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EINLEITUNG

1

Einleitung

Seit der Gründung der Europäischen Union (EU), und der damit einhergehenden
Verwirklichung einer gemeinsamen Wirtschafts- und Währungspolitik, war und
ist das Budget in Österreich, wie auch in den meisten anderen europäischen Ländern verstärkt auf Konsolidierung ausgerichtet. Diese Entwicklung wurde vor allem durch die, als Voraussetzung für einen Beitritt zur Europäischen Wirtschaftsund Währungsunion (EWWU) angesehene Erfüllung verschiedener Konvergenzkriterien, hervorgerufen. Österreich, als eines von 11 Ländern, die seit Beginn
der EWWU im Jahr 1990 Mitglied sind, hat sich verpflichtet, einen ausgeglichenen beziehungsweise im Überschuss befindlichen Staatshaushalt anzustreben
und zu verwirklichen. Mein Ziel ist es, dem Leser im Zuge dieser Arbeit einen
Einblick in die Finanzgebarung Österreichs zu verschaffen, und dabei essentielle Themengebiete abzuhandeln um das grundsätzliche Verständnis zu fördern.
Den Anfang bildet ein Kapitel über den „europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt“, das dem Leser Basiswissen über die vorhandenen Rahmenbedingungen und Entwicklungen bezüglich zukünftiger, fiskalischer Ziele vermitteln
soll. Das darauf folgende Kapitel beschäftigt sich mit der in Österreich vorherrschenden Ausgaben- und Einnahmenstruktur, wobei die zu erfüllenden Aufgabenbereiche des Staates, und die dafür zur Verfügung stehenden notwendigen
Einnahmequellen, genauer analysiert werden. Das Hauptaugenmerk wird dabei auf die verschiedenen Steuern bzw. Abgabenarten gerichtet. Aufgrund der
- im Vergleich mit anderen föderativen Staaten - geringen Selbstfinanzierung
der Bundesländer, kommt dem Finanzausgleich in Österreich eine besondere
Bedeutung zu. Ein weiteres Kapitel wird dazu verwendet, einen verständlichen
Überblick über dieses durchaus komplexe Thema zu schaffen. Da der Inhalt der
Diplomarbeit eingangs über die europäische Ebene führt und anschließend auf
der Bundesebene fortgesetzt wird, soll die im letzten Kapitel dargestellte Entwicklung der Finanzgebarung der Stadt Wien einen konkretisierten Abschluss
bilden.
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2.1

2

Der europäische Stabilitäts- und Wachstumspakt (SWP)
Einleitung

Seit dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion
(EWWU) wurde die Bundesregierung vor neue finanzpolitische Herausforderungen gestellt. Durch das Einhalten gewisser Konvergenzkriterien, welche unter
anderem die Preisstabilität, den Zinssatz und die Wechselkursstabilität umfassen, konnte Österreich die Bedingungen für einen Eintritt in die EWWU erfüllen,
und dieser mit 1. Jänner 1999 beitreten. Der Beitritt kann zu Recht als Beginn
einer neuen budgetpolitischen Ära in Österreich angesehen werden. Die Bewertung des europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakts (SWP) durch Kritiker,
Ökonomen und Politiker weichen stark voneinander ab, und füllen das gesamte
Spektrum von einem „erfolgreichen Disziplinierungsinstrument für die Fiskalpolitik Europas“ hin zu einem „ökonomisch unausgereiften Pakt mit unglaubwürdigen Sanktionierungsmechanismen“. Die Hintergründe hierzu versuche ich in
den folgenden Unterkapiteln zu erläutern.

2.2

Entstehungsgeschichte des Euro-Stabilitätspakts chronologische Abfolge der wichtigsten Eckdaten

Die Idee einer gemeinsamen Wirtschaftspolitik innerhalb Europas wurde erstmals 1957, durch die Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG),
umgesetzt. Bereits 1962 wurden erste Vorschläge zur Errichtung einer Wirtschaftsund Währungsunion von der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft unterbreitet, welche damals aber noch nicht zur Durchführung angenommen wurden.
Konkret wurden die Vorhaben einer gemeinsamen Strategie erst im Juni 1988 bei
der Tagung des Europäischen Rats in Hannover unter der Leitung des damaligen
Präsidenten der Europäischen Kommission, Jacques Delors. Die restlichen Mitglieder dieses Ausschusses waren die Chefs der nationalen Zentralbanken. Das
Ergebnis dieser Tagung wurde im April 1989 in Form des „Delors-Berichts“ vorgelegt, der ein Erreichen der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU) in drei Stufen verlangte. Die darin enthaltenen Maßnahmen umfassten eine
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engere wirtschaftliche Koordinierung, Regeln für Umfang und Finanzierung der
Haushaltsdefizite der einzelnen Staaten und die Gründung einer neuen, unabhängigen Institution, die mit der Währungspolitik der Union betraut wurde, in
Form der Europäischen Zentralbank (EZB).
Der Drei-Stufen-Plan zur Verwirklichung der EWWU wurde mit Beginn der ersten
Stufe am 1. Juli 1990 in die Realität umgesetzt. Folgende Hauptziele konnten
dabei identifiziert werden:

 Eine verstärkte Ausrichtung der nationalen Wirtschafts- und Währungspoli-

tik auf die Erfordernisse der Geldwertstabilität und Haushaltsdisziplin in der
Europäischen Gemeinschaft.
 Eine Neuordnung und verbesserte Abstimmung der nationalen Währungs-

politik zur Erreichung der Preisstabilität und als Vorbereitung auf eine einheitliche Währung.

Mit der Gründung der Europäischen Union, aufbauend auf dem Vertrag von
Maastricht, welcher am 7. Februar 1992 unterzeichnet wurde, fand 1993 eine
Umbenennung der EWG in die „Europäische Gemeinschaft“ (EG) statt. Der Vertrag von Maastricht kann als erster Schritt hin zu einer endgültigen EU-Verfassung
gesehen werden. Neben eines umfangreichen Regelwerks und wichtiger Kriterien, auf die ich etwas später noch zu sprechen kommen werde, enthält er unter
anderem auch einen Zeitplan für die drei Stufen, welche zur Verwirklichung der
EWWU führen sollen. Dieser Zeitplan sieht einen Abschluss der drei Stufen mit
Ende des Jahrhunderts vor.
Die zweite Stufe der EWWU wurde am 1. Jänner 1994 mit der Gründung des
Europäischen Währungsinstitutes (EWI) eingeleitet, und somit die Koordinierung
der Geldpolitik institutionalisiert. Damit wurde die Zusammenarbeit der Zentralbanken der beteiligten Länder gestärkt, und ein weiterer Schritt in Richtung einheitlicher Währung getätigt. Weiters wurden detaillierte, aber nicht zwingende
Regeln für die Finanzierung der Staaten beschlossen, um die wirtschaftspolitische Konvergenz zu fördern.
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Am 16./17. Juni 1997 wurden beim Gipfel von Amsterdam die Verpflichtungen
und Konvergenzkriterien für die Länder, welche der EWWU beitreten wollten, in
Form des Stabilitäts- und Wachstumspakts vertraglich festgelegt.
Der Übergang zur dritten und letzten Stufe begann am 1. Jänner 1999 mit der
Einführung des Euro als Gemeinschaftswährung. Das vorwiegende Ziel dieser
Stufe ist die dauerhafte Aufrechterhaltung eines hohen Maßes an Konvergenz
der Mitgliedsstaaten. Auf die, für diesen Zweck beim Gipfel von Amsterdam beschlossenen Konvergenzkriterien, werde ich in weiterer Folge noch genauer eingehen. Ebenso gilt es für die Mitgliedsstaaten, ab dem Eintritt in die letzte Stufe,
die Haushaltsregeln zu befolgen, da sonst mit Strafmaßnahmen zu rechnen ist.
Das Europäische Währungsinstitut wurde aufgelöst, die Währungspolitik stattdessen vereinheitlicht und dem Europäischen System der Zentralbanken (ESZB)
übertragen, welches aus den nationalen Zentralbanken und der europäischen
Zentralbank (EZB) besteht.
Österreich war eines von 11 der damaligen 15 Mitgliedsländer der EU, welche
alle Kriterien sowohl erfüllen konnten als auch wollten, und somit seit Beginn der
Währungsunion 1999 dabei waren. Mit dem heutigen Stand1 gehören insgesamt
15 Länder der Eurozone an. Neben Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich,
Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Österreich und Spanien, wurde
Griechenland am 1. Jänner 2001 als zwölftes Land in die EWWU aufgenommen.
2007 führte Slowenien den Euro als offizielle Währung ein, Malta und Zypern
folgten ab dem 1. Jänner 2008. Der Slowakei wurde im Juni desselben Jahres eine
Erlaubnis zur Einführung der Gemeinschaftswährung mit dem 1. Jänner 2009
erteilt.

2.3

Ökonomische Gründe für den Stabilitätspakt

Die Notwendigkeit einer stabilen Budgetpolitik für den gesamten Euroraum sind
offensichtlich, und werden von mir daher nur im Überblick abgehandelt. In erster
Linie gilt es, durch eine solide Haushaltsgebarung, die Geldpolitik in ihrer Aufga1 2008
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be zu unterstützen, die Preise stabil und das Zinsniveau niedrig zu halten. Durch
die, im SWP veranschlagten Budgetrestriktionen, sollen negative, externe Effekte von hohen Budgetdefiziten vereinzelter Länder der EWWU verhindert werden.
Von „negativen, externen Effekten“ ist dann die Rede, wenn durch ein übermäßiges Defizit eines Staates, einem anderen Land zusätzliche Kosten entstehen,
die nicht von dem verursachenden Land getragen werden. Weiters kann durch
die Verringerung der öffentlichen Verschuldung versucht werden, konjunkturelle
Schwankungen abzufedern und zusätzliche wachstums- und beschäftigungsfördernde Akzente zu setzen, beziehungsweise Investitionen in Infrastruktur und
Humankapital zu tätigen, sowie Steuerreduktionen durchzuführen. Diese Maßnahmen sollen zur Stärkung der Wirtschaft beitragen und eine dauerhaft stabile
Budgetpolitik ermöglichen.

2.4

Inhalt und Ziele des Euro-Stabilitätspakts

Die Verpflichtungen der an der EWWU teilnehmenden Länder, wurden, zurückgehend auf die Initiative des damaligen deutschen Finanzministers Theo Waigel,
in Dublin Ende 1996 festgeschrieben und im Juni 1997 beim Gipfel in Amsterdam in Form des Stabilitäts- und Wachstumspakts beschlossen. Er soll primär
als Disziplinierungsinstrument für die Fiskalpolitik, der an der Wirtschafts- und
Währungsunion teilnehmenden EU-Mitgliedsländer, dienen. Der SWP hat zum
Ziel einen ausgeglichenen, beziehungsweise im Überschuss befindlichen Staatshaushalt zu erreichen, um den Mitgliedsstaaten, in Zeiten eines Konjunktureinbruchs, die Möglichkeit zu bieten das Defizit des öffentlichen Haushalts innerhalb
eines bestimmten Referenzwertes zu halten, und somit eine übermäßige Verschuldung zu verhindern. „Es soll eine gesunde öffentliche Finanzlage als Mittel
zur Verbesserung der Voraussetzungen für Preisstabilität und ein starkes, nachhaltiges Wachstum, das der Schaffung von Arbeitsplätzen förderlich ist, erzielt
werden“2
Das Kernstück des SWP umfasst die beiden fiskalischen Konvergenzkriterien,
welche bereits im Vertrag von Maastricht festgelegt wurden. Das bedeutet ei2 Verordnung

(EG) Nr. 1466/97
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nerseits, dass das jährliche, öffentliche Defizit eines Staates die 3%-Marke nicht
überschreiten darf. Andererseits ist es nicht erlaubt den öffentlichen Schuldenstand über einen Grenzwert von 60% des BIP3 anwachsen zu lassen. Der SWP
kann als eine Verschärfung der im Maastricht Vertrag enthaltenen, vertraglichen
Regelungen gesehen werden, die oft als zu ungenau und wenig restriktiv kritisiert wurden. Er soll eine dauerhaft stabile Budgetpolitik der Mitgliedsländer
ermöglichen.
Damit die, durch die Konvergenzkriterien bestimmten, Vorgaben auch dementsprechend umgesetzt werden können, gibt der SWP dem europäischen Rat, der
Kommission und den Mitgliedsstaaten feste politische Leitlinien vor. Außerdem
wird ein genaues Verfahren zur Überwachung der wirtschaftspolitischen Koordination eingesetzt, welches bereits im EG-Vertrag (Art. 99) eingeführt und durch
den SWP konkretisiert wurde. Es ist eine Art Frühwarnsystem, das ein mögliches
Überschreiten der Defizitobergrenze von 3% des BIP bereits frühzeitig erkennen und wenn möglich verhindern soll. Hierfür wird die jährliche Abgabe von
Stabilitätsprogrammen durch die Mitgliedsstaaten der Euro-Zone und von Konvergenzprogrammen von Staaten, welche den Euro als Währung noch nicht adaptiert haben, verlangt. Sie enthalten sowohl mittelfristige Budgetziele als auch
Auswirkungen der Budgetpolitik auf ihre Nachhaltigkeit, gemessen an der Entwicklung der Staatsschuldenquote. Die im Stabilitätsprogramm getätigten Angaben müssen sich nicht nur auf das laufende Jahr und das Vorjahr, sondern auch
auf mindestens drei Folgejahre beziehen. Sie sind jeweils bis spätestens 1. März
vorzulegen und danach jährlich zu aktualisieren. Die Überprüfung der Programme wird von der Kommission durchgeführt und anschließend vom ECOFIN-Rat4
genehmigt, beziehungsweise mit Empfehlungen versehen. Die Mitgliedsländer
verpflichten sich dazu, das mittelfristige Haushaltsziel eines nahezu ausgeglichenen oder im Überschuss befindlichen Haushaltes einzuhalten, und die zur
3 die

