicher Sicher-
heit behaupten, dass ein gro‹§eres
Finanzsystem positiv mit Wirtschafts-
und Produktivita‹tswachstum zusam-
menha‹ngt.6 Eine der einflussreichsten
Studien, in der dieser empirische
Zusammenhang nachgewiesen wurde,
stammt von King und Levine (1993).
Es kommt jedoch nicht nur auf die
Gro‹§e des Finanzsystems an.

Banken erbringen andere Dienst-
leistungen als Aktienma‹rkte. So sind
Aktienma‹rkte in der Regel besser
geeignet, risikoreichere, aber auch
ertragssta‹rkere Projekte zu finanzie-
ren. Levine und Zervos (1998) konn-
ten den spezifisch von Aktienma‹rkten
ausgehenden Wachstumsimpuls auch
empirisch belegen. Die Frage, ob Bo‹r-
sen oder Banken einen gu‹nstigeren Ein-

fluss auf das Wirtschaftswachstum
haben, wurde bisher unterschiedlich
beantwortet. Der Zusammenhang zwi-
schen Finanzstruktur und Wirtschafts-
wachstum scheint auch viel zu kom-
plex zu sein, als dass man ihn auf eine
klare Dichotomie — Banken oder Wert-
papierbo‹rse — reduzieren ko‹nnte. Ein
interessantes empirisches Ergebnis
wurde vor kurzem von Carlin und
Mayer (2003) publiziert. Die Autoren
weisen nach, dass die Finanzstruktur
eine wesentliche Determinante der
Wirtschaftsstruktur einer Volkswirt-
schaft ist. Sie argumentieren, dass
marktorientierte Finanzsysteme und
Systeme mit wenig konzentrierter
Eigentu‹merstruktur risikoreiche Akti-
vita‹ten im Bereich Forschung und Ent-
wicklung begu‹nstigen. Bankenorien-
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6 Die Kausalita‹t ist aber nicht notwendigerweise einseitig, d. h., die Entwicklung der Finanzwirtschaft kann
entweder der Realwirtschaft vorauseilen oder ihr folgen.
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tierte Systeme und Systeme mit kon-
zentrierten Eigentumsverha‹ltnissen
gehen hingegen mit la‹ngerfristigem,
weniger innovativem Investorenverhal-
ten einher.7 Vor einer eingehenderen
Untersuchung der strukturellen Merk-
male des Finanzsystems des Euroraums
erfolgt nun eine allgemeine Beurtei-
lung des Potenzials der europa‹ischen
Finanzwirtschaft das Wirtschafts-
wachstum zu beschleunigen.

2.3 Finanzmarktintegration und
Wirtschaftswachstum

Baele et al. (2004) kamen nach einer
Bestandsaufnahme der im Euroraum
bereits erreichten Finanzmarktintegra-
tion zu dem Schluss, dass diese je nach
Finanzsektor sehr unterschiedlich ist.
So sind die Geldma‹rkte bereits weitge-
hend integriert, wa‹hrend sich das
Privatkundengescha‹ft der Banken (Re-
tail) am anderen Ende des Spektrums
befindet.8 Die Schlussfolgerung des
Berichts besta‹tigt, dass die Integration
des Retail-Gescha‹fts der Banken in den
La‹ndern des Euroraums noch lange
nicht abgeschlossen ist. Der Integrati-
onsgrad der Aktienma‹rkte scheint
gering, aber im Zunehmen begriffen
zu sein.

Guiso et al. (2004) quantifizierten
die Auswirkungen der Finanzmarktin-
tegration auf das Wirtschaftswachstum

und kamen zu dem Schluss, dass die
potenziellen Vorteile einer tiefer
gehenden Finanzmarktintegration in
Europa betra‹chtlich seien (in der Sach-
gu‹tererzeugung etwa zwischen 0,6 bis
0,7 Prozentpunkte zusa‹tzliches Wachs-
tum pro Jahr). Allerdings wa‹ren in den
einzelnen La‹ndern — je nach dem
bereits erreichten Ausma§ an Finanz-
marktintegration und/oder der Quali-
ta‹t der jeweiligen Institutionen — die
Wachstumseffekte unterschiedlich aus-
gepra‹gt. Eine weitere Vertiefung der in
Europa bereits relativ weit fortge-
schrittenen Finanzmarktintegration
sollte demnach das Wirtschaftswachs-
tum fo‹rdern ko‹nnen.

Fu‹r die o‹sterreichische Volkswirt-
schaft lieferte die Studie von Guiso
et al. zumindest zwei bemerkenswerte
Ergebnisse: Erstens geho‹rt O‹ sterreich
in einer Simulation, die die Auswir-
kungen einer Weiterentwicklung des
europa‹ischen Finanzsystems auf den
Stand des Referenzlandes USA quanti-
fiziert, zu jenen La‹ndern, die von einer
solchen Weiterentwicklung betra‹cht-
lich profitieren wu‹rden (knapp unter
1 Prozentpunkt zusa‹tzliche ja‹hrliche
Produktionssteigerung in der Sach-
gu‹tererzeugung bzw. 0,2 Prozent-
punkte mehr BIP-Wachstum).9 Das
Vereinigte Ko‹nigreich und die Nieder-
lande haben hingegen — durchaus nicht

7 Rajan und Zingales (2003) zufolge begu‹nstigt die Wa‹hrungs- und Finanzmarktintegration in Europa die Weiter-
entwicklung des Finanzsystems, da Konkurrenz von au§en die Tendenz etablierter Unternehmen, den Zugang zu
Finanzsystemen zu behindern, abschwa‹cht. Murinde et al. (2004) fanden Hinweise darauf, dass sich das EU-
Finanzsystem teilweise einer Variante des angelsa‹chsischen Modells anna‹hert, was eine starke Inanspruchnahme
von Innenfinanzierung sowie direkter Finanzierung u‹ber Aktien- und Anleihema‹rkte bedeutet, wa‹hrend Bankkre-
dite an Bedeutung verlieren. Fu‹r eine vollkommene Konvergenz wa‹re allerdings vermutlich eine Anpassung der Auf-
sichts-, Rechts- und Steuersysteme des Euroraums erforderlich.

8 Die EZB vero‹ffentlichte vor kurzem einen Bericht u‹ber Indikatoren zur Finanzmarktintegration fu‹r den Euroraum
(EZB, 2005a), der ja‹hrlich aktualisiert werden soll. Die statistischen Indikatoren dazu werden halbja‹hrlich
aktualisiert und ohne Berichtsteil auf der EZB-Website vero‹ffentlicht.

9 Die Arbeit von Guiso et al. (2004) simuliert die Auswirkungen, die eine Weiterentwicklung des Finanzsystems
(Bankkredite an den privaten Sektor und Aktienmarktkapitalisierung im Verha‹ltnis zum BIP) auf das US-ameri-
kanische Niveau, hinsichtlich der Wirtschaftsleistung der Sachgu‹tererzeugung ha‹tte. Da die Sachgu‹tererzeugung
rund 20% der Gesamtproduktion darstellt, betra‹gt die Auswirkung auf das BIP-Wachstum etwa 0,2 Prozentpunkte
(wobei angenommen wird, dass eine sta‹rkere Finanzmarktintegration keine Auswirkungen auf die nicht verarbei-
tenden Gewerbe hat).
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u‹berraschend — mit den in Europa
modernsten Finanzsystemen von einer
Weiterentwicklung am wenigsten Vor-
teile zu erwarten. Zweitens ist O‹ ster-
reich (gemeinsam mit Deutschland)
eines jener La‹nder, die am meisten pro-
fitieren wu‹rden, wenn exogene institu-
tionelle Determinanten, von denen
man annimmt, dass sie die Entwick-
lung des Finanzwesens beeinflussen,
auf den ho‹chsten EU-Standard angeho-
ben wu‹rden. Zu den institutionellen
Messgro‹§en, die Guiso et al. (2004)
beru‹cksichtigen, za‹hlen Indikatoren
zur Durchsetzung der Rechtsvorschrif-
ten, Dauer und Kosten von Gerichts-
verfahren und Gla‹ubigerrechte.10

Allerdings muss erwa‹hnt werden, dass
die institutionellen Messgro‹§en, auf
die Guiso et al. zuru‹ckgreifen, eher
nicht den neuesten Gegebenheiten ent-
sprechen. Die Indikatoren fu‹r die
Gla‹ubigerrechte wurden von La Porta
et al. (1998) u‹bernommen und die
Indikatoren fu‹r die Durchsetzung der
Rechtsvorschriften stammen aus La
Porta et al. (2003); die Indikatoren
fu‹r Effizienz und Kosten von Gerichts-
verfahren basieren auf Djankov et al.
(2003) und auf der ªDoing Business�-
Datenbank der Weltbank. Seit der Ent-
wicklung dieser Messgro‹§en haben
sich die institutionellen Rahmenbedin-
gungen zum Teil gewandelt (siehe auch
Abschnitt 2.4 zu anderen Indikatoren,
die die Entwicklung der institutio-
nellen Qualita‹t im Zeitverlauf evaluie-
ren.

Eine weitere empirische Studie,
die die wachstumsfo‹rdernden Effekte
einer Abschaffung regulatorischer
Hu‹rden nachweist, stammt von
Demirgu‹c�-Kunt et al. (2003). Die
Autoren meinen, dass Vorschriften
zur Regelung des Marktzutritts von
Banken sowie Vorgaben in der Fu‹hrung
der Bankgescha‹fte und sonstige Vor-
schriften, die die Banken bei der Aus-
fu‹hrung ihrer Gescha‹fte einschra‹nken,
die Nettozinsmargen in die Ho‹he trei-
ben. Damit wird die Aufgabe des
Finanzsystems, die verfu‹gbaren Mittel
der effizientesten Verwendung zuzu-
fu‹hren, erschwert.11 De A«vila (2003)
sowie Dehejia und Lleras-Muney
(2003) untersuchten ihrerseits die
Wachstumseffekte der Harmonisie-
rung und Liberalisierung der Rechts-
vorschriften fu‹r das Bankwesen in der
EU und in den USA. A‹ hnlich wie
Demirgu‹c�-Kunt et al. (2003) kamen
sie zu dem Schluss, dass die erfolgten
Deregulierungen positive Auswirkun-
gen auf das Wirtschaftswachstum hat-
ten. Laut EZB (2005b) ist das Bankwe-
sen in Luxemburg und Finnland am
wenigsten reguliert, wa‹hrend O‹ ster-
reich hinsichtlich der Restriktivita‹t
der Vorschriften im Bankensektor mit
den meisten anderen La‹ndern des
Euroraums vergleichbar ist. Das in
der Studie verwendete Ma§ fu‹r diese
Restriktivita‹t gibt an, inwieweit es
Banken gestattet ist, neben dem Einla-
gen- und Kreditgescha‹ft auch Provisi-
onsgescha‹fte zu betreiben.

10 Guiso et al. (2004) lassen in ihrer Simulation exogene institutionelle Faktoren auf den maximalen EU-Standard
ansteigen, da politische Entscheidungstra‹ger die Entwicklung des Finanzwesens nicht direkt, sondern nur u‹ber
exogene institutionelle Faktoren, die ihrerseits die Entwicklung des Finanzwesens bestimmen, beeinflussen ko‹nnen.

11 Das Sample der von ihnen untersuchten La‹nder umfasst allerdings auch Entwicklungsla‹nder, wo die Bankenma‹rkte
im Vergleich zu den ho‹her entwickelten europa‹ischen Volkswirtschaften mo‹glicherweise weniger stark dem Wettbe-
werb geo‹ffnet sind.
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2.4 Ausgewa‹hlte Aspekte der Finanz-
struktur und des institutionellen
Umfelds, die die Wirtschaftsleis-
tung beeinflussen

2.4.1 Eigentu‹merstruktur von bo‹rsen-
notierten Unternehmen

Die Eigentu‹merstruktur von an der
o‹sterreichischen Bo‹rse notierten
Unternehmen ist — a‹hnlich wie in
anderen La‹ndern des Euroraums — viel
sta‹rker konzentriert als in den USA
oder im Vereinigten Ko‹nigreich. Nach
Gugler et al. (2004) besitzen an der
o‹sterreichischen Bo‹rse die Haupt-
aktiona‹re in der Regel mehr als 50%
der Marktkapitalisierung des betref-
fenden Unternehmens (a‹hnlich wie
in Deutschland), wa‹hrend in den

USA und im Vereinigten Ko‹nigreich
der Konzentrationsgrad nur zwi-
schen 10% und rund 20% betra‹gt
(Tabelle 1). Auch bezu‹glich der Identi-
ta‹t der kontrollierenden Eigentu‹mer
gibt es erhebliche Unterschiede. In
den USA und im Vereinigten Ko‹nig-
reich sind die kontrollierenden Eigen-
tu‹mer vorwiegend institutionelle
Investoren (in den USA von den
gro‹§ten 500 Unternehmen; kleinere
Unternehmen befinden sich gro§teils
in Familienbesitz). An der o‹sterrei-
chischen Bo‹rse werden hingegen
Anteile — wie an den meisten anderen
Bo‹rsen des Euroraums — meist von
anderen Unternehmen gehalten.

Tabelle 1

Konzentration der Eigentu‹merstruktur und Identita‹t der Eigentu‹mer

Land Anzahl
der ge-
listeten
Unter-
nehmen

Gro‹§ter
Hauptaktiona‹r1

Familien-
besitz2

Finanzin-
vestoren2

Nicht-
finanzielle
Anleger2

Staats-
besitz2

Streu-
besitz2

Mittel-
wert

Median

Vereinigtes Ko‹nigreich 687 16,00 11,78 17,9 37,0 15,1 1,8 28,2
Irland 24 17,62 12,20 29,2 20,8 16,7 8,3 25,0
USA gro‹§ten

3.070 21,89 16,83 47,3 25,9 14,6 0,9 11,3
USA gro‹§ten

500 15,75 10,95 12,4 43,2 18,6 0,2 42,6
Da‹nemark 40 23,13 15,00 25,0 12,5 25,0 2,5 35,0
Finnland 34 26,90 20,70 5,9 17,6 38,2 23,6 14,7
Schweden 54 28,33 25,00 16,7 38,9 33,3 3,7 7,4
O‹ sterreich 30 59,37 54,50 6,7 23,3 53,3 16,7 0,0
Deutschland 240 54,01 51,72 26,7 15,4 48,8 7,0 2,1
Schweiz 66 45,63 48,00 33,3 10,6 42,4 4,6 9,1
Japan 1.036 15,08 8,85 5,9 6,6 58,1 0,2 29,2
Belgien 41 44,54 43,00 9,8 34,1 53,7 0,0 2,4
Frankreich 187 48,88 50,00 25,1 17,6 51,3 2,3 3,7
Griechenland 5 52,44 51,00 0,0 0,0 80,0 20,0 0,0
Italien 57 45,24 47,52 3,5 40,4 47,4 3,4 5,3
Niederlande 66 27,13 16,00 6,1 13,6 43,9 6,1 30,3
Portugal 10 42,48 51,35 0,0 20,0 30,0 50,0 0,0
Spanien 59 37,76 29,10 1,7 23,7 57,6 8,5 8,5

Quelle: Gugler et al. (2004).
1 Mittlerer Anteil bzw. Median-Anteil der gro‹§ten Aktiona‹re gelisteter Unternehmen.
2 Anteil der Unternehmen, die direkt von der Eigentu‹merart kontrolliert werden.
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Weiters ist die Streuung des
Aktienbesitzes (d. h. der Gesamtwert
der im Besitz von Kleinaktiona‹ren
befindlichen Anteile) in den USA und
im Vereinigten Ko‹nigreich viel ho‹her
als in O‹ sterreich und anderen La‹ndern
des Euroraums, wo der Streubesitz in
den meisten Fa‹llen unter 10%12 liegt,
wa‹hrend er in den USA (bei den 500
gro‹§ten Unternehmen) etwa 40%
und im Vereinigten Ko‹nigreich fast
30% betra‹gt. Auf makroo‹konomischer
Ebene gibt es keine klaren Hinweise
darauf, ob die in den La‹ndern des Euro-
raums bestehende hohe Konzentration
von Unternehmensanteilen und der
geringe Streubesitz die Wirtschafts-
leistung negativ beeinflussen. Untersu-
chungen auf Unternehmensebene wei-
sen allerdings daraufhin, dass eine hohe
Konzentration des Eigentums eher
negative Auswirkungen auf den Unter-
nehmenserfolg und die Gro‹§e des
Kapitalmarktes hat.13

So zeigte z. B. Gugler (1999)
anhand eines Samples o‹sterreichischer
Firmen, dass konzentriertes Eigentum
die Unternehmensleistung (gemessen
an der Gewinnmarge und dem inter-
nen Zinsfu§) negativ beeinflusst.
Als wirtschaftspolitische Empfehlung
schla‹gt er einen besseren Schutz der
Kleinaktiona‹re gegenu‹ber den gro§en
sowie mehr Transparenz im Unterneh-
mensbereich vor. Dabei ist jedoch zu
beru‹cksichtigen, dass die von Gugler
verwendeten Daten auf zwei Samples

o‹sterreichischer Firmen aus dem
Beobachtungszeitraum 1991 bis 1994
bzw. 1975 bis 1994 basieren. Seit Mitte
der Neunzigerjahre (Abschnitt 2.4.2 a)
hat sich aber die Qualita‹t der Corpo-
rate Governance in O‹ sterreich verbes-
sert.

Die Zweckma‹§igkeit von Guglers
Vorschlag, den Aktiona‹rsschutz zur
Erho‹hung des Unternehmenserfolgs
zu sta‹rken, wird auch empirisch besta‹-
tigt. So entwickelten Gompers et al.
(2003) anhand eines Samples von etwa
1.500 deutschen Gro§unternehmen in
den Neunzigerjahren einen Gover-
nance-Index, der die folgenden
Aspekte beinhaltet: Bekenntnis zur
Corporate Governance, Aktiona‹rs-
rechte, Transparenz, Einfluss des
Managements, der Aufsichtsra‹te und
der Wirtschaftspru‹fer. Sie stellten fest,
dass man mit einer Anlagestrategie, die
auf Unternehmen mit den meisten
Aktiona‹rsrechten setzt und jene mit
den geringsten Aktiona‹rsrechten mei-
det, u‹berdurchschnittliche Ertra‹ge
erzielt ha‹tte. Daraus la‹sst sich
schlie§en, dass ein — nur schwachen
Kontrollen — unterzogenes Manage-
ment dazu neigt, sich auf Kosten der
Aktiona‹rsinteressen perso‹nliche Vor-
teile zu verschaffen. Drobetz et al.
(2003) erstellten fu‹r deutsche Unter-
nehmen ein Corporate Governance-
Rating und belegten einen positiven
Zusammenhang zwischen diesem
Rating und dem Unternehmenswert,

12 Finnland, Da‹nemark und die Niederlande bilden hier eine Ausnahme. Der Streubesitz sinkt auch in den USA, wenn
mehr als die 500 gro‹§ten Unternehmen beru‹cksichtigt werden.

13 Berle und Means (1932) argumentieren, dass es angesichts einer hohen Streuung fu‹r Aktiona‹re wenig Anreiz gibt,
Einfluss auf ein Unternehmen auszuu‹ben, da ein Verkauf der Unternehmensanteile einfacher ist, als die mit einem
(kleinen) Unternehmensanteil verbundenen Aktiona‹rsrechte erfolgreich zur Beeinflussung der Unternehmensfu‹h-
rung einzusetzen. Zur Milderung dieser ªTrittbrettfahrerproblematik� in der Unternehmenskontrolle kann die
Pra‹senz gro§er Aktiona‹re erforderlich sein. Die Autoren konnten auch zeigen, dass der Unternehmenserfolg mit
zunehmender Konzentration der Besitzanteile steigt, wenn dieser urspru‹nglich niedrig war. Erst wenn eine kritische
Grenze u‹berschritten wird, kommt es ha‹ufiger zu einem negativen Einfluss auf den Unternehmenserfolg, da die
Anreize fu‹r sehr gro§e Aktiona‹re, private Vorteile zu suchen, u‹berhand nehmen. Franks und Mayer (2001) vertreten
daher den Standpunkt, dass die Frage, ob die Vorteile von Trittbrettfahrern die Vorteile einer individuellen
Kontrollausu‹bung u‹berwiegen, hauptsa‹chlich empirisch zu beantworten ist.
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wobei der Unternehmenswert kausal
durch das Rating beeinflusst wird.
Bei der Interpretation von aggregier-
ten Indizes fu‹r Corporate Governance
ist jedoch Vorsicht angebracht, da die
Gewichtung einzelner Indexbestand-
teile nichts daru‹ber aussagt, ob diese
Komponenten zueinander in einer
komplementa‹ren oder substitutiven
Beziehung stehen.

Man ko‹nnte argumentieren, dass
die Marktkra‹fte schlie§lich zu einer
strengeren Kontrolle der Unterneh-
mensleitungen fu‹hren wu‹rden, sobald
die Aktiona‹re erkennen, dass sich jene
ein U‹ berma§ an perso‹nlichen Vortei-
len verschaffen. Davis (2002) beispiels-
weise meint, dass die wachsende
Bedeutung institutioneller Investoren
im Euroraum zu versta‹rkter Unterneh-
menskontrolle fu‹hren ko‹nnte. Wie
Unternehmenskontrolle tatsa‹chlich
ausgeu‹bt wird, variiert je nach Anle-
gergruppe. So unterscheiden sich
z. B. Aktienunternehmen, die haupt-
sa‹chlich im Familienbesitz sind, institu-
tionelle Investoren (Lebensversiche-
rungsgesellschaften, Pensions- und
Investmentfonds), staatliche Investo-
ren und kleine Einzelaktiona‹re diesbe-
zu‹glich alle voneinander. Institutio-
nelle Investoren halten normalerweise
keine gro§en Unternehmensbeteili-
gungen, haben aber dennoch entschei-
denden Einfluss auf Managementent-
scheidungen und beobachten in der
Regel auch die Unternehmensleistung
genau. Die zunehmende Forcierung
privater Pensionsvorsorge in vielen
La‹ndern Europas, wird die Rolle insti-
tutioneller Investoren als Aktiona‹re
zusa‹tzlich sta‹rken.

Es ist allerdings zweifelhaft, ob
diese Entwicklungen — ohne entspre-
chende Anpassung des aufsichtsrechtli-
chen Rahmens — tatsa‹chlich ein erfolgs-
steigerndes System herbeifu‹hren ko‹n-
nen. So untersuchten z. B. Gugler

et al. (2004) anhand einer Vielzahl
von La‹ndern Unternehmen mit gegen-
seitiger Kapitalbeteiligung und Unter-
nehmenspyramiden und kamen zu
dem Schluss, dass eine Konzentration
der Eigentumsverha‹ltnisse fu‹r den
Unternehmenserfolg von geringerer
Bedeutung ist als ein starker gesetzli-
cher Aktiona‹rsschutz.

Zum heutigen Zeitpunkt liegen
noch keine soliden empirischen Ergeb-
nisse vor, die den negativen Einfluss
einer starken Eigentu‹merkonzentra-
tion auf den wirtschaftlichen Unter-
nehmenserfolg eindeutig belegen wu‹r-
den. Worauf allerdings mit Nachdruck
verwiesen werden kann, ist, dass ein
erho‹hter Schutz der Minderheitsaktio-
na‹re fu‹r die Fo‹rderung des Unterneh-
menserfolgs (und mo‹glicherweise
auch die Effizienz der Kapitalalloka-
tion) entscheidend ist.

2.4.2 Institutionen schaffen Gesell-
schaftsrecht und wenden es an,
u‹berwachen Finanzmarkt-
akteure und definieren Offen-
legungsstandards

a) Corporate Governance-Praxis
wurde verbessert

Konsumenten- und Anlegerschutz,
Gesellschaftsrecht und Offenlegungs-
normen sind in den La‹ndern des Euro-
raums teils verpflichtende Richtlinien,
teils unverbindliche Empfehlungen.
Sie legen den institutionellen Rahmen
in dem sich Finanzsysteme bewegen
fest, sind aber nicht in Stein gemei§elt.
Die politischen Entscheidungstra‹ger
mu‹ssen die bestehenden gesetzlichen
und aufsichtlichen Rahmenbedingun-
gen laufend u‹berpru‹fen, um sie an tief
greifende A‹ nderungen anzupassen bzw.
um Schwachstellen zu beheben. Unter-
nehmenskonkurse in der ju‹ngeren Ver-
gangenheit (wie im Fall des Parmalat-
Konzerns im Jahr 2003) haben zusa‹tzli-
che Ma§nahmen im Aufsichtsbereich
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und eine Debatte u‹ber die Qualita‹t
unterschiedlicher Corporate Gover-
nance-Systeme nach sich gezogen.
Die ju‹ngste Insolvenz eines Finanz-
dienstleisters in O‹ sterreich fu‹hrt vor
Augen, dass auch in O‹ sterreich Fa‹lle
von Fehlverhalten im Unternehmens-
sektor vorkommen ko‹nnen.14

Was ist aber unter guter Corporate
Governance zu verstehen? Gute Cor-
porate Governance kann zur Abschwa‹-

chung potenzieller Interessenkonflikte
zwischen Management und Investoren
beitragen. Ein Ma§ fu‹r gute Corporate
Governance ist der von La Porta et al.
(1998) entwickelte Index zum Schutz
von Kleinanlegern (ªminority share-
holder protection index�). Dieser
Index misst konkret, inwieweit Min-
derheitsaktiona‹re vor opportunisti-
schem Verhalten seitens des Manage-
ments geschu‹tzt sind.