Entwicklung des BIP der Länder der Eurozone wird in Abbildung 18 im statistischen Anhang
dargestellt.
4 Der ECOFIN-Rat (Rat für Wirtschaft und Finanzen) ist ein Organ des Rates der Europäischen
Union. Er ist das zentrale Überwachungs- und Koordinationsorgan für die Wirtschaftspolitik im
Allgemeinen und für die Entwicklungen in den öffentlichen Haushalten im Speziellen. Angehörige
dieses Rates sind die Wirtschafts- und Finanzminister der EU-Mitgliedsstaaten. Der ECOFIN-Rat
gilt als eines der mächtigsten Entscheidungsgremien der EU, damit verglichen ist die öffentliche
Aufmerksamkeit für die turnusmäßigen Ratssitzungen eher gering.
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Erreichung der Vorhaben ihrer Stabilitäts- oder Konvergenzprogramme erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Die Kommission und der ECOFIN-Rat ihrerseits
sind hingegen zu einer strikten und fristgerechten Durchführung aller, in ihre
Zuständigkeit fallenden Aufgaben zur Erfüllung des SWP, verpflichtet. Dazu gehören unter anderem das Fassen von Beschlüssen, das Erstellen von Berichten
und Stellungnahmen, sowie das Verhängen von Sanktionen, wenn ein Teilnehmerland die Vorgaben nicht einhält.
Zusätzlich zu den Stabilitäts- und Konvergenzprogrammen wurde die MaastrichtMeldung als Instrument zur Überwachung, der im Vertrag verankerten, finanzpolitischen Referenzwerte, installiert. Die Mitgliedsländer werden dabei verpflichtet, zusätzlich zu den Stabilitäts- und Konvergenzprogrammen, jeweils vor dem
1. März und dem 1. September jeden Jahres, die erwarteten Defizit- und Schuldenstände, auf der Basis der bis zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Daten, an die
EU zu übermitteln. Diese Maßnahme wird als „Budgetäre Notifikation“ bezeichnet und bietet der Kommission und dem ECOFIN-Rat die Möglichkeit, verstärkt
auf Abweichungen im Haushaltsplan einzelner Mitgliedsstaaten, zu reagieren.
Ein weiterer, zentraler Bestandteil des Stabilitätspaktes beschreibt die Präzisierung und Beschleunigung des Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit (EGVertrag Art. 104c). Eine eigene Verordnung5 behandelt exakte Fristen und Sanktionen für den Fall, dass ein Staat ein übermäßiges, nicht nur ausnahmsweise
und vorübergehend bestehendes, Defizit aufweist. Das Verfahren besteht aus
sieben möglichen Stufen, die mit einer Frühwarnung beginnen, und bis hin zur
Hinterlegung einer unverzinslichen Einlage, bzw. der Umwandlung dieser Einlage in eine Geldbuße, reichen können. Die Verordnung selbst legt dabei nur die
maßgeblichen Kriterien, als auch die Höhe der zu verhängenden Sanktionen,
fest. Die Entscheidung, ob überhaupt erst ein Verfahren eingeleitet wird, fällt
der ECOFIN-Rat.
Um diese Sanktionen im Vorfeld jedoch zu verhindern, kann der Rat, „als Frühzeitige Warnung vor dem Entstehen eines übermäßigen Defizits“. . .„,eine Emp5 Verordnung (EG) Nr. 1467/97 über die Beschleunigung und Klärung des Verfahrens bei einem
übermäßigen Defizit.
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fehlung an den betreffenden Mitgliedsstaat, die notwendigen Anpassungsmaßnahmen zu ergreifen“ (Art. 6-2), aussprechen. Von dem betroffenem Staat sind
diese Korrekturmaßnahmen unverzüglich zu ergreifen, und das übermäßige Defizit spätestens ein Jahr nach dessen Auftreten zu beseitigen. Andernfalls kommt
es von Seiten des Überwachungsorgans zu oben genannten Sanktionen. (Fel06)
(Neu00) (Bre00) (ER05) (Wik08a)

2.5

Österreich und der SWP

In diesem Kapitel möchte ich nun konkret auf die Position Österreichs innerhalb
der EWWU eingehen. Inwiefern haben sich die Rahmenbedingungen für den österreichischen Staat verändert, und wie erfolgreich ist Österreich, bezüglich der
Umsetzung vorhandener Vorgaben, im Vergleich zu den anderen Mitgliedsstaaten?
Grundsätzlich kann behauptet werden, dass sich die fiskalischen Rahmenbedingungen, seit dem Eintritt in die dritte Stufe der EWWU, für Österreich, als auch
für die übrigen Mitgliedsländer, grundlegend verändert haben. Konnte die Wirtschaftspolitik bisher als eine nationale Aufgabe angesehen werden, so wurde sie
zunehmends zu einer „Angelegenheit von gemeinsamem Interesse“.6 Organisatorisch wirkte sich dieses Umdenken unter anderem auf die Zuständigkeitsbereiche der Geld- und Fiskalpolitik aus. War die Geldpolitik7 bisher eine Aufgabe
der nationalen Zentralbanken, so wurde dieser Bereich nun für die gesamte EU
von der Europäischen Zentralbank (EZB) übernommen. Die Fiskalpolitik8 verblieb hingegen im Zuständigkeitsbereich der Regierungen der Mitgliedsländer
der Euro-Zone, wurde jedoch stark durch den Stabilitäts- und Wachstumspakt
eingeschränkt. Aufgrund dieser Neuverteilung der Kompetenzen konnte eine
verstärkte Koordinierung als zusätzliche Herausforderung angesehen werden.
6 EG-Vertrag,

Art. 99
Geldpolitik bezeichnet man alle wirtschaftspolitischen Maßnahmen, derer sich die Zentralbank bedient, um ihre Ziele zu erreichen. Dazu gehören vor allem die Verknappung, sowie
Ausdehnung der Geldmenge.
8 Die Fiskalpolitik ist ein Teilbereich der Finanzpolitik und kann als wirtschaftspolitisches Instrument des Staates angesehen werden. Hierzu zählt vor allem die Beeinflussung von Steuern und
Staatsausgaben, um konjunkturelle Schwankungen auszugleichen.
7 Als
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Fiskalische Entwicklung Österreichs im internationalen Vergleich

Betrachten wir die Entwicklung der Defizit- beziehungsweise Überschussquoten
der einzelnen Mitgliedsländer in den Jahren 1991 bis 2007 (siehe Anhang, Abbildung 19), so können wir durchaus eine positive Tendenz feststellen. Lag die
durchschnittliche Defizitquote der gesamten Eurozone 1991 noch bei 4,7%, so
wurde im Jahr 2000 sogar ein leichter Überschuss von 0,1% erzielt. Bis zum Jahre
2003 hatte sich der Finanzierungssaldo jedoch wieder um einige Prozentpunkte
auf insgesamt -3,1% verschlechtert, konnte bis 2007 aber auf ein Defizit von
0,6% zurückgeführt werden.
Mit dem Start der Verhandlungen von Maastricht und der 1997 festgelegten Vorgaben für die Teilnahme an der EWWU, ging eine markante Verringerung der öffentlichen Defizite einher. Die Konsolidierungsmaßnahmen und Bemühungen der
einzelnen Länder um der EWWU beitreten zu dürfen, haben in diesem Zeitraum
zu einer beachtlichen Verbesserung der allgemeinen Finanzlage geführt. Diese
positive Entwicklung konnte jedoch in diesem Ausmaß nicht fortgesetzt werden.
Für den zwischenzeitlichen Anstieg der Defizitquote ab dem Jahre 2001 können
verschiedene Gründe genannt werden: Zum einen spielte der Wegfall der verschärften Konvergenzkriterien vor der Adaptierung der gemeinsamen Währung
eine maßgebliche Rolle, andererseits verhinderte auch die äußerst schwache
wirtschaftliche Dynamik seit dem Jahre 2001 bessere Ergebnisse. Um die Auswirkungen des SWP besser beurteilen zu können, ist es ratsam, die Euro-Zone
nicht nur als Gesamtheit, sondern die Ergebnisse auch getrennt, nach einzelnen
Mitgliedsstaaten, zu betrachten. Dabei wird ersichtlich, dass vor allem die drei,
an ihrer Wirtschaftsleistung gemessenen, großen Mitgliedsländer, Deutschland,
Frankreich und Italien, stark für den Anstieg der Defizitquote verantwortlich waren, da in diesen Ländern offenbar keine weiteren Maßnahmen zur Konsolidierung des Staatshaushalts ergriffen wurden, und daher keine dauerhafte Haushaltsdisziplin erreicht werden konnte. Erst ab dem Jahr 2004 schien sich der,
durch den SWP verstärkte, internationale Druck auf diese Länder, in Form einer
positiven Entwicklung deren Referenzwerte, nieder zu schlagen.
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Wenn wir einen Blick auf den Schuldenstand der Eurozone als zweiten Referenzwert zur Beurteilung des SWP werfen, stellen wir eine annähernd gleiche
Auf- und Abentwicklung, ähnlich der zuvor betrachteten Defizitquote, fest (siehe
Anhang, Abbildung 20). Zunächst können wir ein Anwachsen des durchschnittlichen Schuldenstands bis zum Spitzenwert von 74,1% im Jahre 1996, und erst
mit Beginn der EWWU eine rückläufige Tendenz bis zum Jahre 2002, beobachten. Danach folgte ein Anstieg des Durchschnittswerts auf 70,2% (2005). Dieser
konnte in den folgenden zwei Jahren (bis 2007) aber wieder auf 66,4% dezimiert
werden. Somit lag der Schuldenstand der Eurozone im Jahr 2007 deutlich unter
dem Wert, der ein Jahr vor Beginn der Währungsunion (1996) vermerkt wurde.
Grundsätzlich muss man die, als Referenzwert der Obergrenze der staatlichen
Schuldenquote, herangezogenen 60% des BIP jedoch als zu optimistisch bewerten und erkennen, dass dieser Schwellenwert wohl noch länger nicht erreicht
werden wird. Aktuell können nur 6 Länder - Finnland, Irland, Luxemburg, Niederlande, Spanien und erstmals Österreich - einen Schuldenstand unterhalb dieser
Grenze aufweisen. Die Prognosen für die Jahre 2008 und 2009 können im Großen
und Ganzen als zufriedenstellend beurteilt werden. Es wird zwar von einer leichten Verschlechterung der Defizitquote auf 1,1% ausgegangen, der Schuldenstand der Eurozone insgesamt sollte jedoch weiterhin reduziert werden können,
und stellt mit 64,3 Prozentpunkten den besten Wert seit Beginn der EWWU dar.
Österreichs Budgetpolitik war in der Zeit von 1970 - 1999, durch die Vormachtstellung der SPÖ in der Regierung, lange Zeit durch den Keynesianismus9 („Austrokeynesianismus“) geprägt. War der Finanzierungssaldo Anfang der siebziger
Jahre noch im positiven Bereich und zu Beginn der achtziger Jahre nur geringfügig negativ, wurden Mitte der neunziger Jahre die höchsten Defizite im Staatshaushalt angehäuft. Verschärft wurde das Budgetproblem durch die 1994 durchgeführte Steuerreform und den EU-Beitritt im Jahre 1995. Die jährliche Defizitquote erreichte zu diesem Zeitpunkt die Höchstmarke von 5,7 %, auch die
Staatsverschuldung wurde auf knappe 68 % des BIP ausgedehnt.
9 als Hauptmerkmal des Keynesianismus wird die intervenierende Rolle des Staates angesehen
um z.B. die Nachfrage zu steuern. Die, während einer Rezession aufgenommenen Schulden in
Form von „Deficit Spending“, sollen in Zeiten eines Booms idealerweise durch Steuermehreinnahmen kompensiert werden.
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Die Motivation und Zielstrebigkeit der österreichischen Bundesregierung in Bezug auf das Thema Budgetsanierung wurde durch den SWP sicherlich stark
beeinflusst, und hat zu einer positiven Entwicklung im Finanzhaushalt geführt.
Zwar wäre es auch ohne den Beitritt Österreichs zur EWWU zu einer Sanierung
des Budgets gekommen, das Tempo und der Umfang dieser Maßnahmen blieben jedoch dem eigenen Ermessen überlassen, und würden nicht den strengen
Auflagen des SWP, welcher mittelfristig ein ausgeglichenes Budget des Gesamtstaates verlangt, unterliegen. Das im Frühjahr 2000 abgelieferte Stabilitätsprogramm war noch von einem wenig ambitionierten Budgetkurs der damaligen
SPÖ-ÖVP-Koalition geprägt, und hatte zum Ziel, das Defizit des Staatshaushaltes erst nach dem Jahr 2003 schrittweise abzubauen. Durch Intervention des
ECOFIN-Rates und den Wechsel der Parteien in der Bundesregierung10 wurde ein
neues Ziel definiert, mit dem Vorhaben, das jährliche Defizit bereits im Jahr 2002
auf Null zu reduzieren. Wie man aus Abbildung 19 entnehmen kann erreichte
man das Ziel eines ausgeglichenen Haushalts bereits 2001. Der Durchschnitt der
Eurozone lag in diesem Jahr vergleichsweise bei einem Defizit von 1,8 Prozentpunkten. Die darauf folgende Verschlechterung des Finanzierungssaldos in den
Jahren 2002 - 2005 lässt sich, wie bereits zuvor beschrieben, auf den Wegfall der
verschärften Konvergenzkriterien, die schwache wirtschaftliche Dynamik, aber
auch auf den starken Einsatz von Einmalmaßnahmen zurückführen, welche nicht
den Kriterien einer nachhaltigen Entwicklung entsprachen. Auch die steigenden
Kosten im Bereich der öffentlichen Finanzen, hervorgerufen durch Veränderungen im Gesundheitswesen und durch wachstums- und beschäftigungsfördernde
Maßnahmen der Bundesregierung, wirkten sich in diesem Zeitraum negativ auf
das Gesamtergebnis aus. Als zusätzliche Erschwernis kann auch heute noch die
niedrige Konjunkturreagibilität11 (0,3; vgl. EU-Durchschnitt: 0,5) des österreichischen Staatshaushalts betrachtet werden. Diese erlaubt zwar ein etwas höheres,
strukturelles Defizit über dem Konjunkturzyklus, um trotzdem den Referenzwert
von 3% des SWP nicht zu überschreiten, wirkt sich jedoch nachteilig aus, wenn
10 neue