Grafik 2 zeigt, dass sich der Schutz
der Minderheitsaktiona‹re in O‹ ster-
reich seit der Indexerstellung durch
La Porta et al. (1998) betra‹chtlich ver-
bessert hat (ho‹here Werte stehen fu‹r
mehr Rechte von Kleinanlegern).
O‹ sterreich za‹hlt im Euroraum zu den
La‹ndern mit dem sta‹rksten Schutz
von Kleinanlegern. Trotz der in den
letzten Jahren erfolgten Verbesserung
des Schutzes fu‹r Minderheitsaktiona‹re
liegt dieser in den La‹ndern des Euro-
raums immer noch geringfu‹gig unter
dem gesetzlichen Schutz, den Aktio-

na‹re im Vereinigten Ko‹nigreich und
in den USA genie§en (in dieser Arbeit
wird davon ausgegangen, dass sich die
Kleinaktiona‹rsrechte in den USA seit
1998 zumindest nicht verschlechtert
haben). Aktiona‹rsrechte stehen in
direktem Zusammenhang mit dem
Entwicklungsstand der Finanzma‹rkte.
Es u‹berrascht daher nicht, dass das
Vereinigte Ko‹nigreich und die USA in
dem in dieser Studie verwendeten
La‹ndersample die La‹nder mit den am
weitesten entwickelten Aktienma‹rk-
ten sind.

14 Im November 2005 ging die Amis Financial Consulting AG in Konkurs.
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Neben dem erho‹hten Aktiona‹rs-
schutz weisen die ju‹ngsten A‹ nderun-
gen im Gesellschaftsrecht der La‹nder
des Euroraums noch weitere gemein-
same Merkmale auf (Tabelle 2). So
versuchen die La‹nder des Euroraums
erstens, die U‹ berwachung der Vor-
standsebene zu verbessern und bei
der Bestellung von Vorstandsmitglie-
dern strengere Auswahlkriterien anzu-
wenden. Zweitens gibt es die Tendenz,
durch die Entwicklung von Normen,
wie beispielsweise strengere Offenle-
gungsbestimmungen, Unternehmen
den Zugang zu Kapital zu erleichtern.
Man ko‹nnte meinen, dass zur Fo‹rde-
rung von Transparenz keine Vorschrif-
ten von au§en no‹tig sind, sondern dass

sich diese von selbst durchsetzt, wenn
Unternehmen sich dadurch leichteren
Zugang zu Kapital verschaffen ko‹nnen.
Allerdings gibt es Studien, die zeigen,
dass die Erfu‹llung von unverbindlichen
Transparenzstandards sehr zo‹gerlich
vor sich geht (OECD, 2004). Klein-
aktiona‹re sind von dieser Tendenz sta‹r-
ker betroffen, da sie normalerweise
schlechter informiert sind als institu-
tionelle Anleger und daher am sta‹rks-
ten der Gefahr des Marktmissbrauchs
ausgesetzt sind. Die dritte allgemeine
Tendenz, die sich im Euroraum beob-
achten la‹sst, ist das Bestreben, die Ver-
antwortlichkeit des Managements
gegenu‹ber den Aktiona‹ren zu erho‹hen.
Viertens versuchen die politischen Ent-

Tabelle 2

Ju‹ngste A‹ nderungen im Gesellschaftsrecht und im Bereich der Regulierung

Land Verpflichtende
Einhaltung des
Corporate
Governance-
Kodex (ªcomply
or explain�)1

Ausgestaltung
der Wirtschafts-
pru‹fung2

Verbesserung
der Transparenz3

Abschwa‹chung
potenzieller
Interessen-
konflikte3

Rolle
unabha‹ngiger
Mitglieder der
Gescha‹ftsleitung4

O‹ sterreich +
Portugal +
Griechenland + + + +
Belgien + + +
Italien + + +
Finnland
Da‹nemark
Schweden
Deutschland + +
Frankreich +
Niederlande + + +
Spanien + + + +
Japan + + +
Irland +
USA + + + +
Vereinigtes
Ko‹nigreich +

Quelle: OECD (2004).
1 Gelistete Unternehmen mu‹ssen sich zur Einhaltung des Corporate Governance-Kodex verpflichten. Im Fall einer Abweichung besteht o‹ffentliche
Erla‹uterungspflicht.

2 Regelungen, die verhindern, dass Jahresabschlu‹sse Investoreninteressen verletzen.
3 Interessenkonflikte zwischen Unternehmensfu‹hrung und Eigentu‹mern.
4 Nicht Gescha‹ftsfu‹hrende Direktoren gewa‹hrleisten Investoreninteressen in Bereichen potenzieller Interessenkonflikte.
Anmerkung: + bedeutet, dass im Zeitraum der Erhebung (2002, 2003) gesetzliche oder aufsichtsrechtliche A‹nderungen erfolgten.
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scheidungstra‹ger die Umsetzung guter
Corporate Governance zu forcieren.15

So sind o‹sterreichische Unternehmen
die im Prime-Market der Wiener
Bo‹rse gelistet sind seit Anfang 2004
dazu gezwungen offen zu legen, ob
sie den o‹sterreichischen Corporate
Governance-Kodex befolgen und, falls
nicht, eine diesbezu‹gliche Erkla‹rung
(ªcomply or explain�) abzugeben.
(Diese Neuerung ist in Tabelle 2 noch
nicht erfasst.) Diese Regelung ist
natu‹rlich vergleichsweise ªharmlos�,
da jenen Unternehmen, die den Kodex
ignorieren, keine ernsten Sanktionen
drohen.

Insgesamt haben die politischen
Entscheidungstra‹ger in O‹ sterreich
und anderen La‹ndern des Euroraums
die Rahmenbedingungen der Corpo-
rate Governance in den letzten Jahren
verbessert, einerseits durch die Einbin-
dung von Gro§aktiona‹ren in die effek-
tive U‹ berwachung des Vorstands,
andererseits durch die gleichzeitige
Beschra‹nkung der Mo‹glichkeiten sich
u‹berma‹§igen perso‹nlichen Nutzen zu
verschaffen. Ein bedeutendes Hinder-
nis auf dem Weg zur Fo‹rderung des
Unternehmenserfolgs ist jedoch die
gro§e Vielfalt an Gesetzen und Vor-
schriften sowie an — meist freiwil-
ligen — Corporate Governance-Kodi-
zes in den La‹ndern des Euroraums
(OECD, 2004 bzw. die OECD Corpo-
rate Governance and Company Law
Database.)16

b) O‹sterreichische Regelungen im Be-
reich der Bankenaufsicht scheinen fu‹r
das Wachstum gu‹nstig zu sein

Vom Standpunkt der wirtschaftlichen
Effizienz aus sollte der Finanzsektor
einer strengeren Regulierung unter-
worfen sein als andere Ma‹rkte, wie
etwa Gu‹terma‹rkte. Denn erstens ko‹n-
nen Finanzkrisen extrem hohe Kosten
verursachen, da sie sich potenziell sehr
schnell sowie auch auf die Realwirt-
schaft ausbreiten. Laut Caprio et al.
(2003) betrugen z. B. die fiskalischen
Kosten, hervorgerufen durch die Ban-
kenkrise, die Japan in den Neunziger-
jahren erschu‹tterte, mehr als 20%
des BIP. Auch Europa ist gegen Gro§in-
solvenzen im Bankensektor nicht
gefeit, wie die Bankenkrisen in Finn-
land (1991 bis 1994), Italien (1990 bis
1995) und Spanien (1977 bis 1985)
bewiesen.17 Zudem nutzen (fast) alle
privaten Haushalte Finanzdienstleis-
tungen im Retail-Bereich und sind
dadurch von Insolvenzen im Banken-
sektor ebenfalls betroffen.18 Zweitens
herrschen vor allem im Finanzmarkt-
bereich ha‹ufig asymmetrische Infor-
mationsverha‹ltnisse vor, wobei zu-
meist die Investoren gegenu‹ber dem
Management den geringeren Informa-
tionsstand haben. Wenn keine Mecha-
nismen eingerichtet sind, die diese
Informationsru‹cksta‹nde fu‹r Investo-
ren ausgleichen (Anreizmechanismen,
Vorschriften oder Gesetze), laufen
diese Gefahr benachteiligt zu werden.

15 Zu diesem Zweck kann ha‹rter oder weniger hart durchgegriffen werden: Am einen Ende der Skala steht die recht-
liche Durchsetzung eines verbindlichen Corporate Governance-Kodex. Ein weniger rigoroser Ansatz ko‹nnte darin
bestehen, die Einhaltung eines nicht rechtsverbindlichen Corporate Governance-Kodex von bo‹rsennotierten Unter-
nehmen zu fordern. Der Corporate Governance-Kodex ko‹nnte natu‹rlich auch einfach als grundlegendes — aber
freiwilliges — Element gesehen werden.

16 Die OECD Corporate Governance and Company Law Database wird der O‹ ffentlichkeit in Ku‹rze zuga‹nglich
gemacht werden.

17 Gema‹§ Scha‹tzungen von Caprio et al. (2003) lagen in diesen La‹ndern die — den Steuerzahlern erwachsenen —
Kosten allerdings viel niedriger als im Fall der japanischen Bankenkrise der Neunzigerjahre.

18 Das Einlagensicherungssystem kann diese Gefahr in gewissem Ma§e abfedern.
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Die OECD arbeitet gegenwa‹rtig
an einem Projekt, das den Einfluss
der Regulierung der Finanzsysteme
auf das Wirtschaftswachstum (OECD,
2006) abscha‹tzen soll. Die vorla‹ufigen
Ergebnisse weisen darauf hin, dass ein

Aufsichtsrahmen, der den Wettbewerb
im Finanzsektor fo‹rdert, das Wirt-
schaftswachstum gu‹nstig beeinflusst.19

Allerdings sind Wettbewerbsbestim-
mungen nur ein Aspekt des gesetzli-
chen und aufsichtlichen Umfelds.

Um abzuscha‹tzen, inwieweit die
rechtlichen und aufsichtlichen Rah-
menbedingungen in den La‹ndern des
Euroraums geeignet sind, die Effizienz
im Bankensektor zu fo‹rdern bzw. das
Wirtschaftswachstum positiv zu beein-
flussen, ko‹nnten Indikatoren in den
drei folgenden Bereichen herangezo-
gen werden: Aufsichtsbefugnis (ªsuper-
visory power�), Unabha‹ngigkeit der

Aufsichtsbeho‹rde (ªsupervisory indepen-
dence�) und privates Monitoring (d. h.,
Regeln oder Anreizmechanismen, die
die Beobachtungsaktivita‹t bzw. Beob-
achtungsmo‹glichkeiten des Privatsek-
tors versta‹rken bzw. erleichtern). Letz-
terer Indikator gibt an, wie leicht Pri-
vate die Gu‹te von Banken u‹berwachen
ko‹nnen. Die drei Indikatoren basieren
auf einem von der Weltbank erstellten

19 Fritzer (2004) legte ein a‹hnliches Ergebnis vor. In einem La‹ndervergleich erwies sich eine Konzentration im
Bankensektor als scha‹dlich fu‹r das Wirtschaftswachstum.
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Fragebogen. Aktualisierte Daten zu
diesen Indikatoren wurden von den
nationalen Aufsichtsbeho‹rden u‹ber-
mittelt (siehe auch Kasten 3). Nach
Untersuchungen von Barth et al.
(2004) scheinen diese drei Indikatoren
Schlu‹sselgro‹§en fu‹r die Beurteilung
der Leistungsfa‹higkeit und der Stabili-
ta‹t des Bankensektors zu sein.

Der hier angewandte Indikator
zum Bereich Aufsichtsbefugnis misst,
inwieweit Aufsichtsbeho‹rden Ma§nah-
men zur Vermeidung oder Behebung
von Problemen im Bankensektor
setzen ko‹nnen. Insbesondere wird
beru‹cksichtigt, ob Ma§nahmen gegen
externe Bankenpru‹fer, Bankvorsta‹nde
und Aktiona‹re ergriffen werden ko‹n-
nen. Dabei wird auch der Ermessens-
spielraum der Aufsichtsbeho‹rde bei
der Ergreifung von Ma§nahmen be-
ru‹cksichtigt.

Gema‹§ dieser Methodologie hatte
O‹ sterreich zur Zeit der Weltbank-
Erhebung (1998 bis 2000 und 2001;
die Zahlen fu‹r 2001 sind in Grafik 3
nicht enthalten) eine Bankaufsichtsbe-
ho‹rde mit ziemlich umfangreichen,
u‹berdurchschnittlichen Aufsichtsbe-
fugnissen. Gema‹§ den von den nationa-
len Beho‹rden 2005 u‹bermittelten
Daten sind die Aufsichtsbefugnisse in
O‹ sterreich nun geringfu‹gig schwa‹-
cher.20 Im April 2002 wurde die
Finanzmarktaufsicht (FMA) als integ-
rierte Allfinanzaufsicht fu‹r den Ban-
ken-, Versicherungs- und Wertpapier-
sektor gegru‹ndet. Auf der neuen recht-
lichen Grundlage verfu‹gt die Aufsichts-
beho‹rde also u‹ber ein gro‹§eres Ma§
an Aufsichtskompetenzen (Bank-, Ver-
sicherungs- und Wertpapierwesen),

was allerdings von dem Indikator zur
Abbildung der Aufsichtsbefugnis nicht
erfasst wird. Diese erweiterten Kom-
petenzen sind aufgrund der wachsen-
den Rolle von Finanzkonglomeraten
von zunehmender Bedeutung. Es
scheint also, dass der zuvor beschrie-
bene Indikator zum Teil wichtige
finanzsystemische Entwicklungen ver-
nachla‹ssigt. Auch andere Aspekte wer-
den von dem Indikator nicht abge-
deckt: So hat die FMA z. B. erho‹hte
Vollstreckungsgewalt (sie ist befugt,
Rechtsbescheide zu erlassen und Ver-
waltungsstrafen zu verha‹ngen).21 Die
FMA hat derzeit — laut den zuvor dar-
gestellten Berechnungen — beispiels-
weise mehr Aufsichtsbefugnisse als
die Beho‹rden in Frankreich, Italien,
Schweden und den Niederlanden; die
Beho‹rden in der Schweiz, in Luxem-
burg, Portugal und in den USA haben
allerdings mehr Befugnisse als die
FMA.

In der Literatur wird manchmal in
Frage gestellt, ob umfangreichere Auf-
sichtsbefugnisse notwendigerweise der
Wirtschaftsleistung zutra‹glich sind.
Schlie§lich besteht auch die Mo‹glich-
keit eines Missbrauchs dieser Befug-
nisse durch die Aufsichtsbeho‹rde.
Barth et al. (2004) liefern auf Basis
eines la‹nderu‹bergreifenden Vergleichs
empirische Nachweise fu‹r die negati-
ven Auswirkungen allzu gro§er Auf-
sichtsbefugnisse auf die Wirtschafts-
leistung.

Der in der Literatur befundene
negative wirtschaftliche Einfluss all-
zu umfangreicher Aufsichtsbefugnisse
kann durch ein hohes Ausma§ an Unab-
ha‹ngigkeit der Aufsichtsbeho‹rde und

20 Insbesondere die Sanktionsmo‹glichkeiten der Aufsichtsbeho‹rde (die Befugnis, die Bildung von Ru‹ckstellungen zu
fordern; die Mo‹glichkeit, Aktiona‹rsrechte au§er Kraft zu setzen; Punkt 2) B) und D) sowie Punkt 3) der Anmerkung
zu Grafik 3) wurden in gewissem Ausma§ gelockert.

21 Vonseiten der Oesterreichischen Nationalbank wird betont, dass die vorliegende Erhebung nicht alle rechtlichen
und aufsichtsrelevanten Vera‹nderungen abbildet, die zur Ausweitung der Aufsichtsbefugnisse und Unabha‹ngigkeit
der neu eingerichteten o‹sterreichischen Finanzmarkaufsicht beigetragen haben mo‹gen.
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privates Monitoring (d. h. Regelungen
zur Erleichterung der Kontrolle durch
den Privatsektor) ausgeglichen wer-
den. Barth et al. (2004) untersuchten
den Einfluss von Bankenaufsichtsbe-
ho‹rden auf Finanzierungshindernisse
fu‹r eine Stichprobe von 5.000 Unter-
nehmen in 49 La‹ndern, und stellten
fest, dass die Schaffung einer von staat-
lichem und bankseitigem Einfluss
unabha‹ngigen Aufsichtsbeho‹rde die
negativen Folgen einer — wie zuvor
erwa‹hnten — ªu‹berma‹chtigen� Aufsicht
mildert.

Der Index fu‹r die Unabha‹ngigkeit
der Aufsichtsbeho‹rde misst das Aus-
ma§, in dem diese frei von Einflussnah-
men seitens der Politik und des Ban-
kensektors agieren kann. Je besser Auf-
sichtsbeho‹rden z. B. vor von Banken
angestrengten Klagen geschu‹tzt sind,
umso ho‹her ist ihre Unabha‹ngigkeit.
Die entsprechende Indexskala reicht
von 0 (sehr geringe Unabha‹ngigkeit)
bis 4 (sehr hohe Unabha‹ngigkeit).

O‹ sterreich za‹hlt zu den La‹ndern,
in denen das Ausma§ an Unabha‹ngig-
keit der Aufsichtsbeho‹rde relativ hoch
ist.22

Der Index zur Unabha‹ngigkeit der
Aufsichtsbeho‹rde besteht aus drei
Bestandteilen, deren Bewertung ein

ho‹heres Ma§ an subjektiver Einscha‹t-
zung notwendig machen (Unabha‹ngig-
keit von der Regierung, Unabha‹ngig-
keit vom Bankensektor, Rechenschafts-
pflicht der Aufsichtsorgane). Daher ist
der Index mit einem gro‹§eren Ma§ an
Unsicherheit behaftet. Dennoch zeigt
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22 Es ist jedoch anzumerken, dass bei der Bewertung der Unabha‹ngigkeit der Aufsichtsbeho‹rde ein gro‹§erer Ermessens-
spielraum gegeben ist als beispielsweise beim Indikator zum Bereich Aufsichtsbefugnis (Grafik 3).
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Grafik 4 klar, dass die Unabha‹ngigkeit
der o‹sterreichischen Finanzmarktauf-
sicht u‹berdurchschnittlich hoch ist.23

Trotz der Bewertungsschwierig-
keiten la‹sst sich also feststellen, dass
die o‹sterreichische Aufsichtsbeho‹rde
laut diesem Index jedenfalls ein hohes
Ma§ an Unabha‹ngigkeit genie§t, das
mit der Situation in Belgien oder auch
Spanien vergleichbar ist. Weniger Un-
abha‹ngigkeit besteht z. B. in Schwe-
den, in den USA, im Vereinigten
Ko‹nigreich sowie in Irland.

Bankaufsichtsbeho‹rden, die die
Offenlegung korrekter Informationen

erzwingen und oder Anreize zur frei-
willigen Offenlegung sta‹rken, tragen
ha‹ufig auch zum Abbau von Finanzie-
rungshindernissen bei, die die Ta‹tig-
keit der Unternehmen und deren wirt-
schaftlichen Erfolg hemmen. Siehe in
diesem Zusammenhang z. B. Barth
et al. (2004), die empirisch nachweisen
konnten, dass Regulierungen, die eine
Beobachtung der Banken durch den
Privatsektor fo‹rdern oder erleichtern,
Hand in Hand mit einem effizienteren
Bankensektor einhergehen (niedrigere
Nettozinsmargen, weniger notlei-
dende Kredite).24

23 Siehe auch Fu§note 21.
24 Auch die Entwicklung von Aktienma‹rkten scheint durch die Verbesserung der Beobachtung durch den Privatsektor

positiv beeinflusst zu werden (La Porta et al., 2003).
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Ein dritter Indikator ist das Ma§ fu‹r
die Fo‹rderung des privaten Monitor-
ing (Beobachtung durch den Privatsek-
tor), das die Haftung der Direktoren
fu‹r die Bekanntgabe korrekter Infor-
mationen, den Anteil von Banken mit
einem Rating eines Landes und die
Zuverla‹ssigkeit der Ratingagenturen
bewertet. Die diesbezu‹gliche Index-
skala reicht von 0 bis 9. Je ho‹her der
Indexwert, umso mehr Informationen
mu‹ssen vero‹ffentlicht werden, was die
Beobachtung der Banken durch den
privaten Sektor erleichtert.

Fu‹r O‹ sterreich hat sich der Index
fu‹r die Fo‹rderung des privaten Monito-
ring gegenu‹ber der Weltbank-Erhe-
bung 2001, in der die von 1998 bis 2000
gesammelten Daten enthalten sind,
wesentlich verbessert. Laut den ju‹ng-
sten Zahlen sind die Mo‹glichkeiten
fu‹r ein privates Monitoring etwa gleich
gut wie in den anderen La‹ndern des in
dieser Studie verwendeten Samples.

Die genannten Messgro‹§en fu‹r Auf-
sichtsbefugnis, Unabha‹ngigkeit der Auf-
sichtsbeho‹rde und die Fo‹rderung des pri-
vaten Monitoring deuten darauf hin,
dass der aufsichtsrechtliche Rahmen
in O‹ sterreich durchaus zur Fo‹rderung

der Effizienz des Bankensektors geeig-
net ist. Laut dem Index fu‹r Aufsichts-
befugnis geho‹rt O‹ sterreich zu jenen
La‹ndern, die der Aufsichtsbeho‹rde
ein relativ hohes Ma§ an Kompetenzen
gewa‹hren. Im Vergleich zu anderen
europa‹ischen La‹ndern und Referenz-
la‹ndern ist die o‹sterreichische Auf-
sichtsbeho‹rde relativ unabha‹ngig von
politischem Einfluss und Interven-
tionen seitens der Banken (wie der
Indikator fu‹r die Unabha‹ngigkeit der
Aufsichtsbeho‹rde zeigt). Der Indikator
des privaten Monitoring weist schlie§-
lich darauf hin, dass ausreichend
Mechanismen zur Fo‹rderung der
Offenlegung zuverla‹ssiger, umfassen-
der und zeitnaher Informationen vor-
handen sind.

2.4.3 Mangel an Risikokapital
Unternehmensgru‹ndungen sind eine
wichtige Quelle fu‹r Innovationen und
damit eine Triebfeder fu‹r das Wirt-
schaftswachstum. Junge Hightech-Fir-
men finden in Volkswirtschaften mit
gut entwickelten Risikokapitalma‹rk-
ten besonders gu‹nstige Bedingungen
vor.
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Die Niederlande und Finnland sind
die einzigen La‹nder des Euroraums mit
relativ gut entwickelten Risikokapital-
ma‹rkten, die gro‹§enma‹§ig etwa jenem
des Vereinigten Ko‹nigreichs entspre-
chen (Grafik 6). Das besonders be-
scheidene Volumen des o‹sterrei-
chischen Risikokapitalmarktes ko‹nnte
sich als Hemmschuh fu‹r die wirtschaft-
liche Leistungsfa‹higkeit des Landes
erweisen. Ein Grund fu‹r die relative
Unterentwicklung des Risikokapital-
marktes in O‹ sterreich ko‹nnte die
kleine und illiquide Wiener Bo‹rse sein,
die Risikokapitalgebern zu wenige
Mo‹glichkeiten fu‹r einen Ausstieg aus
Engagements bietet. Die Weiterent-
wicklung des o‹sterreichischen Risiko-
kapitalmarktes scheint auch durch
mangelnde Nachfrage gehemmt zu
werden. Weiters wird die Liquidita‹t
der Risikokapitalma‹rkte im Euroraum
auch durch die uneinheitlichen Steuer-
systeme eingeschra‹nkt.