Koalition von ÖVP und FPÖ seit dem 4. Februar 2000.
Reagibilität versteht man im Allgemeinen die Fähigkeit, auf etwas sensibel zu reagieren.
Eine hohe Konjunkturreagibilität bedeutet z.B., dass Zeiten eines wirtschaftlichen Aufschwungs
auch starke positive Auswirkungen auf den Finanzhaushalt eines Staates haben. In Österreich ist
dies eher nicht der Fall.
11 Unter
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ein Konjunkturaufschwung zur Sanierung des Budgets genutzt werden soll. Der
Grund, für den vergleichsweise niedrigen Wert der Konjunkturreagibilität, wird
oft in der Ineffizienz des österreichischen Staatssektors gesehen. Nichts desto
trotz muss man an dieser Stelle konstatieren, dass der SWP zu einem enormen
Umdenken in der Fiskalpolitik Österreichs geführt hat, und seine positive Auswirkung über den gesamten Zeitraum, seit seines Bestehens, bis heute nicht
geleugnet werden kann.
Ende März des Jahres 2007 hat die österreichische Bundesregierung der Europäischen Kommission das Stabilitätsprogramm für die Jahre 2006 bis 2010, gemäß
EU-Verordnung 1466/97, vorgelegt. Dementsprechend hat es
 das mittelfristige Budgetziel für einen beinahe ausgeglichenen, oder im

Überschuss befindlichen Haushalt, einschließlich des geplanten Anpassungspfades und der zu erwartenden Schuldenquote,
 die für die Prognose herangezogenen makroökonomischen Annahmen und
 eine Sensitivitätsanalyse der budgetären Auswirkungen, bei Änderungen

der makroökonomischen Annahmen,

zu enthalten. Als konjunkturelle Rahmenbedingung wurde dafür ein reales Wirtschaftswachstum des BIP von 2,7% für das Jahr 2007 und 2,3% für das Jahr 2008
angenommen. Für die zweite Hälfte des Prognosezeitraums werden Wachstumsraten von rund 2,5% erwartet.
Auf dieser Grundlage basierend wird eine Senkung des Ausgabenvolumens von
49,1% des BIP im Jahre 2006, auf 46,7% am Ende des Betrachtungszeitraums
(2010), vorhergesagt. Als ausschlaggebende Maßnahmen für diese Entwicklung
werden dabei unter anderem

 die Pensions- und Arbeitsmarktreformen in den vergangenen Jahren
 und die Gesundheitsreform 2005 - 2010
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angesehen. Die Einnahmequote unterliegt hingegen laut Prognose einer Verschlechterung, und soll von 47,9% im Jahr 2006 auf 47,0% im Jahr 2010 sinken.
Die Eckdaten des österreichischen Stabilitätsprogramms für den Betrachtungszeitraum 2006 - 2010 können in Abbildung 1 eingesehen werden.
Abbildung 1: ÖStP in Zahlen, in % des BIP

Grafik: eigene Darstellung, Quelle: Staatsschuldenausschuss - Bericht über die öffentlichen Finanzen 2006

Bei einem Vergleich dieser Werte, mit jenen in Abbildung 20 im Anhang, erkennt
man, dass die für 2006 geplante Defizitquote von 1,1% zwar nicht erreicht werden konnte, im Jahr 2007 das Ergebnis jedoch sogar deutlich besser, als der
prognostizierte Wert, ausfiel. Mit einem Defizit von 0,5% des BIP wurde damit
der beste Wert seit 2001 für diesen Maastricht-Indikator erreicht.
Bei der wirtschaftspolitischen Schwerpunktsetzung der Bundesregierung, im Rahmen des österreichischen Stabilitätsprogramms bis 2010, galt es besonders auf
die Anforderungen der Lissabon-Strategie12 einzugehen, die folgende Vorhaben
enthält:13
 Die Etablierung Österreichs, als attraktiven Forschungs-, Entwicklungs- und

Wissenschaftsstandort, soll durch das Anheben der F&E-Quote auf 3% des
BIP bis 2010, beziehungsweise der Schaffung neuer Forschungsstellen an
Universitäten, ermöglicht werden.
12 Die

Lissabon-Strategie ist ein im Jahr 2000 in Lissabon verabschiedetes Programm der europäischen Staats- und Regierungschefs, mit dem Ziel, die EU bis 2010 zum wettbewerbsfähigsten
und dynamischsten, wissensgestützten Wirtschaftsraum der Welt zu machen.
13 In Anlehnung an den, vom Staatsschuldenausschuss verfassten, „Bericht der öffentlichen Finanzen 2006“.

2

DER EUROPÄISCHE STABILITÄTS- UND WACHSTUMSPAKT (SWP)

14

 Senkung der Arbeitslosenquote auf unter 4% durch Arbeitszeitflexibilisie-

rung, einer Qualifizierungsoffensive und Verbesserung der Vereinbarkeit
von Familie und Beruf.
 Verstärkte Investitionen in die Infrastruktur.
 Förderung innovativer Energietechnologien, um leistbare und umweltver-

träglich produzierte Energie für Haushalte und Unternehmen sicherzustellen.
 Einführung bedarfsorientierter Mindestsicherungssysteme (Pensions- und

Arbeitslosenversicherung, Sozialhilfe), zur Stärkung der sozialen Stabilität.
 Verbesserung der Aus- und Weiterbildung durch erweiterte Vorschulange-

bote (vor allem für Kinder mit Migrationshintergrund), Senkung der Höchstschülerzahl pro Klasse und einer Ausbildungsgarantie für bis 18-Jährige.
 Unterstützung der Exportwirtschaft durch eine Internationalisierungsoffen-

sive und Standortsicherung durch verbesserte Rahmenbedingungen (attraktives Steuersystem, Abbau von Wettbewerbsbeschränkungen und Senkung der Verwaltungskosten).

2.5.2

Der österreichische Stabilitätspakt

2.5.2.1

Einleitung

In Österreich liegt der Großteil der Verantwortung, im Bereich der öffentlichen
Finanzen, beim Bund. Diese Eigenschaft lässt sich auf die geringe Landesgröße
zurückführen, und ist in anderen, größeren, föderativen Ländern in diesem Ausmaß nicht zu beobachten. Die Vormachtstellung des Bundes kann eindrucksvoll
durch die Darlegung einiger Daten14 gezeigt werden. Von rund 63,3 Milliarden
Euro, welche von den Gebietskörperschaften 2001 an Steuern und Abgaben eingenommen wurden, sind
 dem Bund 60 Milliarden Euro,
14 Quelle:

Statistik Austria, Gebarungsübersichten 2001
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 den Ländern 0,2 Milliarden Euro,
 den Gemeinden 2,2 Milliarden Euro,
 Wien 0,9 Milliarden Euro

zuzurechen. Durch diese einseitige Struktur der Finanzpolitik muss in Österreich
eine enorme Umverteilung des Budgets durch den Finanzausgleich vorgenommen werden. Dies führt jedoch erfahrungsgemäß zu Zielungenauigkeiten, und
trägt zur Ineffizienz der Staatstätigkeit und damit zu unnötigen Defiziten bei.
Die Notwendigkeit der Koordinierung der Budgetpolitik der öffentlichen Haushalte wurde in der Vergangenheit bereits des öfteren diskutiert, und bildete die
Grundlage für die Durchführung eines innerstaatlichen Stabilitätspakts. Am 10.
November 1998 wurde der Wortlaut „Österreichischer Stabilitätspakt“ schließlich von den Finanzausgleichspartnern offiziell anerkannt.

2.5.2.2

Gründe für den österreichischen Stabilitätspakt

Neben der, in der Einleitung beschrieben, Notwendigkeit zu Koordinierung der
Budgetpolitik, lassen sich noch weitere Gründe für einen innerstaatlichen Stabilitätspakt identifizieren.
Durch den Beitritt zur EWWU und den damit verbundenen Kriterien, gewinnt
das Budget als wirtschaftspolitisches Steuerinstrument zusehends an Bedeutung. Die Stabilitätserwartungen der Finanzmärkte sind seitdem drastisch gestiegen. Für Österreich ist es daher wichtig, durch das Einhalten der Vorgaben
des Maastricht-Vertrags, die Bonität aus internationaler Sicht aufrecht zu erhalten.
Um einer übermäßigen Verschuldung entgegen zu treten, müssen die bestehenden gesetzlichen Regelungen, welche die Kreditaufnahme der einzelnen Gebietskörperschaften behandeln, überarbeitet werden. Zwar bestand eine Beschränkung der Schuldenaufnahme der Gemeinden von Seiten der Länder, in
Form der „Gemeindeaufsicht“, diese wurde jedoch als unzureichend und ineffizient betrachtet.
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Die finanzielle Verflechtung zwischen den Gebietskörperschaften, aufgrund der
zentralistischen Finanzverfassung, führt zur Intransparenz und Ineffizienz von
Leistungserstellung und Finanzierung von öffentlichen Aufgaben. Die Länder und
Gemeinden sind bei der Finanzierung ihrer Haushalte zu stark auf die Einnahmen
aus dem Finanzausgleich angewiesen, und müssen daher in Zukunft bezüglich
ihrer Autonomie unterstützt werden. Der Bund hingegen soll hinsichtlich seiner
Finanzierungsfunktion entlastet werden, da bereits ein Drittel seiner Ausgaben
für die Finanzierung von Leistungen anderer öffentlicher Rechtsträger bestimmt
ist. Neben der, im EU-Vergleich überdurchschnittlich hohen, Abgabenquote15 ist
das der Hauptgrund, warum bei künftigen Budgets kaum mehr Einnahmesteigerungen auf Seiten des Bundes möglich sind.

2.5.2.3

Inhalt und Ziele des österreichischen Stabilitätspakts

Das primäre Ziel des österreichischen Stabilitätspakts ist die Koordination der
Haushaltsgebarung von Bund, Ländern und Gemeinden. Gemäß des MaastrichtVertrags ist zwar nur die Regierung eines Mitgliedlandes für die gesamtstaatliche
Haushaltsdisziplin verantwortlich, zum Maastricht-Defizit zählen jedoch nicht nur
das Budgetdefizit des Bundes, sondern auch die Defizite von den Ländern und
Gemeinden. Die Budgetpolitik der einzelnen Gebietskörperschaften war über
lange Zeit hinweg weitgehend autonom. Die, seit dem Beitritt zur EWWU, geänderten Richtlinien verlangen jedoch nach einer Umstrukturierung und Konsolidierung im Bereich der öffentlichen Aufgaben und deren Finanzierung. Zu diesem Zweck wurden auf Bundes- und Landesebene Koordinationskomitees in die
Welt gerufen, die für die „Festlegung des gesamtstaatlichen Haushaltsziels und
dessen Umlegung auf den Bund, die Länder und länderweise auf die Gemeinden“, sowie für die „Überwachung der Entwicklung des öffentlichen Defizits“16 ,
verantwortlich sind. Als eines der wichtigsten Aufgaben wird die Sicherstellung
einer mittelfristigen Orientierung der Haushaltsführung durch Bund, Länder und
Gemeinden, angesehen. Die Ergebnisse der Haushaltskoordinierung werden an15 die

Abgabenquote Österreichs liegt bei 43%, der Durchschnitt der Euro-Zone bei 39,7% (Vgl.
Mitteilung EUROSTAT vom 17.Mai 2006). Unter der Abgabenquote versteht man grundsätzlich
den Anteil von Steuern und Sozialabgaben, an der Wirtschaftsleistung eines Landes, gemessen in
Prozenten des BIP.
16 Österreichischer Stabilitätspakt, Artikel 1(2)
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schließend zur Erstellung des Stabilitätsprogramms herangezogen.
Als einer der wichtigsten Richtlinien im Rahmen des innerstaatlichen Stabilitätspakts kann die Festlegung des Verfahrens zur Aufteilung des gesamtstaatlichen
Defizitrahmens, als auch die Wahl einer geeigneten Aufteilungsgrundlage, angesehen werden. Die Aufteilungsgrundlage bestimmt die maximal erlaubte, jährliche Nettoneuverschuldung, um den Anforderungen des Stabilitätspakts gerecht
zu werden und Sanktionen seitens der EU verhindern zu können. Als Aufteilungsgrundlage für die vertikale Aufteilung17 wurde ein Verhältnis von 90 zu 10 festgeschrieben, wobei dem Bund eine Defizitquote von 2,7% und den Ländern und
Gemeinden zusammen eine Quote von 0,3% des BIP, entsprechend dem gemeinschaftsrechtlichen Referenzwert von 3%, zugeschrieben wird. Änderungen
dieser Aufteilung sind auf Basis einer gemeinsamen Vereinbarung zulässig.
Für die Aufteilung des Verschuldungsanteils von 0,3% des BIP der Länder und
Gemeinden entfallen im Detail
 0,11% auf die Länder,
 0,09% auf Wien (als Land und Gemeinde),
 0,10% auf die restlichen Gemeinden.