3 Schlussfolgerungen
Das Finanzsystem fo‹rdert die Wirt-
schaftsleistung durch die Bereitstel-
lung von Informationen, versta‹rkte
Anreizmechanismen und eine Streu-
ung des Risikos. Zuverla‹ssigere Infor-
mationen ermo‹glichen bessere Investi-
tionsentscheidungen, und Risikodiver-
sifizierung fo‹rdert Investitionen in
ertragsstarke, aber auch risikoreiche
Projekte. Weiters kommt es zu einer
Lockerung der Finanzierungsrestrik-
tionen u‹ber Kredite und Aktienemis-
sionen, wenn das Rechtssystem den
Unternehmern bessere Anreize zur
Ru‹ckzahlung von Verbindlichkeiten
bietet.

Die vorliegende Studie behandelt
ausgewa‹hlte Fragen zur Finanzstruktur
und dem institutionellen Umfeld der
o‹sterreichischen Wirtschaft (im La‹n-
dervergleich) und bewertet, wie weit

diese Aspekte den wirtschaftlichen
Erfolg begu‹nstigen.

Die Beseitigung der verbleibenden
Hindernisse fu‹r eine weitere Finanz-
marktintegration (z. B. im Retail-Ban-
king) ko‹nnte die Wirtschaftsleistung
erho‹hen, wenn gleichzeitig sicherge-
stellt wird, dass die Verbraucher aus-
reichend Wahlmo‹glichkeiten erhalten
— etwa durch gro‹§ere Transparenz
der Bedingungen, zu denen Finanz-
dienstleistungen erbracht werden.
Die Europa‹ische Kommission hat
durch die Einrichtung einer Experten-
gruppe zur Feststellung bestehender
Probleme im Zusammenhang mit Kon-
sumentenmobilita‹t, Abschlussgebu‹h-
ren etc. bereits Schritte zur Fo‹rderung
der Integration im Einzelkundenge-
scha‹ft der Banken unternommen.

Laut empirischen Untersuchungen
wu‹rde O‹ sterreich von einer weiteren
Entwicklung des Finanzwesens be-
tra‹chtlich — in Form zusa‹tzlichen Wirt-
schaftswachstums — profitieren (Guiso
et al., 2004).

Die am ho‹chsten entwickelten
Finanzsysteme, wie sie in den USA,
dem Vereinigten Ko‹nigreich und den
Niederlanden bestehen, verfu‹gen auch
u‹ber die liquidesten Risikokapital-
ma‹rkte. Diese sind fu‹r die Innovation
und damit die Produktivita‹t von ent-
scheidender Bedeutung. Der o‹sterrei-
chische Markt fu‹r Risikokapital za‹hlt
im internationalen Vergleich zu den
kleinsten und sollte gefo‹rdert werden.
Fu‹r diesen Zweck muss die Liquidita‹t
von Aktienma‹rkten, die Risikokapital-
gebern Ausstiegsmo‹glichkeiten bieten,
erho‹ht werden. Des Weiteren sollte
das Steuersystem u‹berdacht und erfor-
derlichenfalls gea‹ndert werden, um
eine steuerliche Gleichbehandlung ver-
schiedener Anlagearten sicherzustel-
len sowie grenzu‹berschreitende Inves-
titionen und damit die Entwicklung
der Risikokapitalma‹rkte zu fo‹rdern.
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Das Eigentum an bo‹rsennotierten
Unternehmen ist in O‹ sterreich und
zahlreichen anderen La‹ndern des Euro-
raums (verglichen mit den USA und
dem Vereinigten Ko‹nigreich) stark
konzentriert. Auf dem o‹sterrei-
chischen Aktienmarkt ist die Eigen-
tumskonzentration besonders ausge-
pra‹gt. Die Ergebnisse empirischer
Untersuchungen weisen darauf hin,
dass auf Mikroebene eine allzu hohe
Konzentration des Eigentums negative
Auswirkungen auf den Unternehmens-
erfolg hat (siehe z. B. Gugler, 1999).

Ein natu‹rlicher Ansatz zur Erzie-
lung einer sta‹rkeren Streuung und
damit einer geringeren Konzentration
des Eigentums ist die Fo‹rderung des
Anlegerschutzes. Obwohl dieser in
O‹ sterreich in den vergangenen Jahren
bereits stark verbessert wurde, muss
er auch weiterhin abgesichert und
erforderlichenfalls weiter versta‹rkt
werden.

Corporate Governance-Kodizes
sollten rechtsverbindlich sein und
nicht nur auf freiwilliger Basis beru-
hen, da freiwillige Selbstverpflichtun-
gen offenbar nur in bescheidenem
Umfang eingegangen werden.

Gesamtindikatoren, wie sie ur-
spru‹nglich von Barth et al. (2004) —
Aufsichtsbefugnis, Unabha‹ngigkeit der
Aufsichtsbeho‹rde, privates Monitor-
ing — entwickelt und fu‹r den vorlie-
genden Zweck aktualisiert wurden,
deuten darauf hin, dass die rechtli-
chen und aufsichtlichen Rahmenbe-
dingungen in O‹ sterreich durchaus
zur Fo‹rderung der Effizienz und der
Stabilita‹t des Bankensektors geeignet
sind: 1) O‹ sterreich scheint zu jenen
La‹ndern zu geho‹ren, die der Auf-
sichtsbeho‹rde ein betra‹chtliches Ma§
an Befugnissen gewa‹hren. 2) Die
Kompetenz der Aufsichtsbeho‹rde
wird durch ausreichende Mechanis-
men zur Fo‹rderung der Offenlegung
zuverla‹ssiger, umfassender und zeitna-
her Informationen (privates Monitor-
ing) erga‹nzt. 3) Die o‹sterreichische
Aufsichtsbeho‹rde ist im Vergleich zu
jenen anderer La‹nder ziemlich unab-
ha‹ngig von politischem Einfluss und
Interventionen seitens des Bankensek-
tors (Unabha‹ngigkeit der Aufsichts-
beho‹rde).

Finanzsystem und institutionelles Umfeld

als Determinanten der wirtschaftlichen Leistungsfa‹ higkeit:

O‹ sterreich im La‹ ndervergleich

Geldpolitik & Wirtschaft Q1/06 165�



4 Anhang
Kasten 1

Finanzdienstleistungspolitik in Europa: FSAP und Wei§buch

Nach der Einfu‹hrung des Euro konzentrierte sich die Aufmerksamkeit der Politik auf die Schaffung eines
einheitlichen liquiden Finanzmarktes, der Wirtschaftswachstum und die Bescha‹ftigung sowie die Konkur-
renzfa‹higkeit der europa‹ischen Wirtschaft steigern sollte. Im Jahr 1999 beschloss die Europa‹ische Kom-
mission einen Aktionsplan zur Fo‹rderung des raschen U‹ bergangs zu einem einheitlichen Markt fu‹r Finanz-
dienstleistungen, den so genannten Aktionsplan fu‹r Finanzdienstleistungen — FSAP — (Euro-
pa‹ische Kommission, 1999). Der FSAP umfasst insgesamt 42 Ma§nahmen in Form von Richtlinien und
unverbindlichen Empfehlungen. Er ist eine bedeutende Initiative mit weit reichenden Auswirkungen auf
den Finanzdienstleistungssektor und die europa‹ische Wirtschaft. Die Ma§nahmen betreffen eine Vielzahl
von Bereichen: Buchfu‹hrung und Rechnungspru‹fung (6 Ma§nahmen), Bank- und Finanzkonglomerate (3),
Gesellschaftsrecht und Corporate Governance (7), Finanzmarktinfrastruktur (3), Versicherungen und
Betriebspensionen (6), Versicherungssektor und Wertpapierma‹rkte (1), Finanzdienstleistungen und Zah-
lungsverkehr fu‹r Privatkunden (8),Wertpapiere und Investmentfonds (7) und Steuerwesen (1). Die meis-
ten dieser Ma§nahmen wurden bereits von den europa‹ischen Institutionen (Europa‹isches Parlament,
Europa‹ischer Rat) beschlossen und genie§en damit die Unterstu‹tzung der Politik und — indirekt — auch
jene der betroffenen Branchen. Die Mehrzahl der auf EU-Ebene erlassenen Richtlinien muss jedoch von
den Mitgliedstaaten erst in nationales Recht umgesetzt werden. Zur U‹ berwachung und Fo‹rderung der
Umsetzung der beschlossenen FSAP-Richtlinien soll bis 2008 ein Evaluierungsverfahren durchgefu‹hrt wer-
den.

Im Wei§buch zur Finanzdienstleistungspolitik (2005 bis 2010) sind die Gesamtzielsetzun-
gen der Finanzdienstleistungspolitik bis 2010 angefu‹hrt (Europa‹ische Kommission, 2005). Diese umfas-
sen: a) die Konsolidierung des bisher Erreichten, b) die Vollendung bisher noch nicht umgesetzter Vorha-
ben, c) die Verbesserung der Zusammenarbeit und Konvergenz im Aufsichtsbereich und d) den Abbau der
verbleibenden wirtschaftlich bedeutenden Barrieren. Zu diesem Zweck fu‹hrt das Wei§buch etwa 72 kon-
krete Aufgaben oder Ta‹tigkeiten an (Anhang 1 des Wei§buchs). Dazu za‹hlen Ex-ante-Evaluierungen bei
der Vorbereitung neuer Vorschla‹ge, Ex-post-Evaluierungen von Ma§nahmen, die Entwicklung und Beur-
teilung einer effizienten regulatorischen und aufsichtlichen Struktur fu‹r Finanzdienstleistungen und die
Fo‹rderung der Integration des Retail-Banking-Sektors. Viele dieser Aufgaben wurden zur Vermeidung bu‹ro-
kratischer Verzo‹gerungen und zur effizienteren Implementierung an Fachausschu‹sse delegiert.

Kasten 2

Wesentliche Datenquellen fu‹r die Finanzsystemanalyse:

Entstehung einer neuen Datenlandschaft

Der Wandel des europa‹ischen Finanzwesens bringt auch im Bereich der Datenerfassung und wirtschafts-
politischen Analysen neue Herausforderungen mit sich. Urspru‹nglich wurden bei der la‹nderu‹bergreifen-
den Evaluierung des Zusammenhangs zwischen Finanzwirtschaft und Wachstum nur Gro‹§enindikato-
ren (z. B. die Aktienmarktkapitalisierung und Bankkredite im Verha‹ltnis zum BIP) beru‹cksichtigt. Als
Datenquelle dienten dabei meist die International Financial Statistics des IWF (die z. B. auch in dem
Klassiker von King und Levine, 1993, Verwendung fanden).

Neben den Gro‹§enindikatoren existieren jedoch noch weitere wichtige Determinanten der wirt-
schaftlichen Leistungskraft. Die Effizienz des Bankensektors (z. B. Nettozinsmargen), der Wettbewerb
im Bankensektor (z. B. Marktzutrittsbedingungen fu‹r Banken), die Eigentumsverha‹ ltnisse (z. B.
o‹ffentliches und privates Eigentum) und das institutionelle Umfeld (z. B. das Ausma§ des gesetzlichen
Schutzes von Eigentumsrechten) spielen ebenfalls eine Rolle. Becket al., 2001 haben eine Finanzstruktur-
datenbank aufgebaut, die fu‹r eine Vielzahl von La‹ndern statistische Daten aus diesen Bereichen entha‹lt.
Dies ist gegenwa‹rtig vermutlich die umfassendste Sammlung von Finanzsystemindikatoren fu‹r La‹nder-
gruppen. Zum Thema Regulierung des Bankensektors (z. B. Indikatoren fu‹r die Bankenaufsicht)
haben Barth et al., 2006 vor kurzem auf Grundlage einer von der Weltbank fu‹r einen La‹nderquerschnitt
durchgefu‹hrten Erhebung eine Datenbankerstellt. Indikatoren fu‹r Corporate Governance (z. B. Gla‹u-
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biger- bzw. Anlegerschutz oder Struktur der Unternehmensleitung), die von einzelnen Autoren fu‹r den
Zusammenhang von Finanzwesen und Wachstum als relevant erachtet werden, wurden bisher nicht in
einer Datenbank zusammengefu‹hrt. Kommerzielle Anbieter bieten Unternehmensdaten zur Struktur
der Unternehmensleitung, zur Entlohnung von Fu‹hrungskra‹ften etc. an (fu‹r Deutschland und O‹ sterreich
z. B. ªHoppenstedt Firmeninformation�). Die bekannten Indikatoren von La Porta et al., 1998 zur Mes-
sung des Anleger- und Gla‹ubigerschutzes sind nur punktuell — fu‹r das Ende der Neunzigerjahre — verfu‹g-
bar. Die OECD hat vor kurzem eine so genannte Corporate Governance and Company Law Database mit
einer Vielzahl von Daten zur Corporate Governance in OECD-La‹ndern zur Verfu‹gung gestellt. Diese Daten-
bank ist sicherlich eine nu‹tzliche Informationsquelle zu den Themen Gesellschaftsrecht und Corporate
Governance. Fu‹r die Analyse der Zusammenha‹nge zwischen Finanzwesen und Wachstum mu‹ssen jedoch
darauf aufbauend eigene Indikatoren erstellt werden.

Was im Augenblick noch fehlt, ist eine Datenbank, die die meisten der zuvor genannten Indikatoren
zusammenfu‹hrt (sowie weitere Indikatoren, die in einzelnen Studien als fu‹r die Analyse der Leistungsfa‹hig-
keit des Finanzsystems wichtig erkannt wurden). Problematisch ist auch, dass viele bedeutende, in For-
schungsprojekten verwendete Indikatoren nicht aktualisiert werden (z. B. Indikatoren fu‹r aufsichtliche
Rahmenbedingungen und Corporate Governance) und damit fu‹r weitere Untersuchungen nur von
beschra‹nktem Wert sind. Die EZB hat vor kurzem im Rahmen einer Forschungsagenda den Aufbau
einer Datenbank mit Indikatoren fu‹r finanzsystemische Variablen gestartet, die zur Strukturie-
rung der Leistungsbeurteilung von Finanzsystemen verwendet werden kann (siehe z. B. EZB, 2005b). Zu
diesen Indikatoren, die auch regelma‹§ig aktualisiert werden sollen, za‹hlen 1) die Gro‹§e der Kapitalma‹rkte
und die Finanzstruktur, 2) Finanzinnovation, 3) Transparenz und Information, 4) Corporate Governance,
5) das Rechtssystem, 6) Regulierung, Aufsicht und Finanzmarktstabilita‹t, 7) Wettbewerb, Offenheit und
Finanzmarktintegration und 8) wirtschaftliche Freiheit sowie politische und sozioo‹konomische Faktoren.
Diese Datenbank ko‹nnte sich fu‹r die Beurteilung des europa‹ischen Finanzsystems als besonders relevant
erweisen, da der Rahmen fu‹r und die Auswahl der Indikatoren insbesondere auf eine Beurteilung indus-
trialisierter La‹nder mit relativ hoch entwickelten Finanzsystemen abgestimmt sind.

Kasten 3

Daten zur Regulierung des Bankensektors

Die Indikatoren zur Regulierung des Bankensektors, basieren auf einem Fragebogen, der urspru‹nglich von
der Weltbank entwickelt wurde. Dieser wurde im Fru‹hjahr 2005 zu Aktualisierungszwecken an die Bank-
aufsichtsbeho‹rden der La‹nder des Euroraums, der USA, des Vereinigten Ko‹nigreichs und Japans versandt.
Bis zum November 2005 hatten alle nationalen Beho‹rden Ru‹ckmeldung erstattet. Fu‹r die Niederlande,
Portugal und Schweden konnten die aktuellsten Daten allerdings nicht eingebaut werden, da Ausku‹nfte
zu einigen Fragen fehlten.
Die Werte fu‹r das Jahr 2005 wurden von den folgenden nationalen Aufsichtsbeho‹rden geliefert:

O‹ sterreich: Finanzmarktaufsicht, Oesterreichische Nationalbank
Belgien: Commission Bancaire, Financie‘re et des Assurances
Finnland: Rahoitustarkastus — Finansinspektionen
Deutschland: Bundesanstalt fu‹r Finansdienstleistungsaufsicht
Griechenland: Bank von Griechenland (Banking Supervision Department)
Irland: Central Bank and Financial Services Authority of Ireland
Luxemburg: Commission de Surveillance du Secteur Financier
Portugal: Banco de Portugal
Spanien: Banco de Espan�a
Vereinigtes Ko‹nigreich: Banking Supervision Authority
USA: Office of the Comptroller of the Currency
Japan: Financial Services Agency
Schweden: Finansinspektionen
Schweiz: Eidgeno‹ssische Bankenkommission
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Im Anschluss findet sich eine detaillierte Darstellung zur Konstruktionsweise der Indikatoren. Da der
Fragebogen von der Weltbank u‹bernommen wurde, ist der folgende Abschnitt ga‹nzlich in Englisch
abgefasst (lediglich die Fragen, ohne Beschreibung der Konstruktion der Indikatoren wurde an die
nationalen Aufsichtsbeho‹rden versandt).

Indicator Economic meaning and/or remarks Correlation
with economic
performance/
efficiency

Time span of
data availability

Regulation and supervision
Index of bank
supervisory
power

The Index of bank supervisory power measures the extent to
which official supervisors have the authority to take specific
actions to prevent and correct problems in the banking
industry. The composition of official supervisory power is built
on the broad categories of auditing/management, disclosure
and discipline. Values to the answers of the questions are
quantified according to the answers yes=1 and no=0 and then
summed up to yield the index. The index is on a scale from 0 to
14 with higher numbers indicating more supervisory power.

rather (+)
Current data
based on
replies from
national super-
visory
authorities

Questions on auditing/management:
Can supervisors meet external auditors to discuss the report
without bank approval?
Are auditors legally required to report misconduct by
managers/directors to the supervisory agency?
Can legal action against external auditors be taken by
supervisors for negligence?
Can supervisors force banks to change the internal organisa-
tional structure?

World Bank
Survey
(released
March 9, 2004)

World Bank
Survey 1998—
2000 (released
March 16,
2001)

Question on disclosure:
Are off-balance sheet items disclosed to supervisors?

Questions on discipline:
Can the supervisory agency order directors/management to
constitute provisions to cover actual/potential losses?
Can the supervisory agency suspend director�s decision to
distribute:
a) dividends
b) bonuses
c) management fees
Can the supervisory agency supersede bank shareholder
rights and declare a bank insolvent?
Does banking law allow the supervisory agency to suspend
some or all ownership rights of a problem bank?
Regarding bank restructuring and reorganisation: Can the
supervisory agency or any other government agency do the
following:
a) supersede shareholder rights
b) remove and replace management
c) remove and replace directors
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Veranstaltungen der OeNB



Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) veranstaltete am 15. Dezember 2005 einen Workshop zum
Thema ªPreisbildung und Inflationspersistenz� in O‹ sterreich. Ziel des Workshops war es, im Kreise von
politischen Entscheidungstra‹gern und Vertretern der Wissenschaft die ju‹ngsten Forschungsergebnisse
der OeNB auf dem Gebiet der Preisdynamik und Inflation zu ero‹rtern.2 Die Pra‹sentationen boten Analysen
des Preisbildungsprozesses und der Determinanten der Inflationspersistenz aus unterschiedlichen Blick-
winkeln und auf Basis verschiedener Datenquellen. Das Ausma§ und die Determinanten von Preisrigidi-
ta‹ten auf der mikroo‹konomischen Ebene standen im Mittelpunkt des ersten Programmblocks.
Anschlie§end stand eine Analyse der Inflationspersistenz in O‹ sterreich auf aggregierter und sektoraler
Ebene, gefolgt von einer Erla‹uterung zur Inflationswahrnehmung o‹sterreichischer Konsumenten auf
dem Programm. Den Abschluss des Workshops bildete eine Podiumsdiskussion.

Ernest Gnan (OeNB) ero‹ffnete den
Workshop mit der Pra‹sentation einer
gemeinsam mit Jesu«s Crespo Cua-
resma verfassten Studie. Er kommt zu
dem Schluss, dass empirische Untersu-
chungen zur Preisstarrheit und Inflati-
onspersistenz bei der Formulierung
und Durchfu‹hrung der Geldpolitik
hilfreich sein ko‹nnen sowie der Erstel-
lung besser fundierter Inflations- und
Wachstumsprognosen dienen. Weiters
ko‹nnen sie auch die Gestaltung struk-
turpolitischer Ma§nahmen unterstu‹t-
zen, die es den Volkswirtschaften im
Euroraum erleichtern, Schocks abzufe-
dern. Aus den Ergebnissen der Arbeit
des Inflation Persistence Network
(IPN) la‹sst sich unter anderem ablei-
ten, dass die Inflationspersistenz im
Euroraum im Lauf der Neunzigerjah-
re, a‹hnlich wie in den USA, auf ein
niedriges Niveau zuru‹ckging. Die Infla-
tionspersistenz wird in erster Linie von
Lo‹hnen und anderen Input-Preisen
bestimmt. Im Euroraum sind die
Preise zwar weniger flexibel als in
den USA, allerdings liegt keinerlei Evi-
denz dafu‹r vor, dass die Verbraucher-
preise in den La‹ndern des Euroraums
grundsa‹tzlich nach unten rigide sind
(mit Ausnahme der Preise im Dienst-
leistungssektor). Was die Ha‹ufigkeit
von Verbraucherpreisanpassungen be-

trifft, sind laut Gnan Unterschiede
von Produkt zu Produkt von gro‹§erer
Relevanz als von Land zu Land. Die
gefu‹hlte Inflation sollte aus zweierlei
Gru‹nden von geldpolitischen Entschei-
dungstra‹gern in ihren U‹ berlegungen
beru‹cksichtigt werden: Zum Ersten
ha‹ngt die (Un-)Zufriedenheit der Be-
vo‹lkerung mit der Leistung der Zen-
tralbank eher davon ab, ob sie nach sub-
jektivem Empfinden — und nicht nach
objektiver Beurteilung — als glaubwu‹r-
dige Hu‹terin der Preisstabilita‹t ein-
gescha‹tzt wird. Zum Zweiten du‹rften
Inflationserwartungen eher von der
gefu‹hlten Teuerung als von tatsa‹chli-
chen aktuellen oder vergangenen Infla-
tionsraten beeinflusst werden. Die
Wahrnehmung der Inflation beein-
flusst daher vermutlich auch die Lohn-
entwicklung und die tatsa‹chliche Teue-
rungsrate sowie die Sacrifice-Ratios. In
O‹ sterreich lag die Inflationspersistenz
in den letzten 200 Jahren bis in die
Sechzigerjahre fast nie dauerhaft u‹ber
null.

Den ersten Programmblock mit
Beitra‹gen auf Basis von Mikrodaten
ero‹ffnete Alfred Stiglbauer (OeNB) mit
der Pra‹sentation einer in Zusammenar-
beit mit Josef Baumgartner (WIFO),
Ernst Glatzer und Fabio Rumler
(OeNB) erstellten Studie. Im Rahmen

1 U‹ bersetzung aus dem Englischen.
2 Der Gro§teil der beim Workshop pra‹sentierten Beitra‹ge entstand im Rahmen des Inflation Persistence Network des

Eurosystems, einem Forschungsnetzwerk von Mitarbeitern nationaler Notenbanken der La‹nder des Euroraums und
der Europa‹ischen Zentralbank mit dem Zweck, Muster und Determinanten der Inflationspersistenz in den La‹ndern
des Euroraums zu untersuchen.

Claudia Kwapil,
Fabio Rumler
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dieser Studie wurden die wichtigsten
Fakten u‹ber Preisanpassungen in
O‹ sterreich auf Basis fu‹r den o‹sterrei-
chischen Verbraucherpreisindex (VPI)
erfasster Einzelpreise herausgearbeitet.
Die Verbraucherpreise in O‹ sterreich
sind im Durchschnitt 11 bis 14 Monate
hindurch konstant, wobei zwischen
den einzelnen Sektoren und Produkten
gro§e Unterschiede festzustellen sind.
So a‹ndern sich etwa die Preise von
Energieerzeugnissen und unverarbei-
teten Lebensmitteln ha‹ufiger als z. B.
Dienstleistungspreise. Laut Stiglbauer
kommt es zudem etwas o‹fter zu Preis-
erho‹hungen (wobei deren Ausma§ im
Durchschnitt 11% betra‹gt) als zu Preis-
senkungen (um durchschnittlich 15%).
Je la‹nger ein Preis unvera‹ndert bleibt
und je ho‹her die Teuerungsrate in der
jeweiligen Produktkategorie seit der
letzten Preisanpassung ist, desto wahr-
scheinlicher wird eine Preisanpassung.
Johannes Hoffmann (Deutsche Bundes-
bank) verwies in seinem Diskussions-
beitrag auf Belege dafu‹r, dass in
Gescha‹ften mit sta‹rker variierenden
Preisen generell auch ho‹here Preise
zu finden sind. Ha‹ufigere Preisanpas-
sungen allein mu‹ssen also nicht unbe-
dingt grundsa‹tzlich von Vorteil sein.
In Studien zum Preisbildungsverhalten
sollte jedenfalls, wie auch in dem
diskutierten Beitrag, zwischen regel-
ma‹§igen und tempora‹ren Preisanpas-
sungen unterschieden werden.