Für die horizontale Aufteilung im Bereich der Länder wird ein Aufteilungsschlüssel, basierend auf der Volkszahl, unter Berücksichtigung besonderer Erfordernisse in einzelnen Ländern, herangezogen. Nach Abschluss eines Finanzausgleichs
kann über eine aktualisierte Aufteilung der neun Länderquoten verhandelt werden. Im Bereich der Gemeinden kommt es zu einer horizontalen Aufteilung, welche nach Bundesländern strukturiert ist. Das bedeutet, dass der Summe aller
Gemeinden eines Bundeslandes eine bestimmte Defizitquote zugeteilt wird. Bei
einer Überschreitung dieser, werden dem Ausmaß entsprechende Sanktionslasten verhängt. Es ist an dieser Stelle jedoch zu konstatieren, dass die Vereinbarung über den „österreichischen Stabilitätspakt“, rechtlich gesehen, nur eine
17 Die

vertikale Aufteilung umfasst die Ebenen Bund, Länder und Gemeinden. Die horizontale
Aufteilung wird innerhalb einer dieser Ebenen ausgeführt.
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rein politische Willensäußerung der Gebietskörperschaften darstellt, und die Bezeichnung daher von Kritikern oft als irreführend tituliert wird. Dieser Vorwurf
wird auch durch die Tatsache untermauert, dass im Rahmen des Pakts nur eine kurzfristige Orientierung an fiskalischen Referenzwerten und keine mittel- bis
langfristige Planung im Vordergrund steht.
Im Zuge des im Jahr 2005 beschlossenen, neuen, innerösterreichischen Stabilitätspakts (ÖStP 2005), haben sich die Finanzausgleichspartner (Bund, Länder,
Städte und Gemeinden) dazu verpflichtet das gesamtstaatliche Budgetdefizit
bis zum Jahr 2008 wieder auf Null zu reduzieren. Dies sollte in erster Linie durch
Überschüsse der Länder und der Begrenzung des Bundesdefizits, bis maximal
zur Höhe dieser Überschüsse, realisiert werden. Die Gemeinden müssten hierfür
einen ausgeglichenen Haushalt vorweisen können. Der im ÖStP 2005 vorgesehene Beitrag der jeweiligen Gebietskörperschaften kann in Abbildung 2 eingesehen
werden.
Abbildung 2: Beitrag der Gebietskörperschaften laut ÖStP 2005 in % des BIP

Grafik: eigene Darstellung, Quelle: BMF - ÖStP 2005

Für die einzelnen Länder ergeben sich aus den BIP-Prognosen des Österreichischen Stabilitätsprogramms 2004, in Zusammenhang mit den Prozenten der Tabelle des ÖStP 2005, die in Abbildung 3 dargestellten numerischen Werte als
Stabilitätsbeitrag.
Wie man anhand der Abbildung 19 aus dem statistischen Anhang ablesen kann,
wurde im Jahr 2006 ein gesamtstaatliches Defizit von 1,5% des BIP erreicht,
2007 konnte dieser Wert sogar auf 0,5% gesenkt werden. Die Prognose für das
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Abbildung 3: Beitrag der Länder laut ÖStP 2005 in Mio. ¿

Grafik: eigene Darstellung, Quelle: BMF - ÖStP 2005; Berechnung siehe Gerhard Steger - Öffentliche Haushalte in Österreich, 2.Auflage

darauf folgende Jahr 2008 sieht jedoch wieder ein etwas höheres Defizit mit
0,7 Prozentpunkten voraus. Die vorherrschende demographische Entwicklung
erhöhter Pensions- und Gesundheitsausgaben, aber auch der Kauf der 15 Eurofighter18 um rund 2 Mrd.¿ wirken sich nachteilig auf die Umsetzung der Ziele
aus, und werden daher aller Voraussicht nach ein ausgeglichenes Budget in diesem Jahr nicht ermöglichen.
Für den im Jahr 2008 ausgearbeiteten österreichischen Stabilitätspakt wurden
die Prognosen für die maximalen Defizitquoten der Gebietskörperschaften leicht
überarbeitet und, entsprechend der in Abbildung 4 dargestellten Form, ausgewiesen.
Für den Bund gilt, dass Unterschreitungen, der in der Tabelle enthaltenen ordentlichen Stabilitätsbeiträge, bis zu einem Höchstbetrag von insgesamt 0,25%
des BIP des betreffenden Jahres zulässig sind. In diesem Fall spricht man von
einem „verringerten Stabilitätsbeitrag“, der jedoch nur dann gestattet ist, wenn
er nicht bereits im Vorjahr ausgeschöpft wurde. Bezieht sich der Bund auf eben
18 Die

Anzahl der Eurofighter wurde von ursprünglich geplanten 24 Stück zuerst auf 18, und Mitte
2007 schließlich auf 15 Stück reduziert.
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Abbildung 4: Beitrag der Länder zum ÖStP 2008 in % des BIP

Grafik: eigene Darstellung, Quelle: BMF - ÖStP 2008;

diesen verringerten Stabilitätsbeitrag, so muss er im Folgejahr einen mindestens äquivalenten „erhöhten Stabilitätsbeitrag“ verrichten, um über den Zeitraum der Geltung dieser Vereinbarung, im Durchschnitt, seinem ordentlichen
Stabilitätsbeitrag gerecht zu werden. Den Ländern wurde ein ähnlicher Spielraum eingeräumt. Der einzige Unterschied besteht darin, dass sich der Höchstbetrag des einzelnen Landes aus dem jeweils anzuwendenden Anteilsverhältnis,
von den für die Länder insgesamt vereinbarten 0,15% des BIP ergibt. Die, für
die Gemeinden erlaubten, vorübergehenden Unterschreitungen, in Form eines
verringerten Stabilitätsbeitrags, setzen sich wie folgt zusammen:

Gemeinden der Länder

Anteil in % des BIP

Burgenland

0,004055

Kärnten

0,009044

Niederösterreich

0,022887

Oberösterreich

0,021526

Salzburg

0,007963

Steiermark

0,019079

Tirol

0,010081

Vorarlberg

0,005365

SUMME

0,1

Quelle: Vereinbarung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden über eine Weiterführung der stabilitätsorientierten Budgetpolitik (ÖStP 2008);

Ein weiteres Vorhaben der Bundesregierung, welches im Zuge der Verhandlun-
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gen über den neuen Stabilitätspakt diskutiert wurde, ist die Senkung der Steuerund Abgabenquote auf unter 40% bis zum Jahr 2010. Aufgrund der widrigen,
budgetären und demographischen Umstände rücken die bestehenden Sozialversicherungssysteme immer häufiger in den Blickpunkt der Kritik. Es kann daher
als zentrale Herausforderung unserer Zeit angesehen werden, ein neues Wohlfahrtsmodell für das 21. Jahrhundert zu konstruieren. (Sta07) (Neu00) (Bre00)
(Ste05) (fF05c) (fF08c)

2.6

Kritik am SWP und Reformvorschläge

Seit seiner Entstehung wurde immer wieder Kritik am SWP geübt. Ich möchte in
weiterer Folge auf die wichtigsten Punkte eingehen, welche oftmals einen Anlass
für Diskussionen zwischen Ökonomen und Politikern darstellten. Die fiskalischen
Referenz- bzw. Grenzwerte des SWP müssen diesbezüglich an erster Stelle genannt werden. Von vielen Seiten wird hier eine unzureichende theoretische Fundierung bei dessen Ermittlung vorgeworfen. Die Obergrenze der Staatsschuldenquote von 60% des BIP basiert beispielsweise einfach auf dem 1991 errechneten
Durchschnitt der nationalen Schuldenquoten innerhalb der EU. Außerdem wird
in diesem Zusammenhang dieses Konvergenzkriterium an sich als unzureichend
klassifiziert, da „Mitgliedsländer mit einer geringeren Staatsverschuldung wesentlich leichter vorübergehende Defizite machen können, ohne Bonität zu verlieren und ohne eine gemeinsame Währungspolitik zu gefährden, als Länder mit
einer hohen Staatsverschuldung.“19 Bei der, als zweites Kriterium festgelegten,
maximalen Defizitquote von 3% können ähnliche Bedenken geäußert werden.
Diese wurde, unter der Annahme einer jährlichen, nominalen Wachstumsrate
der Volkswirtschaft von 5%, berechnet. Da aktuelle Prognosen jedoch nicht über
einen Zuwachs des durchschnittlichen BIP von 2% pro Jahr hinauskommen, und
ein weiterer Anstieg der Inflation befürchtet werden muss, stellt sich die Frage,
ob der Referenzwert von 3% daher nicht zu niedrig angesetzt wurde. Ein weiterer
Kritikpunkt bezieht sich auf die unzureichend unterstützte Umsetzung eines der
definierten Hauptziele des SWP. Es wird zwar ein im Überschuss befindlicher bis
19 Vgl.

Hefeker (2004), S.59
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ausgeglichener Staatshaushalt in den konjunkturell besseren Zeiten von den Euroländern gefordert, um in wirtschaftlich ungünstigeren Zeiten auf einen Puffer
zurückgreifen zu können. Ein pro-zyklisches20 Verhalten der einzelnen Staatshaushalte wird jedoch nicht wirkungsvoll unterbunden. Berechnungen des Sachverständigenrates haben ergeben, dass die vorhandenen Defizite vorwiegend
struktureller und nicht konjunktureller Natur sind. Man läuft damit Gefahr das
Wirtschaftswachstum, wie auch die Beschäftigungsentwicklung, zu dämpfen. Es
müsste daher intensiver von den Mitgliedsländern gefordert werden können,
ihre Budgetpolitik an die Gegebenheiten der allgemeinen Wirtschaftslage anzupassen. Auch der, bei Paktverletzungen eingesetzte Abstimmungsmechanismus, weist verbesserungswürdige Schwächen auf. Die Europäische Kommission
stellt zwar etwaige Abweichungen und daraus resultierende Bestrafungsnotwendigkeiten fest, für die endgültige Festlegung einer Sanktion wird allerdings die
Zustimmung des ECOFIN-Rates benötigt. Dieser besteht aus den Wirtschaftsund Finanzministern der einzelnen Mitgliedsstaaten, welche zwar nicht berechtigt sind bei der Abstimmung eines Defizitverfahrens gegen das eigene Land mit
zu stimmen, ein kooperatives Abstimmverhalten in Form von Stimmenhandel
lässt sich jedoch nicht ausschließen. Dieses Verhalten konnte bereits zwischen
den größeren Ländern der EWWU, die mit mehr Stimmenmacht im Rat ausgestattet sind, nämlich Deutschland, Frankreich und Italien, beobachtet werden.
Verstärkt wurde die Kritik verständlicherweise, als Deutschland und Frankreich
im Jahr 2002 die Neuverschuldungsgrenze überschritten haben, in den darauf
folgenden Jahren ebenfalls nicht einhalten konnten, die Sanktionsmaßnahmen
jedoch ausblieben. Damit die Glaubwürdigkeit des SWP aufrecht erhalten bleibt,
sollte man in Erwägung ziehen, eine unabhängige Dritte Instanz für dessen Überprüfung und Durchführung einzuschalten. Als letzten Punkt möchte ich hier die
unzureichende Unterscheidung der verschiedenen Gegebenheiten der Mitgliedsländer festhalten. Diesbezüglich könnte sich eine stärker differenzierte Regelfindung jedoch als schwierig herausstellen, da jedes, sich in der Krise befindliche
Land, seine Besonderheiten als „Ausrede“ heranziehen könnte.
20 Unter

pro-zyklischem Verhalten versteht man, dass die Wahl der Steuerinstrumente der Fiskalpolitik nicht an die vorherrschende Wirtschaftslage angepasst ist. Würde man beispielsweise in guten Zeiten die Steuern erhöhen und die Ausgaben senken, entspräche dies einem anti-zyklischen
Verhalten.
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Am 22.und 23. März 2005 wurde schließlich eine Einigung der Finanzminister
über eine Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts durch den Europäischen
Rat abgesegnet. Der hierfür erstellte Bericht des ECOFIN-Rates trägt den Titel
„Verbesserung der Umsetzung des Stabilitäts- und Wachstumspakts“ und hat
zum Ziel, den SWP zu ergänzen und zu aktualisieren. Die Reform soll dazu beitragen, dass die Anwendung des finanzpolitischen Regelwerks und die nationale
Verantwortung hierfür, sowie die Effizienz des Paktes, hinsichtlich Prävention
und Korrektur, verbessert werden, um die langfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen zu gewährleisten, das Wirtschaftswachstum zu fördern und eine
übermäßige Belastung künftiger Generationen zu verhindern.21
Es würde den Umfang dieser Arbeit sprengen auf alle Punkte im Detail einzugehen, deswegen werde ich versuchen, dem Leser die wichtigsten Änderungen im
Überblick darzulegen.
Das Herz des SWP, die bereits oft diskutierten Referenzwerte für das erlaubte
Defizit, bildet auch weiterhin das Kernstück und wurde keiner Reform unterzogen. Um in Zukunft eine prozyklische Politik besser verhindern zu können, soll
verstärkt daran gearbeitet werden, Konjunkturphasen mit einem Wirtschaftswachstum für die Haushaltskonsolidierung zu nutzen. Dafür müssen das mittelfristige Ziel der einzelnen Mitgliedsstaaten differenzierter gestaltet, und die Besonderheiten der vorherrschenden Wirtschaft mehr berücksichtigt werden. Das,
in seiner bisherigen Form, oft kritisierte Defizitverfahren soll nach der Reform
auch unterstützend und nicht mehr ausschließlich bestrafend wirken, um den
Mitgliedsländern Anreize zu bieten, eine konsequentere Haushaltspolitik durch
stärkere Überwachung und gegenseitige Unterstützung durchzuführen.
Inwieweit diese Reform, durch den Einsatz flexiblerer Formulierung und Sonderregelungen, zu einer Verbesserung der Durchführung und Umsetzung des Paktes
geführt hat, oder ob sie eher zu einer Schwächung beigetragen hat, da die bestehenden Konstruktionsfehler durch die mangelnde theoretische Fundierung und
die politische Machtstruktur unverändert blieben, möchte ich an dieser Stelle
nicht beurteilen.
21 siehe