Fabio Rumler (OeNB) untersuchte
gemeinsam mit Jerzy Konieczny (Wil-
frid Laurier University, Ontario),
warum Anpassungen entweder in
regelma‹§igen Intervallen (z. B. Anpas-
sungen alle sechs Wochen) oder im
selben Ausma§ (z. B. Zinsschritte um
25 Basispunkte) durchgefu‹hrt werden,
obwohl ein solches Entscheidungsver-
halten suboptimal erscheint. Die Auto-
ren fu‹hren dieses Muster auf Unter-
schiede bei den Anpassungskosten

zuru‹ck. In einem Umfeld heterogener
Anpassungskosten ha‹ngt die Wahr-
scheinlichkeit, ob A‹ nderungen stets
in denselben Intervallen bzw. im sel-
ben Ausma§ vorgenommen werden,
vom Verlauf der Nutzenfunktion ab:
je flacher die Kurve, desto eher wer-
den Anpassungen regelma‹§ig vorge-
nommen. Die empirischen Ergebnisse
sprechen fu‹r dieses Modell: je geringer
die bedingte Ha‹ufigkeit von Preisan-
passungen in einem gegebenen Markt,
desto ha‹ufiger kommt es zu regel-
ma‹§igen Anpassungen bzw. A‹ nderun-
gen im selben Ausma§.

Die Analyse des Preisbildungsver-
haltens o‹sterreichischer Unternehmen
auf der Basis von Umfrageergebnissen
ist Gegenstand der von Claudia Kwapil
(OeNB) pra‹sentierten, in Zusammenar-
beit mit Josef Baumgartner (WIFO)
und Johann Scharler (OeNB) verfass-
ten Studie. Aus dieser geht in erster
Linie hervor, dass in O‹ sterreich lang-
fristige Kundenbeziehungen die wich-
tigste Ursache von Preisrigidita‹ten
sind. Demnach halten sich Unterneh-
men bei Preisanpassungen (vor allem
infolge von Nachfrageschocks) zuru‹ck,
um die Beziehung zu ihren Kunden
nicht zu gefa‹hrden. Kwapil pra‹sen-
tierte zudem Evidenz dafu‹r, dass
die Reaktion der Preise auf verschie-
dene Schocks Asymmetrien aufweist.
Thomas Matha‹ (Banque centrale du
Luxembourg) stellte in seinem Diskussi-
onsbeitrag die o‹sterreichischen Ergeb-
nisse jenen aus anderen La‹ndern des
Euroraums gegenu‹ber und warf eine
Reihe verfolgenswerter Fragen in die-
sem Zusammenhang auf.

Im Rahmen des zweiten Pro-
grammblocks zum Thema Inflations-
persistenz auf der sektoralen und der
makroo‹konomischen Ebene pra‹sen-
tierte Josef Baumgartner (WIFO) uni-
variate autoregressive (AR) Modelle,
in denen die Summe der AR-Koeffi-
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zienten ein Ma§ fu‹r die Inflationsper-
sistenz liefert. Baumgartners Daten
belegen drei Strukturbru‹che im Infla-
tionsverlauf in O‹ sterreich, und zwar
jeweils Mitte der Siebziger-, Achtzi-
ger- und Neunzigerjahre. Werden
diese Strukturbru‹che beru‹cksichtigt,
kommt es zu einer deutlichen Verrin-
gerung des Persistenzma§es. Baum-
gartner untersuchte zudem den Ein-
fluss von Datenfrequenz, saisonalen
Komponenten, Scha‹tzmethoden und
der Aggregationsebene des VPI sowohl
auf die Evidenz fu‹r das Vorliegen von
Strukturbru‹chen als auch auf das Aus-
ma§ der Inflationspersistenz. Markus
Knell (OeNB) strich in seinem Kom-
mentar die sorgfa‹ltige Beru‹cksichti-
gung saisonaler Komponenten in
Baumgartners Studie hervor. Diese
wu‹rden in zahlreichen Untersuchun-
gen vernachla‹ssigt, obwohl sie, wie
sich auch in dem pra‹sentierten Beitrag
zeigte, die Ergebnisse massiv beeinflus-
sen ko‹nnen. Das in Baumgartners Stu-
die angewandte univariate Verfahren
ist laut Knell gut geeignet, um einen
ersten U‹ berblick u‹ber die wichtigsten
Eigenschaften der Inflations- und Preis-
indexdaten zu erhalten. Die Scha‹tzun-
gen des Persistenzma§es ko‹nnten aller-
dings aufgrund der la‹nger anhaltenden
Auswirkung realer Schocks in der
Wirtschaft verzerrt sein; dieses Pro-
blem lie§e sich mithilfe eines multi-
variaten Verfahrens lo‹sen.

Fabio Rumler (OeNB) analysierte
die Starrheit der Preise auf der
makroo‹konomischen Ebene mithilfe
der Neu-Keynesianischen Phillips-
Kurve (NKPK) im Rahmen eines
Modells einer offenen Volkswirtschaft.
Dabei wurden im Unterschied zu bis
dato verfu‹gbaren Studien drei verschie-
dene Produktionsfaktoren (Arbeit,
importierte und im Inland produzierte
Vorleistungsgu‹ter) in ein allgemeines
NKPK-Modell eingebaut. Die Ergeb-

nisse zeigen, dass die strukturelle
Preisrigidita‹t in einer offenen Volks-
wirtschaft geringer ist als in einer
geschlossenen Volkswirtschaft. Dem-
zufolge nehmen Unternehmen mit
sta‹rker schwankenden Faktorkosten
tendenziell ha‹ufiger Preisa‹nderungen
vor. Erfolgen die Scha‹tzungen des
Modells allerdings auf Basis der allge-
meinen Spezifikation unter Einbezie-
hung im Inland produzierter Vorleis-
tungen, erho‹ht sich die Preisrigidita‹t
wieder gegenu‹ber der Scha‹tzung unter
Annahme einer offenen Volkswirt-
schaft ohne Beru‹cksichtigung im
Inland produzierter Vorleistungen.
Johann Scharler (OeNB) zog in seinem
Kommentar einen Vergleich zwischen
den Scha‹tzungen der strukturellen
Parameter des Modells und den Scha‹t-
zungen, die im Allgemeinen in der
Literatur zu finden sind, und stellte
die o‹konomische Relevanz der daraus
resultierenden Unterschiede infrage.
Die unterschiedlichen Werte der Para-
meter haben Scharler zufolge keinen
wesentlichen Einfluss auf die Reaktion
von Output infolge eines moneta‹ren
Schocks. Je nach angewandter Spezifi-
kation ko‹nnen die Auswirkungen auf
die Inflation jedoch betra‹chtlich variie-
ren.

Im Rahmen des dritten Themen-
blocks pra‹sentierte Helmut Stix (OeNB)
eine gemeinsam mit Manfred Fluch
verfasste Studie u‹ber die Diskrepanz
zwischen der tatsa‹chlichen Inflation
und der von der Bevo‹lkerung wahrge-
nommenen Teuerung rund um die
Euro-Bargeldeinfu‹hrung. Verantwort-
lich fu‹r das Auseinanderklaffen dieser
beiden Werte war laut Stix die Tat-
sache, dass die Bevo‹lkerung die Teue-
rung in erster Linie anhand von Preisen
ha‹ufig gekaufter Produkte, die wa‹h-
rend der Bargeldumstellung rascher
anstiegen als andere Preise, wahrge-
nommen hat. Daru‹ber hinaus wurden
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Preisanhebungen sta‹rker zur Kenntnis
genommen als Preissenkungen. Ver-
sta‹rkt wurde dieser Umstand offenbar
dadurch, dass die Konsumenten mit
Preiserho‹hungen im Zuge der Wa‹h-
rungsumstellung rechneten und zum
Vergleich von Euro-Preisen veraltete
Schilling-Referenzwerte heranzogen.
Die subjektiv wahrgenommene Teue-
rung erwies sich als unerwartet hartna‹-
ckig: Erst Anfang 2005 bestand zwi-
schen der gefu‹hlten und der tatsa‹chli-
chen Inflationsrate praktisch kein
Unterschied mehr. Erich Kirchler (Uni-
versita‹t Wien) gab weiters zu bedenken,
dass die (in allen La‹ndern des Euro-
raums mit Ausnahme Irlands) nominal
niedrigeren Euro-Preise den Anschein
tatsa‹chlich niedriger Produktpreise
erweckt haben ko‹nnten. Au§erdem
du‹rfte den Konsumenten der Preisun-
terschied zwischen billigen und teuren
Produkten geringer erschienen sein;
aus diesem Grund fiel die Kaufent-
scheidung fu‹r das teurere Produkt
leichter. Anstatt dieses Verhalten auf
die eigenen Ausgabegewohnheiten
zuru‹ckzufu‹hren, externalisierten die
Verbraucher dieses und gaben dem
Euro die Schuld.

Vertreter o‹sterreichischer For-
schungsinstitutionen und Sozialpart-
nerorganisationen legten in der ab-
schlie§enden Podiumsdiskussion ihre
Sicht der im Rahmen des Workshops
pra‹sentierten Erkenntnisse dar. Karl
Aiginger (WIFO) ging auf einige der
aus den Ergebnissen abzuleitenden
Implikationen fu‹r den Wettbewerb
und die Strukturpolitik ein. So argu-
mentierte er, dass ha‹ufige Preisa‹nde-
rungen sowohl Vor- als auch Nachteile
in sich bergen. Wa‹hrend Preisanpas-
sungen einerseits fu‹r mehr Unsicher-
heit bei o‹konomischen Entscheidun-
gen sorgen, und Unsicherheit wie-
derum den Konsum und die Investi-
tionsta‹tigkeit da‹mpft, sind Preiser-

ho‹hungen bzw. -senkungen anderer-
seits auch wichtige Indikatoren fu‹r
A‹ nderungen bei Kosten und Produk-
tivita‹t. Fu‹r O‹ sterreich zog Aiginger
angesichts der Vor- und Nachteile fle-
xibler Preise den Schluss, dass ha‹ufi-
gere Preisanpassungen zu begru‹§en
wa‹ren. Erstens sei die derzeit zu ver-
zeichnende durchschnittliche Preisa‹n-
derungsha‹ufigkeit von ein Mal pro Jahr
das absolute Minimum und zweitens
fallen Preisanpassungen, die nach einer
la‹ngeren Phase rigider Preise notwen-
dig werden, vergleichsweise gro§ aus.
Die Zuru‹ckhaltung der Unternehmen
bei der raschen Anpassung von Preisen
an gea‹nderte Kosten- oder Nachfrage-
bedingungen spiegelt eine mangelnde
Aggressivita‹t bei der Auslotung und
Nutzung von Marktchancen wider.
Daru‹ber hinaus zeigen die vorliegen-
den Erkenntnisse, dass o‹sterreichische
und europa‹ische Unternehmen eher
auf Kostenentwicklungen reagieren
als aus gea‹nderten Nachfragebedingun-
gen Vorteile zu lukrieren. Aus diesem
Grund werden in Europa im Vergleich
zu den USA Strukturanpassungen ver-
spa‹tet vorgenommen und ebenso ko‹n-
nen sich Innovationen als weniger ren-
tabel erweisen.