ECOFIN-Rat: „Verbesserung der Umsetzung des Stabilitäts- und Wachstumspakts“, Bericht Nr. 7423 UEM 97 ECOFIN 104, Brüssel 2005.
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Resümee

Trotz all der Kritik, die gegenüber dem SWP geäußert wird, wäre es unangebracht, den Focus der Diskussionen ausschließlich auf verbesserungswürdige
Inhalte zu legen. Vielmehr sollte man die positiven Entwicklungen in dessen Zusammenhang anerkennen, und an einer Fortsetzung der Idee arbeiten. Wenn
man sich an vergangene Zeiten zurück erinnert, wird man feststellen, dass noch
vor einigen Jahren ein jährliches Defizit von weit mehr als 3% des BIP eines
Staates keine Besonderheit darstellte. Durch den Vertrag von Maastricht und
dem darauf aufbauenden Stabilits- und Wachstumspakt hat sich dieser fiskalische Grenzwert jedoch als eine Art „rote Linie“ in unser Bewusstsein gebrannt,
dessen Überschreitung als eine klare Wende zu einer unsoliden Finanzpolitik interpretiert werden kann. Alleine dadurch hat sich die Sichtweise in der europäischen Budgetpolitik geändert, und es wurde ein wichtiger Schritt in Richtung
nachhaltiger Entwicklung getätigt. Wie man anhand der Abbildung 19 und 20 erkennen kann, ist gesamtheitlich eine eindeutig positive Tendenz der budgetären
Bilanz herauszulesen. Für die Zukunft bleibt zu hoffen, dass der eingeschlagene
Weg fortgeführt wird, und dadurch eine wirtschaftliche Stärkung der Euro-Zone
für den Wettbewerb auf den globalen Märkten erreicht werden kann. (Hef04)
(Bre00) (Eur08) (Fel06) (ER05)
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Die Ausgaben- und Einnahmenstruktur in Österreich

3.1

Einleitung

In Österreich, als föderativ organisiertem Staat, werden die Staatsaufgaben zwischen den öffentlich rechtlichen Gebietskörperschaftsebenen Bund, Länder (9)
und Gemeinden (2357) aufgeteilt. Der Sektor Staat umfasst insgesamt mehr
als 4.300 Entscheidungseinheiten, welche jedoch für analytische Zwecke zu den
folgenden vier Ebenen zusammengefasst werden können:

 Bundesebene (Bund, Bundesfonds, Bundeskammern)
 Landesebene (Länder -ohne Wien-, Landesfonds, Landeskammern)
 Gemeindeebene (Gemeinden -inklusive Wien-, Gemeindefonds, Gemein-

deverbände)
 Sozialversicherungsträger (Krankenversicherung, Pensionsversicherung,

Unfallversicherung)

Die Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben der Gebietskörperschaften aus finanzwissenschaftlicher Sicht wird als „Haushaltsplan“ und, speziell
in Österreich, als „Finanzgebarung“ bezeichnet. Die darin enthaltenen Festlegungen sind für die jeweilige Körperschaft verbindlich. Der heutzutage übliche,
moderne Leistungsstaat sieht sich einer Vielzahl von Verpflichtungen und Aktivitäten gegenüber. Er ist der größte Anbieter von Leistungen, der größte Käufer
von Waren und Dienstleistungen, als auch der größte Arbeitgeber.
Die öffentlichen Ausgaben können grob in folgende Gruppen unterteilt werden:
Ausgaben für

 Ordnungsaufgaben: Sicherstellung von Recht, Ordnung und Sicherheit
 Versorgungsaufgaben: Bereitstellung von Dienstleistungen und Infrastruk-

tur
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 Soziale Sicherheit: Alter, Arbeitslosigkeit, Krankheit, Unfall
 Stabilisierungsaufgaben: Vollbeschäftigung, Konjunktursteuerung

Die Aufgaben des Bundes konzentrieren sich auf die Bereitstellung zentraler,
öffentlicher Güter (u.a. Rechtssicherheit, Justizwesen, Außenpolitik, Landesverteidigung), den Bau und Betrieb hochrangiger Infrastruktur (u.a. Schulwesen,
Universitäten, nationale Infrastruktur), Landschaftsförderung, als auch die Verantwortung für die Wachstums- und Konjunkturpolitik. Die Länder sind vor allem für die lokale und regionale, wirtschaftliche Entwicklung verantwortlich und
repräsentieren Dienstleistungs- und Förderungshaushalte in verschiedenen Bereichen. Dazu gehören unter anderem die allgemeine Sozialhilfe, das Gesundheitswesen, die Führung und Förderung von Sozialeinrichtungen, die Förderung
der Landwirtschaft und der regionale Straßenbau. Die Landeslehrer fallen ebenfalls in den Zuständigkeitsbereich der Länder.22 Für die Erfüllung der Aufgaben
beziehen sich die Länder in unterschiedlichem, aber beachtlichen Ausmaß auf
die Gemeinden. Die Gemeinden können, als eine Art Investitionshaushalte, für
die gemeindliche Infrastruktur angesehen werden. Im Mittelpunkt steht dabei
die Organisation des örtlichen Zusammenlebens. Dazu gehören Verwaltungsaufgaben, Planungsaufgaben (z.B. örtliche Flächenwidmung), die Erhaltung der
öffentlichen Infrastruktur, sowie bevölkerungsbezogene Dienstleistungen (u.a.
Altersheime, Pflichtschulen, Freizeitbereiche, Müllabfuhr). Die Sozialversicherung ist der Grundpfeiler der österreichischen Sozialpolitik. Ihre Hauptaufgabe
ist die soziale Sicherung in den Bereichen Krankheit, Unfall, Alter und Pflege. Die
Einrichtungen der Sozialversicherung sind zwar institutionell von der staatlichen
Verwaltung getrennt, aufgrund ihrer ökonomischen Organisationsform werden
diese jedoch dem öffentlichen Sektor zugerechnet. Die Finanzierung der Sozialversicherung basiert auf staatlich sanktionierten Zwangsbeiträgen (Sozialabgaben), die, für die vom Gesetzgeber verordneten Aufgaben der Daseinsvorsorge,
aufgewendet werden.
22 Die Landeslehrer erwähne ich an dieser Stelle, da diese in Gebarungsstatistiken eine eigene
Kategorie bilden.
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Die Ausgabenstruktur des Staates

Die Aufrechterhaltung der öffentlichen Infrastruktur und Bereitstellung öffentlicher Güter wird als zentrale Aufgabe des Staates angesehen. Neben diesen
eher offensichtlichen Staatsleistungen, sieht sich der Staat mit der Notwendigkeit konfrontiert, auch aus diversen anderen Gründen, in das Wirtschaftsgeschehen einzugreifen. Dazu gehören die Umverteilung von Ressourcen und Einkommen zwischen privaten Haushalten, Unternehmen und Regionen, die Beseitigung oder Abfederung von Marktversagen, das Ergreifen stabilisierender Maßnahmen bei der Produktion von Gütern und Leistungen im Laufe eines Konjunkturzyklus und vieles mehr. Die meisten dieser Aufgaben sind naturgemäß mit
Ausgaben verbunden. Abbildung 21 im statistischen Anhang stellt die Ausgabenstruktur des Staates in den Jahren 2002 bis 2006 dar.
Bei genauerer Betrachtung fällt dabei auf, dass mehr als 60% der Ausgaben des
Staates für Transferleistungen an Dritte (Transfers an private Haushalte, sowie an Marktproduzenten) entfallen. Diese bestehen vor allem aus Sozialleistungen an die privaten Haushalte, sowie aus Subventionen an Unternehmungen.
Diese zwei Ausgabekategorien sehen sich einer verhältnismäßig dynamischen
Entwicklung gegenüber, wobei die überdurchschnittlichen Zuwächse vor allem
auf die Kostensteigerungen im Gesundheitswesen zurückzuführen sind. Die monetären Sozialleistungen an private Haushalte entsprechen dabei über 37%
des gesamten Ausgabenvolumens, und haben einen moderaten Anstieg zu Buche stehen, welcher dem jährlichen Gesamtausgabezuwachs des Staates entspricht. Die monetären Sozialleistungen setzen sich aus folgenden Positionen
zusammen:

 Geldleistungen der Sozialversicherungsträger (insgesamt ca. 60%)
 Pensionsleistungen der Gebietskörperschaften (insgesamt ca. 20%)
 Familienbeihilfen
 Arbeitslosengelder
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 Karenzgeld
 Pflegegeld

Die sozialen Sachleistungen umfassen von staatlichen Stellen gekaufte Waren oder Dienstleistungen, die von privaten Haushalten kostenlos oder gegen
einen pauschalen Kostenbeitrag konsumiert werden können. Beispiele hierfür
sind Arztleistungen, Medikamente, Alten- und Pflegeheime, Schülerfreifahrten,
Gratisschulbücher oder Kindergärten. Insgesamt werden über 10% des Gesamtausgabevolumens dafür aufgewendet. Ein ähnliches Ausgabenausmaß wird durch
Subventionen und Vermögenstransfers, im Rahmen der Transferzahlungen
an Marktproduzenten, beansprucht. Diese beinhalten sowohl Förderungen an
Landwirtschaft, Industrie und Gewerbe, Forschung, als auch betriebswirtschaftliche Transfers an staatsnahe Unternehmen (z.B. ÖBB, Post, Krankenanstalten)
und Leistungen im Zuge der Arbeitspolitik.
Der Sach- und Personalaufwand (Produktion von öffentlichen Gütern und
Dienstleistungen) wird mit beinahe 30% der Gesamtausgaben in der Ausgabenstruktur ausgewiesen. Der Großteil wird davon für die Arbeitnehmerentgelte der
öffentlich Bediensteten (Bruttolöhne und -gehälter, Sozialbeiträge der Arbeitgeber) aufgewendet. Die Vorleistungen messen den Wert der, im Produktionsprozess zu verbrauchenden oder zu verarbeitenden Waren und Dienstleistungen.
Sie machen 9% dieser Ausgabenkategorie aus. Zu den gezahlten Steuern zählen
die Produktions- und Importabgaben, sowie Einkommens- und Vermögenssteuern. Der Zuwachs des Ausgabenvolumens von 3% pro Jahr ist auch hier wieder
äquivalent zu dem jährlichen Gesamtausgabenzuwachs des Staates.
Zu den sonstigen Ausgaben zählen die Zinsen für die Staatsschuld, die Bruttoinvestitionen und der Nettozugang an nichtproduzierten Vermögensgütern (Erwerb minus Verkauf von Liegenschaften). Die Zinszahlungen für die öffentliche
Verschuldung lag im Jahr 2006 bei einem prozentuellen Anteil von 5,8% der
Gesamtausgaben, und konnte in den letzten Jahren um durchschnittlich 0,1%
gesenkt werden. Der, in der dargestellten Periode ersichtliche, Rückgang des
Anteils der Bruttoinvestitionen an den Gesamtausgaben, ist überwiegend auf in-
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stitutionelle Veränderungen im Sektor Staat zurückzuführen. Dazu gehört die
Ausgliederung der Krankenanstalten und marktnaher Dienste auf Gemeindeund Bundesebene, wie die Wasserversorgung, Wasserentsorgung, Bundesimmobiliengesellschaft BIG, Müllbeseitigung, Wohnungswirtschaft und andere. Grundsätzlich ist die Gemeindeebene mit einem Anteil von 42% an den Bruttoinvestitionen der größte Investor, gefolgt von der Bundesebene mit 36% und der Landesebene mit einem Anteil unter 20%. Die restlichen Investitionen werden von
den Sozialversicherungsträgern getätigt.
Die, für die Erfüllung der Aufgaben, aufgewendeten Geldmittel (Ausgaben des
Gesamtstaates) betrugen im Jahr 2007 rund 131,4 Mrd. ¿. In der Abbildung 22
im statistischen Anhang kann die Entwicklung der Staatsausgaben für die Jahre
2001 bis 2007, gegliedert nach Aufgabenbereichen eingesehen werden.
Die gesamten öffentlichen Ausgaben werden dabei sehr unterschiedlich auf die
einzelnen, staatlichen Ebenen verteilt. Der Bund finanziert rund 40% der Ausgaben, wobei auf die Länder 16% und auf die Gemeinden gar nur 14% entfallen.
Die Sozialversicherungsträger haben einen Anteil von 30% an den Gesamtausgaben.23 Wie es zu diesem Ungleichgewicht in der Finanzierungsstruktur kommt,
wird im folgenden Kapitel „Der Finanzausgleich“ erläutert.