Gu‹nther Chaloupek (Arbeiterkammer
O‹sterreich) wies darauf hin, dass die
Inflationspersistenz seit dem ersten
und zweiten Erdo‹lpreisschock dras-
tisch zuru‹ckgegangen sei. Aus diesem
Grund ist mit (beinahe) keinen Zweit-
rundeneffekten zu rechnen, die den
urspru‹nglichen Inflationsimpuls ten-
denziell verla‹ngern oder sogar versta‹r-
ken. Gegenu‹ber den ju‹ngsten Inflati-
onsentwicklungen ist daher Gelassen-
heit angezeigt und die Europa‹ische
Zentralbank (EZB) sollte von weiteren
Zinserho‹hungen absehen. Chaloupek
brachte zudem seine Zweifel an dem
neoklassischen Ideal, wonach die vo‹l-
lige Flexibilita‹t der Preise (sowohl nach
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oben als auch — und vor allem — nach
unten) unter allen Umsta‹nden den
Optimalzustand darstellt, zum Aus-
druck. Unter Verweis auf Keynes
fu‹hrte er ins Treffen, dass fallende
Preise fu‹r Unternehmen und Konsu-
menten ernsthaft negative Folgen
haben ko‹nnen. Aus diesem Grund
sollte die Forschung dem Problem
der Deflation mehr Aufmerksamkeit
widmen, und zwar insbesondere der
Frage, ab welchem Niveau Niedrigin-
flation auf Mikroebene (d. h. fu‹r ein-
zelne Unternehmen) in eine deflatio-
na‹re Entwicklung umschla‹gt.

Harald Kaszanits (Wirtschaftskam-
mer O‹sterreich) unterstrich, dass in
O‹ sterreich die Preise vor allem im
Dienstleistungs-, Gesundheits- und
Bildungssektor, d. h. in weitgehend
o‹ffentlich verwalteten Bereichen,
besonders starr seien. Zur Flexibilisie-
rung der Preise in diesen Sektoren ist
eine weitere Liberalisierung und Dere-
gulierung durch die O‹ ffnung dieser
Ma‹rkte fu‹r private Unternehmen bzw.
die Fo‹rderung von Public-Private-
Partnerships vonno‹ten. In Bezug auf
den Einfluss der Lohnentwicklung auf
die Preisbildung fu‹hrte Kaszanits an,
dass Lo‹hne fu‹r gewo‹hnlich in regel-
ma‹§igen Absta‹nden angehoben und
nur selten gesenkt werden, wodurch
sich die Preise in arbeitsintensiven Sek-
toren (wie etwa dem Dienstleistungs-
sektor) nach unten rigide zeigen.
Abhilfe ko‹nnten hier auf eine Flexibili-
sierung der Entlohnung abzielende
Arbeitsmarktreformen schaffen. Abge-
sehen davon sind laut Kaszanits zur
Fo‹rderung einer gu‹nstigeren Inflati-
onsentwicklung auch moderate Lohn-
abschlu‹sse angebracht.

Martin Zagler (Wirtschaftsuniversi-
ta‹t Wien und European University Insti-
tute Florenz) hob hervor, dass der Nach-
weis von Preisflexibilita‹t nach unten
auf das Fehlen eines Mechanismus hin-

deutet, der einen Preisverfall auf brei-
ter Front und damit Deflationsphasen
verhindern kann. Die Geldpolitik
sollte auf diese Erkenntnis unter ande-
rem mit der Festsetzung einer mit dem
Ziel der Preisstabilita‹t vereinbaren
Untergrenze fu‹r die Inflation reagie-
ren. Vor diesem Hintergrund ist laut
Zagler die im Jahr 2003 von der EZB
vorgenommene Anpassung ihrer Defi-
nition von Preisstabilita‹t — aus ªunter
2%� wurde ªunter, aber nahe 2%� —
ein bedeutender Schritt zur Vermei-
dung von Deflationsphasen. Der Nach-
weis, dass Preise auf Kosten- und Nach-
frageschocks unterschiedlich reagie-
ren, erfordert eine Neubewertung
der Geldpolitik. So bietet etwa ein
positiver Angebotsschock, wie ihn
die New Economy auslo‹ste, bei nach
unten starren Preisen breiten Raum
fu‹r einen expansiven geldpolitischen
Kurs. Im Fall eines Konjunkturauf-
schwungs (d. h. eines positiven Nach-
frageschocks) sollten den Forschungs-
ergebnissen zufolge die Preise nicht
umgehend auf die verbesserten Nach-
fragebedingungen reagieren; die geld-
politischen Entscheidungstra‹ger ko‹nn-
ten damit einen expansiveren Kurs ein-
schlagen, ohne die Inflationsgefahr zu
erho‹hen.

Ernest Gnan (OeNB) gab zu beden-
ken, dass Strukturreformen zur Fo‹rde-
rung der Preisflexibilita‹t und Senkung
der Inflationspersistenz nicht nur der
Steigerung des langfristigen Wachs-
tumspotenzials dienen ko‹nnen, son-
dern auch einem ruhigeren Konjunk-
turverlauf zutra‹glich wa‹ren. For-
schungsergebnisse, die ha‹ufige Preis-
senkungen — vor allem in Reaktion
auf sinkende Nachfrage — belegen,
widersprechen dem Argument, ein
Inflationsziel, das aufgrund von
abwa‹rts gerichteten Preisrigidita‹ten
deutlich u‹ber null liegen soll, anzustre-
ben. Betra‹chtliche Preisrigidita‹ten
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nach unten bei Dienstleistungen und
Lo‹hnen sta‹rken das Argument jedoch
wieder. Flexiblere Lo‹hne und intensi-
verer Wettbewerb im Euroraum wu‹r-
den die Preisflexibilita‹t — nicht zuletzt
im Dienstleistungssektor — fo‹rdern.
Da die Inflationsvariabilita‹t bei hoher
Inflationspersistenz kostenintensiver
ist, sollten die Zentralbanken der Stabi-
lisierung der Teuerungsraten in Volks-
wirtschaften mit hoher Inflationsper-
sistenz gro‹§ere Aufmerksamkeit wid-
men. Auch kann der Erfolg einer
Zentralbank bei der Steuerung der

Inflation die Preisbildung und Inflati-
onspersistenz beeinflussen. Angesichts
der Unsicherheit u‹ber das Ausma§ der
Inflationspersistenz, erscheint es weni-
ger nachteilig, wenn eine robuste
Geldpolitik eher von einer zu hohen
als einer zu niedrigen Inflationspersis-
tenz ausgeht. Fu‹r O‹ sterreich stellte
Gnan zusammenfassend fest, dass die
Inflationspersistenz relativ hoch und
die Preisflexibilita‹t eher durchschnitt-
lich ist, wa‹hrend Preissenkungen ha‹ufi-
ger als im Durchschnitt der La‹nder des
Euroraums vorgenommen werden.
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Hinweise



ARTIS Austrian Real Time Interbank Settlement
A-SIT Zentrum fu‹r sichere Informationstechnologie — Austria
ASVG Allgemeines Sozialversicherungsgesetz
A-Trust A-Trust Gesellschaft fu‹r Sicherheitssysteme

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

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

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

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

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

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

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

Logistik fu‹r Wertgestionierung und Transportkoordination
G.m.b.H.

GUS Gemeinschaft Unabha‹ngiger Staaten
HGB Handelsgesetzbuch
HIPC Heavily Indebted Poor Countries
HVPI Harmonisierter Verbraucherpreisindex

IBRD International Bank for Reconstruction and Development
(Internationale Bank fu‹r Wiederaufbau und Entwicklung,
Weltbank)

IDB Inter-American Development Bank
(Interamerikanische Entwicklungsbank)

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

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

(International Monetary Fund)
IWI Industriewissenschaftliches Institut
JVI Joint Vienna Institute
KWG Kreditwesengesetz
LIBOR London Interbank Offered Rate
MFIs Moneta‹re Finanzinstitute
MoU Memorandum of Understanding
NACE Nomenclature ge«ne«rale des activite«s e«conomiques dans les

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

(Organisation fu‹r wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung)

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

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

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

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

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

Express Transfer
UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development

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

UNO United Nations Organization
(Organisation der Vereinten Nationen)

VGR Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung
VO‹ IG Vereinigung O‹ sterreichischer Investmentgesellschaften
VPI Verbraucherpreisindex
WBI Wiener Bo‹rse Index
WEF World Economic Forum (Weltwirtschaftsforum)
WFA Wirtschafts- und Finanzausschuss
WIFO O‹ sterreichisches Institut fu‹r Wirtschaftsforschung
WIIW Wiener Institut fu‹r internationale Wirtschaftsvergleiche
WKM Wechselkursmechanismus
WKO Wirtschaftskammer O‹ sterreich
WTO World Trade Organization (Welthandelsorganisation)
WWU Wirtschafts- und Wa‹hrungsunion

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

Rundungen ko‹nnen Rechendifferenzen ergeben.
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10 Jahre EU-Mitgliedschaft — die OeNB in einem vera‹nderten Umfeld
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Ernest Gnan, Claudia Kwapil, Maria Teresa Valderrama
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Manfred Fluch, Fabio Rumler
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Wolfgang Pointner
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Zur Internationalisierung der o‹sterreichischen Finanzwirtschaft seit dem Beitritt
zur Europa‹ischen Union
Matthias Fuchs
Finanzmarktintegration und Finanzsystemstabilita‹t
Franz Pauer
Hat der EU- und WWU-Beitritt den o‹sterreichischen Arbeitsmarkt
vera‹ndert? Bestandsaufnahme und Handlungsagenda
Alfred Stiglbauer
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Ju‹rgen Janger, Claudia Kwapil, Wolfgang Pointner
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Gerhard Fenz, Martin Schneider
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Jesu«s Crespo-Cuaresma, Ernest Gnan, Doris Ritzberger-Gru‹nwald
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Claudia Kwapil, Fabio Rumler
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Leopold Diebalek, Walpurga Ko‹hler-To‹glhofer, Doris Prammer
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Andreas Breitenfellner, Antje Hildebrandt
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Na‹heres finden Sie unter www.oenb.at

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.

Statistiken — Daten und Analysen viertelja‹ hrlich

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

Economic Analysis and Research Newsletter viertelja‹ hrlich

Der quartalsweise im Internet erscheinende Newsletter der Hauptabteilung
Volkswirtschaft der OeNB pra‹sentiert ausgewa‹hlte Ergebnisse einem internatio-
nalen Adressatenkreis. Kollegen aus anderen Notenbanken oder internationalen
Institutionen, Wirtschaftsforscher, politische Entscheidungstra‹ger und an
O‹ konomie Interessierte werden u‹ber die Forschungsschwerpunkte und Ta‹tig-
keiten 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.oenb.at

Finanzmarktstabilita‹ tsbericht halbja‹ hrlich

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

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

Workshop-Ba‹ nde drei- bis viermal ja‹ hrlich

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

Working Papers etwa 10 Hefte ja‹ hrlich

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

Volkswirtschaftliche Tagung (Tagungsband) ja‹ hrlich

Die Volkswirtschaftliche Tagung der OeNB stellt eine wichtige Plattform fu‹r den
internationalen Meinungs- und Informationsaustausch zu wa‹hrungs-, wirt-
schafts- und finanzmarktpolitischen Fragen zwischen Zentralbanken, wirt-
schaftspolitischen Entscheidungstra‹gern, Finanzmarktvertretern und der univer-
sita‹ren Forschung dar. Der Konferenzband entha‹lt alle Beitra‹ge der Tagung und
ist u‹berwiegend in Englisch verfasst.

Conference on European Economic Integration
(Konferenzband) ja‹ hrlich

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 (Nachfolgekonferenz der ªOst-West-Konferenz� der OeNB).

Na‹heres finden Sie unter ceec.oenb.at

Gescha‹ ftsbericht ja‹ hrlich

In mehreren Kapiteln werden im Gescha‹ftsbericht der OeNB die Geldpolitik, die
Wirtschaftslage, neue Entwicklungen auf den Finanzma‹rkten im Allgemeinen
und auf dem Gebiet der Finanzmarktaufsicht im Speziellen, die sich wandelnden
Aufgaben der OeNB und ihre Rolle als internationaler Partner ero‹rtert. Der
Bericht entha‹lt auch den Jahresabschluss der OeNB.
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Wissensbilanz ja‹ hrlich
Die seit dem Jahr 2003 vero‹ffentlichte Publikation beschreibt intellektuelles
Kapital sowie dessen Einsatz in Gescha‹ftsprozessen und Leistungen der OeNB.
Die Steuerung des Human-, Beziehungs- und Strukturkapitals ist von besonderer
strategischer Bedeutung; dabei ermo‹glicht die Wissensbilanz die ganzheitliche
Sichtweise. Sie stellt Zusammenha‹nge dar und macht den Stellenwert einzelner
Einflussfaktoren deutlich. Aus ihr gewonnene Erkenntnisse sind fu‹r eine Stand-
ortbestimmung im Hinblick auf die auf Wissen basierende strategische Ausrich-
tung notwendig.
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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‹ sterreich West

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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