3.3

Die Einnahmenstruktur des Staates

Zur Finanzierung der vielfältigen, staatlichen Verpflichtungen und Aktivitäten
sind entsprechend hohe Einnahmen erforderlich. Die bedeutendste staatliche
Einnahmequelle sind dabei die Steuern und Abgaben24 . Der Einfachheit halber
verwendet man oft nur den Überbegriff „Abgaben“ für diese Art der Einnahmequelle, zu der man jedoch Steuern, Abgaben, Beiträge und Gebühren zählt. Die
gesamten Staatseinnahmen im Jahr 2007 beliefen sich auf 129,6 Mrd. ¿.
Steuern können ganz allgemein als Zwangsabgabe an die öffentliche Hand beschrieben werden, die keine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstel23 Quelle:
24 Die

Statistik Austria - „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung“
Begriffe „Steuern“ und „Steuern und Abgaben“ werden synonym verwendet.
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len. Folgende Merkmale können in Bezug auf Steuern identifiziert werden:25

 Steuern sind Teile der öffentlich-rechtlichen Zwangsabgaben
 Sie werden nach allgemeinen, durch den Staat bestimmten, Normen erho-

ben
 Sie sind in der Regel in Geld zu entrichten
 Ihre Erhebung dient der Steigerung der öffentlichen Einnahmen
 Durch die Zahlung einer Steuer besteht kein Anspruch auf den Erhalt einer

bestimmten Gegenleistung

Der letzte Punkt der aufgelisteten Merkmale darf nicht falsch interpretiert werden. Er soll ausdrücken, dass keine konkrete Beziehung zwischen einer Steuerzahlung und einer staatlichen Leistung besteht. Es ist jedoch Pflicht der öffentlichen Hand durch das Einheben von Steuern, diese finanziellen Mittel zum Wohle
der Allgemeinheit einzusetzen. Um diese Aussage zu verdeutlichen, ziehe ich
das Beispiel der Hundesteuer heran. Das hierfür eingehobene Geld wird nicht,
wie man vielleicht vermuten würde, für die Beseitigung von Hundekot oder der
Bereitstellung von „Gratissackerln“ aufgewendet, da es sich hierbei um eine
Steuer und nicht um eine Gebühr handelt. Auf die Unterschiede zwischen den
Abgabenarten werde ich in weiterer Folge noch konkreter eingehen. Falls ein
Teil des Aufkommens einer Steuerart zweckgebunden werden soll, so muss dies
im Vorfeld gesetzlich festgelegt werden. In Österreich gibt es gegenwärtig mehr
als 100 unterschiedliche Steuerarten, wobei die 10 größten davon ca. 75% des
gesamten Steueraufkommens einbringen.
Gebühren und Beiträge werden ebenfalls dazu verwendet um öffentliche Leistungen zu finanzieren. Sie können, im Gegensatz zu den Steuern, als Gegenleistung für einen speziellen Vorteil oder Nutzenempfang interpretiert werden, der
aufgrund einer öffentlich bereitgestellten Leistung resultiert. Unter einer Gebühr kann ein spezielles Entgelt, mit preisähnlichem Charakter, für eine unmit25 Vgl.

Stefan Bajohr: „Grundriss staatlicher Finanzpolitik“ 2. Auflage (2007)
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telbare Inanspruchnahme einer staatlichen oder öffentlichen Leistung verstanden werden. Die Höhe der Gebühr wird vom Staat oder der Gemeinde einseitig
festgesetzt, und soll die Kosten der gewährten Leistung abdecken. In vielen Fällen wird unter Berücksichtigung schlechter sozialer Rahmenbedingungen jedoch
oft ein geringeres Entgelt verlangt. Beiträge hingegen werden gegenüber einer identifizierbaren Gruppe erhoben, der ein besonderer Vermögensvorteil verschafft wird. Beiträge werden daher von einem abgegrenzten Personenkreis gezahlt, von dem jeder Einzelne an der öffentlichen Leistung mitpartizipieren kann.
Der Großteil der Beiträge wird in Österreich für die Leistungen der Sozialversicherungen eingehoben. Oft sind öffentliche Beiträge als solche auf den ersten
Blick nicht erkennbar, da sie aus finanzpsychologischen Gründen phantasievolle
Namen haben. Beispiele hierfür sind die Autobahnvignette oder die Bahn-Card.
Aus finanzwissenschaftlicher Sicht sollte man eine Finanzierung durch Gebühren oder Beiträge, der Finanzierung durch Steuern vorziehen. Da die staatliche
Wirtschafts- und Sozialpolitik aber in vielen Bereichen auf Finanzierungsinstrumente mit weniger engen Vorraussetzungen angewiesen ist, und sich die Einhebung von Gebühren und Beiträgen nur auf gemischt-öffentliche Güter anwenden
lässt, wird der Großteil der Einnahmen durch die flexibel gestaltbaren Steuern
lukriert.
Eine Übersicht über die Struktur der Staatseinnahmen der Jahre 2002 bis 2006
bietet Abbildung 23 im statistischen Anhang. Die Einnahmenseite wird überwiegend von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen als Mittel zur Finanzierung
der öffentlichen Aufgaben geprägt. Sie machen in Summe ca. 90% der gesamten Einnahmen aus. Die restlichen Finanzierungsquellen spielen mit einem Anteil
von 3 bis 4%, im Vergleich dazu, eine relativ unbedeutende Rolle. Dazu gehören die Produktionserlöse, die sich unter anderem aus Leistungsentgelten für
Spitalsleistungen, Pflegeheime oder kommunale Versorgungseinrichtungen zusammensetzen; das Vermögenseinkommen, bestehend aus Zinsen, Dividenden und Konzessionsentgelten, sowie die Transfers, zu denen beispielsweise
Studiengebühren und Gerichtsgebühren zählen. Bei der größten Einnahmekategorie, den Steuern, können zwei Hauptgruppen identifiziert werden:
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 Produktions- und Importabgaben (indirekte Steuern26 ): Dazu zählen

Steuern, die direkt auf die Preise von Gütern und Dienstleistungen überwälzt werden, die der Konsument kauft. Als Beispiele dieser Gütersteuern
können Umsatzsteuer, Mineralölsteuer, Tabaksteuer, Versicherungssteuern
als auch „sonstige Produktionssteuern“ (Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe, Kommunalsteuer) genannt werden.
 Einkommens- und Vermögenssteuern (direkte Steuern): Die wichtigs-

ten Steuerarten in dieser Kategorie sind die Einkommenssteuer (Lohnsteuer), die Körperschaftssteuer und die Kapitalertragssteuer.

Mehr als ein Drittel der gesamten Steuereinnahmen werden in Österreich mit Hilfe der Produktions- und Importabgaben lukriert. Mit diesem vergleichsweise
hohen Anteil der Steuern auf Güter und Dienstleistungen liegt Österreich im Spitzenfeld der westlichen Industriestaaten. Die mit Abstand größte Einzelsteuer in
dieser Kategorie ist die Umsatzsteuer. Sie macht über die Hälfte der indirekten Steuern und beinahe 30% des gesamten Steueraufkommens aus. Bei den
Einkommens- und Vermögenssteuern (direkten Steuern) nimmt die Lohnsteuer eine ähnlich bedeutende Rolle in Bezug auf das Steuereinkommen ein.
Insgesamt machen die direkten Steuern rund 30% aller Steuereinnahmen aus,
wobei über 50% davon alleine der Lohnsteuer zuzuschreiben sind. Sie deckt damit mehr als 25% des gesamten Steueraufkommens ab, und wird auf Löhne und
Gehälter sowie auf Pensionseinkommen erhoben. Die Steuerobjekte (Gegenstände der Besteuerung) der Einkommensteuer setzen sich aus den Gewinnen von
Gewerbebetrieb und selbständiger Arbeit zusammen. Für die Körperschaftssteuer werden die Einkommen der juristischen Personen27 herangezogen. Von den
über 100 in Österreich existierenden Steuerarten, beträgt der Anteil der hier angeführten Steuern in etwa 90% des gesamten Steueraufkommens. Ungenütztes
Potential für zusätzliche Einnahmen liegt in Österreich im Bereich der Vermö26 Als

indirekt werden in der Regel Steuern bezeichnet, die überwälzt werden sollen. Direkte
Steuern sollen hingegen vom Steuerpflichtigen selber getragen werden und seine persönliche
Leistungsfähigkeit berücksichtigen.
27 Unter einer juristischen Person wird eine rechtsfähige, d.h. zur selbstständigen Tragung von
Rechten und Pflichten befugte, Personenvereinigung oder eine Vermögensmasse verstanden.
Grundform der juristischen Person ist der eingetragene Verein. Die juristischen Personen GmbH,
AG oder eingetragene Genossenschaft bauen darauf auf.
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gensbesteuerung. Eine unlängst publizierte Studie besagt, dass Österreich bei
den vermögensbezogenen Steuern, im Vergleich zu den anderen Staaten der
OECD28 , am hinteren Ende rangiert. Der Anteil von 1,3% an den Gesamtabgaben im Jahr 2005 wurde, laut OECD-Bericht29 , nur von Tschechien mit 1,2%
unterboten. Vergleichsweise sind in diesem Bereich aber auch Anteile von über
11% der Gesamtabgaben nicht ungewöhnlich, wie es beispielsweise in den USA
oder Großbritannien der Fall ist. Zu den vermögensbezogenen Steuern zählen in
Österreich die Schenkungs-, Erbschafts- und Grundsteuer, deren Erhöhung als
Maßnahme zur Armutsbekämpfung bzw. zur Gewährleistung sozialer Gerechtigkeit des öfteren zur Debatte steht.
Die Sozialbeiträge sind mit knapp einem Drittel der Gesamteinnahmen in der
österreichischen Einnahmenstruktur vertreten, und werden in Form von Zwangsabgaben an die öffentlichen Pensions-, Kranken- und Arbeitslosenversicherung
gezahlt. Bei der Entwicklung des Anteils dieser Abgaben an den Gesamteinnahmen kann man einen überproportionalen Zuwachs seit 1965, in nahezu allen
industrialisierten Ländern, beobachten. Aufgrund der rasanten Zunahme im Vergleich zu den anderen, öffentlichen Einnahmequellen, stoßen die Sozialbeiträge
heute an ihre Grenzen. Es ist meiner Meinung nach daher nicht unbedingt nachvollziehbar, warum in diesem Bereich eine Obergrenze in Form der „Höchstbeitragsgrundlage“ existiert, welche außerdem zu einer entgegengesetzten Verteilungswirkung der Sozialabgaben, zu jener der Lohnsteuer, führt. Während die
Lohnsteuer vor allem die überdurchschnittlichen Einkommen belastet, wie ich
es für ökonomisch und moralisch vertretbar halte, belasten die quantitativ sehr
bedeutsamen Sozialabgaben, aufgrund der Höchstbeitragsgrundlage, die unterdurchschnittlichen Einkommen relativ stärker.
Obwohl die Abgabenstruktur hierzulande deutlich weniger progressiv ist wie in
anderen Industrieländern, liegt Österreich bei der Abgabenquote30 im interna28 OECD

steht für „Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung“. Beinahe
alle der 30 Mitgliedsländer sind Industriestaaten aus Nordamerika, Europa und Australien.
29 Quelle: OECD - „Revenue Statistics“
30 Die Abgabenquote beschreibt die Einnahmen des Staates aus Steuern und Abgaben in Relation
zum Bruttoinlandsprodukt. Im Jahr 2005 hatte Österreich eine Abgabenquote von 42,1%, der EU
Durchschnitt lag bei 39,4%. Für Anfang 2009 wird ein Wert von 41,2% für die Abgabenquote in
Österreich vom EUROSTAT prognostiziert.
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tionalen Vergleich im oberen Drittel. Dieser Umstand lässt sich auf die Tatsache zurückführen, dass die in der Regel stark progressiv wirkenden Steuern auf
Vermögen, Einkommen und Ertrag in Österreich eine viel geringere Bedeutung
haben als in den meisten anderen EU- und OECD-Staaten. Hingegen kommen
den regressiv wirkenden und niedrigere Einkommen stärker belastenden Sozialversicherungsbeiträgen und den indirekten Steuern auf die Lohnsumme, sowie auf Güter und Dienstleistungen, eine überdurchschnittlich große Bedeutung
zu. Das Ergebnis ist, dass die progressive Wirkung der Lohn- bzw. Einkommensteuer, durch die regressiven Effekte der Sozialversicherungsbeiträge und der
indirekten Steuern, weitgehend kompensiert wird. Man kann daher kritisieren,
dass das Abgabensystem in Österreich diesbezüglich nicht der gängigen Interpretation des Leistungsfähigkeitsprinzips entspricht. Hervorgerufen durch die
überdurchschnittlich hohe Abgabenquote, wird Österreich im EU-Vergleich oft
als Hochsteuerland bezeichnet. Es muss jedoch an dieser Stelle konstatiert werden, dass das verhältnismäßig hohe Ausmaß an Transferzahlungen im österreichischen Steuersystem, in Form von Sozialleistungen und Subventionen, diese
Behauptung relativiert und damit Einkommensunterschiede teilweise ausgeglichen werden können. (Boh03) (Baj07) (Ste02) (Ste05) (Aus08)

3.4

Das österreichische Steuersystem

Das österreichische Steuersystem ist auf eine übermäßig ausgeprägte Verlagerung der Kompetenzen in Richtung Bund ausgelegt, und weist daher eine
stark zentralistische Tendenz auf. Mehr als 3/ 4 der gesamten Steuereinnahmen werden vom Bund eingehoben, und müssen anschließend ,mit Hilfe des
Finanzausgleichs auf die Gebietskörperschaften verteilt werden. Das Steuersystem setzt sich grundsätzlich aus den sogenannten „ausschließlichen Bundesabgaben“, den „gemeinschaftlichen Bundesabgaben“ (zwischen Bund, Ländern
und Gemeinden geteilte Abgaben), sowie den „ausschließlichen Landes- und den
ausschließlichen Gemeindeabgaben“ zusammen. Die Anteile der genannten Abgabenarten an den Gesamteinnahmen des Staates, werden im Kapitel „Der Finanzausgleich“ im Detail abgehandelt. Im Zuge dieses Kapitels soll dem Leser
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vielmehr ein Überblick über die in Österreich eingesetzten Steuerarten geboten
werden.

3.4.1

Die wichtigsten Steuerarten

Die wichtigsten in Österreich eingesetzten Steuern setzen sich aus folgenden
Kategorien zusammen:

A. Steuern auf einzelne Vermögensbestandteile
Grundsteuern

B. Steuern auf Gesamtvermögen
Vermögensteuer

C. Steuern auf Vermögensverkehr
Erbschaft-/Schenkungssteuer
Grunderwerbsteuer
Kapitalverkehrsteuer

D.a/b. Steuern auf Entstehung und Verteilung von Einkommen
Lohnsteuer
veranlagte Einkommensteuer
Kapitalertragsteuer
Körperschaftsteuer
Kommunalsteuer (Lohnsummensteuer)
Dienstgeberbeitrag
Wohnbauförderungsabgabe

D.c. Steuern auf die Einkommensverwendung
Umsatzsteuer
Verbrauchsteuern
Normverbrauchsabgabe
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Versicherungsteuer

E. Steuern für Infrastrukturinanspruchnahme und übrige Steuern
Mineralölsteuer
Straßenverkehrssteuer
Sonstige Steuern und Zölle

Bei der Grundsteuer wird inländisches Grundvermögen je nach Nutzungszweck
nach unterschiedlicher Belastung versteuert. Bei unbebauten Grundstücken, die
nicht land- oder forstwirtschaftlich genutzt werden, wird eine „Bodenwertabgabe“ eingefordert. Außerdem gibt es eine „Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben“. Bei der Grundsteuer handelt es sich um eine „ausschließliche
Gemeindeabgabe“.
Die Vermögensteuer ist eine auf das Vermögen (bewertbares Eigentum) des
Steuerpflichtigen erhobene Steuer, und wird in der Regel mit einem verhältnismäßig niedrigem Steuersatz versehen. Sie fällt unter die Kategorie „ausschließliche Bundesabgabe“.
Die Steuerobjekte31 der Erbschaft-/Schenkungsteuer sind der Vermögenszugang im Falle einer Erbschaft oder Schenkung. Bei der Grunderwerbsteuer
wird der Erwerb von Grundstücken besteuert, wobei als Bemessungsgrundlage
der Kaufpreis herangezogen wird. Die Steuerobjekte der Kapitalverkehrsteuer sind die „Zufuhr von Eigenkapital an inländische Kapitalgesellschaften“ bzw.
die Anschaffung von Wertpapieren oder ähnlichem. Die Steuern auf Vermögensverkehr zählen zu den „gemeinschaftlichen Bundesabgaben“.
Mit Hilfe der Lohnsteuer (Einkommensteuer) werden die Einkünfte aus nicht
selbständiger Arbeit versteuert. Sie wird jedem Arbeitnehmer vom Bruttogehalt abgezogen, und vom Arbeitgeber direkt an das Finanzamt abgeführt. Das
Ausmaß der abzuführenden Lohnsteuer hängt von der Höhe des empfangenen
Gehalts ab, und kann mit Hilfe der „Einkommensteuertabelle“ berechnet wer31 Unter

Steuerobjekt wird der „Gegenstand der Besteuerung“ verstanden.
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den. Fallen neben den Einkünften aus selbständiger Arbeit auch noch andere
Einkunftsarten an, wird die veranlagte Einkommensteuer erhoben. Die Kapitalertragsteuer (KESt) ist eine Erhebungsform der Einkommensteuer, und
wird auf Erträge aus Kapitalvermögen natürlicher Personen angewendet. In Österreich beträgt die KESt einheitlich 25% und wird direkt an der Quelle (z.B:
von einem Kreditinstitut von Zinserträgen, Dividenden) abgezogen. Da sie als
„Abgeltungssteuer“konzipiert ist, wird sie bei der Berechnung des steuerpflichtigen Einkommens nicht mehr miteinbezogen. Die Körperschaftssteuer (KöSt)
in Österreich ist eine sogenannte klassische Körperschaftsteuer. Das bedeutet,
dass die Gewinne von juristischen Personen (Kapitalgesellschaft) der Körperschaftsteuer und anschließend die Gewinnausschüttung der Einkommensteuer
unterliegen. Der KöSt-Satz wurde in Österreich im Jahr 2005 von 34% auf 25%
herabgesetzt. Alle vier bisher beschriebenen Steuern dieser Gruppe sind „gemeinschaftliche Bundesabgaben“. Die Kommunalsteuer (Lohnsummensteuer)
zieht als Steuerobjekt die Summe der Arbeitslöhne der Arbeitnehmer einer inländischen Betriebsstätte heran. Als steuerpflichtig gelten alle Unternehmen im
umsatzsteuerlichen Sinn. Die Kommunalsteuer ist einheitlich mit einem Satz von
3% festgelegt, und gehört zu den „ausschließlichen Gemeindeabgaben“. Die
Bemessungsgrundlage der Dienstgeberbeiträge sind Löhne und Einkommen,
welche mit 4,5% versteuert werden. Der Ertrag wird von den Arbeitgebern an die
Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen abgeführt. Bei der Wohnbauförderungsabgabe handelt es sich um eine von den Unternehmen abzuführende Steuer an
einen Fonds der Bundesländer, zur Förderung des Wohnungsbaus. Die beiden
letztgenannten Abgaben sind „ausschließliche Bundesabgaben“.
Die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) ist eine indirekte Steuer, deren Bemessungsgrundlage der Erlös für die Leistungen eines Unternehmens ist. Der Normalsatz der Umsatzsteuer ist in Österreich mit 20% festgelegt. Bei einer Verbrauchsteuer handelt es sich um eine Steuer, die den Verbrauch oder Gebrauch bestimmter Waren belastet. Meist sind dies Luxusgüter, es kommt jedoch auch vor, dass gewisse Güter besteuert werden, um deren Konsum zu dezimieren. Zu den Verbrauchsteuern zählen die Alkohol-, Schaumwein-, Bier- und
Tabaksteuer. Weiters werden die Werbesteuer, Elektrizitäts- und Erdgasabgabe
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dazugezählt. Die Normverbrauchsabgabe (NoVA) ist eine KFZ-Steuer und ist
beim ersten Kauf eines Autos, Motorrads, etc. in Österreich zu entrichten. Steuerobjekte sind somit nicht nur Neufahrzeuge, sondern auch aus dem Ausland
importierte Gebrauchtfahrzeuge, die nach Österreich verkauft werden. Die NoVA ist eine spezielle Verbrauchsteuer auf den Kaufpreis, im Steuersatz gestaffelt nach der Höhe des typenspezifischen Kraftstoffverbrauchs. Die Versicherungsteuer wird im Rahmen eines Versicherungsschutzes bei einer Lebens-,
Kranken-, und Haftpflichtversicherung eingefordert. Bemessungsgrundlage ist
ebenso, wie bei der bei Feuerversicherungen erhobenen Feuerschutzsteuer,
die Höhe des Versicherungsentgelts. Die gesamten „Steuern auf die Einkommensverwendung“ gehören zu den „gemeinschaftlichen Bundesabgaben“, mit
Ausnahme der zuletzt genannten Feuerschutzsteuer, welche als „ausschließliche Landesabgabe“ eingehoben wird.
Die Mineralölsteuer besteuert Treibstoffe aus Mineralölen, die im Straßenverkehr verwendet werden. Mitte des Jahres 2007 wurde sie bei Benzin um 3 Cent
und bei Diesel um 5 Cent angehoben, was zu einer aktuellen Besteuerung von
0,442 ¿/Liter bei Benzin und 0,347 ¿/Liter bei Diesel geführt hat. Zu den Straßenverkehrsteuern gehören die nach der Motorleistung gestaffelte, „motorbezogene Versicherungssteuer“ für Autos und Motorräder, die „Kraftfahrzeugsteuer“ für nicht von zuvor genannter Steuer erfassten Fahrzeuge (Lastwagen,
Omnibusse, im Inland verwendete, aber im Ausland zugelassene Fahrzeuge) und
die „Straßenbenützungsabgabe“ für schwere LKW und Anhänger. Alle Steuern
dieser Kategorie zählen zu den „gemeinschaftlichen Bundesabgaben“. Eine Ausnahme bildet hier nur die „Straßenbenützungsabgabe“, die ausschließlich dem
Bund zugesprochen wird. Bei den sonstigen Steuern und Zöllen sind vor
allem die Spielbankabgabe und die Werbeabgabe als „gemeinschaftliche Bundesabgaben“, bzw. die Vergnügungssteuer, die ausschließlich den Gemeinden
gutgeschrieben wird, zu erwähnen. (fF08a) (Boh03)
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Der Finanzausgleich
Einleitung

Der Finanzausgleich (FA) kann grundsätzlich als ein zentrales Element der Budgetpolitik jedes Bundesstaates angesehen werden. Aus traditioneller Sicht soll
er die öffentlichen Einnahmen dorthin lenken, wo sie gebraucht werden. Im heutigen Kontext muss das sehr komplex gewordene Thema „Finanzausgleich“ jedoch weitaus differenzierter betrachtet werden. Im Rahmen des neuen finanzwissenschaftlichen Verständnisses werden dem FA weit mehr Kompetenzen zugerechnet. Dazu gehören unter anderem die Aufgaben- und damit Ausgabenverteilung zwischen den Gebietskörperschaften, die Finanzierung dieser Aufgaben
über die Einnahmenverteilungsregelung, als auch der Ausgleich regionaler und
lokaler Unterschiede. Die prinzipiellen Ziele sind dabei die Schaffung einer „Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse“, als auch eine „gerechte Lastenverteilung“.
Die Notwendigkeit dieses finanzpolitischen Instruments liegt auf der Hand. Alle öffentlichen Leistungen eines Staates, dazu gehören die Gesundheitsversorgung, der Bau und die Erhaltung von Infrastruktur und öffentlicher Einrichtungen, der Schulbesuch und vieles mehr, werden zum Großteil aus den Steuerund Abgabenerträgen der Gebietskörperschaften finanziert. Dabei spielen Beiträge der direkten Nutznießer wie Autofahrer, Schüler, Pensionisten usw. nur
eine geringfügige Rolle. Um also die Leistungen der öffentlichen Hand, sowie
deren administrativen Aufwand finanzieren zu können, müssen die einzelnen
Gebietskörperschaften eigene Steuern erheben, oder an den Einnahmen einer
anderen Gebietskörperschaft beteiligt werden. An dieser Stelle wird der Finanzausgleich als regelndes Instrument unverzichtbar, um eben diese Zuteilung von
Steuerrechten bzw. das Ausmaß der Beteiligung an den Steuereinnahmen festzulegen.
Die verfassungsrechtlichen Vorgaben für eine geregelte Durchführung des Finanzausgleichs werden durch das Finanzverfassungsgesetz F-VG 194832 festge32 Finanz-Verfassungsgesetz

1948, BGBl 45 idF BGBl I 100/2003

4

DER FINANZAUSGLEICH

40

legt. Dazu gehört die Aufgabenverteilung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden in den wichtigsten Bereichen. Für die Regelung der Aufteilung der Besteuerungsrechte (Abgabenhoheit) und des Abgabenertrags (Ertragshoheit) auf die
einzelnen Gebietskörperschaften, sieht das F-VG 1948 ein einfaches Bundesgesetz vor. Dieses Bundesgesetz ist das jeweilige Finanzausgleichsgesetz (FAG),
welches in der Regel alle 4 Jahre neu ausgehandelt wird. Auf die verschiedenen Gesetzte, in Verbindung mit dem Finanzausgleich, komme ich später noch
genauer zu sprechen.

4.2

Grundlagen des Finanzausgleichs

Der Kern des Finanzausgleichs wird durch die Verteilung der Abgabenrechte (Abgabenhoheit) und -erträge (Ertragshoheit) gebildet, da die Mittel, die zur Aufgabenerfüllung erforderlich sind, im Wesentlichen durch Abgaben beschafft werden. In Österreich, als ein föderativ organisierter Bundesstaat, ist der Aufgabenbereich des Finanzausgleichs aufgrund dieser Struktur erweitert. Die verschiedenen Gebietskörperschaftsebenen (Bund, Länder, Gemeinden) müssen eigens mit
Entscheidungskompetenzen versehen werden (passiver Finanzausgleich), und
die zugewiesenen Einnahmen den zugeordneten Aufgaben in jeder Ebene angepasst werden (aktiver Finanzausgleich).
Die verschiedenen Zuständigkeitsbereiche der Gebietskörperschaften in Österreich können wie folgt zusammengefasst werden:
 Der Bund regelt die Verteilung der Besteuerungsrechte der einzelnen Ebe-

nen. Diese werden im Finanzausgleichsgesetz (FAG) niedergeschrieben. Damit legt der Bund nicht nur fest, wer welche Steuern einheben darf, sondern
setzt in vielen Fällen auch fest, wie hoch gewisse Landes- und Gemeindeabgaben sein dürfen. Auch die, für alle Gebietskörperschaften gemeinsam
eingehobenen Steuern und Abgaben, werden durch den Bund verteilt. Dazu
kommt die Vergabe etwaiger Finanzzuweisungen und Zweckzuschüsse.
 Die Länder haben die Möglichkeit, soweit der Bund sein Besteuerungs-

recht nicht ausübt, eigene Landesabgaben (z.B.: Landschaftsschutzabga-
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be) einzuheben. Sie können weiters Umlagen von den Gemeinden einheben
(Landesumlage), um den eigenen Finanzbedarf abzudecken.
 Die Gemeinden können die Höhe der Gemeindesteuern (z.B.: Grundsteu-

er) eigenständig festlegen, müssen sich dabei aber an die bundes- und
landesrechtlichen Vorgaben halten. Dasselbe gilt für Gebühren für die Inanspruchnahme von eigenen Anlagen (z.B.: Wasser- und Kanalgebühren),
bzw. der Erbringung von diversen Dienstleistungen.

Für die Mittelverteilung zwischen den Gebietskörperschaften können grundsätzlich (nach Horny 1985) folgende Systeme unterschieden werden:

 Trennsystem: Dieses System geht von einer vollständigen Unabhängig-

keit zwischen den einzelnen Ebenen, bezüglich der Beschaffung der für die
Erfüllung der Aufgaben notwendigen Finanzmittel, aus. Die einzelne Gebietskörperschaft würde somit, sowohl hinsichtlich der Auswahl als auch
der Höhe der Abgaben, vollkommen autonom handeln. Dieses Trenn- bzw.
Konkurrenzsystem ist jedoch, hinsichtlich der Unsicherheiten, die für die Abgabenpflichtigen entstehen können, in seiner Reinform in der Praxis nicht
anzutreffen.
 Verbundsystem: Beim Verbundsystem haben nur die Gebietskörperschaf-

ten einer einzigen Ebene eigene Finanzeinnahmen. Alle anderen Ebenen
sind daher von Einnahmen in Form von Zuweisungen abhängig. Die jeweiligen Zahlungen, abhängig von den zuvor festgelegten Beteiligungsquoten,
können von „unten nach oben“, in Form eines Beitrags- bzw. Umlagensystems, oder von „oben nach unten“, mit Hilfe eines Überweisungssystems
transferiert werden.
 Mischsystem: Hier werden die benötigten Finanzmittel teilweise von den

Gebietskörperschaften einer Ebene selbst lukriert, zum anderen Teil erhalten sie diese durch Transfers von Gebietskörperschaften anderer Ebenen.

(Brö02) (Ros02) (Lan04) (Ste02) (Ste05)
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Der österreichische Finanzausgleich
Rahmenbedingungen und Herausforderungen

Der österreichische Finanzausgleich wird sehr stark von der vorherrschenden,
zentralistischen Organisationsform geprägt. Bei einem internationalen Vergleich
der Ausgaben- und Einnahmenstruktur mit anderen föderativen Staaten, weist
Österreich eine unüblich geringe Selbstfinanzierung der Bundesländer und daher
eine übermäßige Konzentration der Kompetenzen und Verantwortlichkeiten beim
Bund auf. Dieser Umstand verstärkt die Notwendigkeit von Transfers zwischen
den Gebietskörperschaftsebenen, und ist verantwortlich dafür, dass das österreichische Finanzausgleichsystem oft als ausgesprochen kompliziert und unübersichtlich bezeichnet wird. Diese stark vertikal ausgeprägte Struktur widerspricht
dem Grundsatz der öffentlichen Finanzverfassung, wonach jede Regierungsebene die Lasten für die Erledigung ihrer Aufgaben selber tragen sollte. Die oftmals
vorhandene Trennung zwischen Entscheidungs- und Budgetverantwortung kann
zu Ineffizienz und zusätzlichen Kosten führen. Neben diesen Strukturproblemen
ist es in den letzten Jahren aber auch zu Änderungen verschiedener Rahmenbedingungen gekommen. Vor allem die Teilnahme Österreichs an der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU), und der damit einhergehende
Stabilitäts- und Wachstumspakt, stellen Österreich vor neue fiskalpolitische Herausforderungen. Dazu kommt die laufende Erweiterung der Europäischen Union und die dadurch verstärkte Standortkonkurrenz, die eine Verwirklichung und
Beibehaltung nachhaltig gesunder öffentlicher Finanzen verlangen, sowie demographische Veränderungen, welche eine Verschiebung der Gewichte bestimmter
öffentlicher Aufgaben zur Folge haben. Als Beispiel kann hier der steigende Bedarf an „Gesundheits- und Pflegeaufgaben“, wegen der Zunahme der über 60Jährigen an der Gesamtbevölkerung, genannt werden. Aufgrund dieser Entwicklung muss über eine Reformierung der bestehenden Ordnungen und Strukturen
ernsthaft nachgedacht werden. Dazu gehört vor allem eine Verbesserung der
Planung und Koordination der staatlichen Aufgabenerfüllung und Finanzierung.
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Das Finanzverfassungsgesetz F-VG 1948

Das Finanzverfassungsgesetz F-VG 1948 bildet, wie bereits angesprochen, den
verfassungsrechtlichen Rahmen des österreichischen Finanzausgleichs. Er regelt
„den Wirkungsbereich des Bundes und der Länder auf dem Gebiet des Finanzwesens“33 und die, für die Gebietskörperschaftebenen zulässigen, Abgabentypen.
Die Detailregelung bzw. Kompetenzverteilung überträgt das F-VG auf ein befristetes, einfaches Bundesgesetz, dem Finanzausgleichsgesetz (FAG). Konkret bedeutet das, dass die Regelung der Besteuerungsrechte und des Abgabenwesens
damit in den Bereich des Bundesgesetzgebers fällt. Die Verantwortung für das
Tragen des Aufwands, welcher bei der Erfüllung der Aufgaben der Gebietskörperschaften anfällt, wird hingegen der zuständigen Gesetzgebung (Bund oder Land)
übertragen. Das F-VG schreibt diesbezüglich lediglich vor, dass die Steuerverteilung und Aufwandstragung der Leistungsfähigkeit der Gebietskörperschaften
entsprechen muss. Es enthält weiters Bestimmungen bezüglich intergovernmentaler Transfers, dem Haushaltsrecht, dem Kreditwesen und der Finanzstatistik.
Das FAG ist eine Art „Sunset-Law“, das am Ende einer Finanzausgleichsperiode
für die Nächste neu ausgehandelt wird. In der Regel ist es daher für 4 Jahre gültig. Für das bereits Anfang 2008 in Kraft tretende neue FAG wurde jedoch eine
Gültigkeitsdauer von 6 Jahren vereinbart. An den Verhandlungen nehmen die
Finanzausgleichspartner teil, die sich wie folgt zusammensetzen:

 Bundesminister für Finanzen
 für Finanzen zuständige Landesräte der Länder (politische Landesfinanzre-

ferenten)
 politisch Verantwortliche des österreichischen Gemeindebundes
 politisch Verantwortliche des österreichischen Städtebundes

Bei den Verhandlungen besteht zwischen den einzelnen Partnern ein Zwang zum
Kompromiss, der bisher noch in allen Fällen zur Einigung geführt hat. Dieses Sys33 Bundesverfassungsgesetz

(B-VG), Artikel 13, §1.
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tem, des einvernehmlich vor der Gesetzwerdung vereinbarten Finanzausgleichs,
hat in Österreich Tradition, und wird als „Paktierter Finanzausgleich“ bezeichnet.

4.3.3

Das System des österreichischen Finanzausgleichs

Der österreichische Finanzausgleich ist in verschiedene Stufen aufgegliedert.
Man unterscheidet grundsätzlich zwischen einem primären, sekundären und tertiären Finanzausgleich, wobei beim primären FA zusätzlich zwischen horizontalem und vertikalem FA differenziert wird. Die folgenden Unterkapitel beschäftigen sich nun im Detail mit den einzelnen Stufen des Finanzausgleichs. Einen
groben Überblick über dieses System kann sich der Leser mit Hilfe der nachstehenden Abbildung 5 schaffen.

4.3.3.1

Der primäre Finanzausgleich

Im Zuge des primären Finanzausgleichs wird die Aufteilung der Steuern und Abgaben auf die einzelnen Gebietskörperschaften geregelt, und somit die Abgabenhoheit (Aufteilung der Abgabenrechte) festgelegt. Folgende Abgabenarten
können hierfür unterschieden werden:
 ausschließliche Bundesabgaben
 gemeinschaftliche Bundesabgaben (zwischen Bund, Ländern und Gemein-

den geteilte Abgaben)
 ausschließliche Landesabgaben
 ausschließliche Gemeindeabgaben

Die gemeinschaftlichen Bundesabgaben repräsentieren mit mehr als 75% der
gesamten Steuereinnahmen die bedeutendste Gruppe der staatsrechtlichen Abgabentypen. Auf die ausschließlichen Bundesabgaben entfielen in den letzten
Jahren zwischen 10 bis 15%, während Landes- und Gemeindeabgaben zusammen nur noch um die 6% ausmachten.34 Zu welcher Abgabenart die einzelnen
34 Gebarung

und Sektor Staat 2007, Statistik Austria.
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Abbildung 5: Primärer, sekundärer und tertiärer Finanzausgleich

1) Übertragung von Geldleistungen zwischen öffentlichen Rechtsträgern ohne direkte ökonomische Gegenleistung
2) Finanzielle Transfers zwischen den öffentlichen Rechtsträgern: Bund, Bundesfonds, Bundeskammern, sonstige (ausgegliederte)
Bundeseinheiten; Sozialversicherungsträger; Länder, Landesfonds, Landeskammern, sonstige (ausgegliederte) Landeseinheiten; Gemeinden,
Gemeindeverbände, -fonds, sonstige (ausgegliederte) Gemeindeeinheiten;
Quelle: Bröthaler u.a. 2006, S. 63

Steuern, Gebühren und Beiträge zählen, wird im jeweils aktuellen FAG festgelegt.
Die Entwicklung des Gesamtabgabenertrags nach Abgabenarten in den Jahren
2001 bis 2006 kann in Abbildung 24 im Anhang eingesehen werden.
Aus der Zusammensetzung und Gewichtung der verschiedenen Abgabenarten
kann herausgelesen werden, dass es sich bei dem österreichischen Finanzausgleichsystem um ein Mischsystem der Mittelverteilung handelt. Die ausschließlichen Abgabenerträge werden der jeweils einhebenden Gebietskörperschaft gutgeschrieben, während die Aufteilung der gemeinschaftlichen Bundesabgaben
auf die Gebietskörperschaftsebenen, in mehreren Stufen erfolgt. Man spricht
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dabei vom „Vertikalen Finanzausgleich“.
Bevor es jedoch dazu kommt, werden sogenannte „Vorwegabzüge“ vom Steuerertrag vorgenommen. Diese dienen der Finanzierung von Aufgaben, welche
die Finanzausgleichspartner gemeinsam als bedeutungsvoll ansehen. Danach
werden im Zuge des vertikalen Finanzausgleichs die gemeinschaftlichen Bundesabgaben nach fixen Prozentsätzen35 auf die jeweiligen Gebietskörperschaftsebenen Bund, Länder und Gemeinden aufgeteilt. Mit dem FAG 2005 wurden
die, bis dahin wichtigsten ausschließlichen Bundesabgaben, ebenfalls zu gemeinschaftlichen Bundesabgaben. Dazu gehören, laut FAG 2005 §8 (1), Kapitalverkehrsteuern, Tabaksteuer, Elektrizitätsabgabe, Erdgasabgabe, Kohleabgabe,
Versicherungssteuer, Normverbrauchsabgabe und Konzessionsabgabe. Die Erträge, der hier angeführten Abgaben, beliefen sich im Jahre 2005 auf rund 3,8
Mrd. ¿ (Vgl. gesamtes Aufkommen gemeinschaftlicher Bundesabgaben 2005:
51,2 Mrd. ¿).36 Einen Überblick über die Anteile der einzelnen Gebietskörperschaftsebenen am Gesamtertrag der gemeinschaftlichen Bundesabgaben in den
Jahren 2003 - 2007, bietet Abbildung 6.
Abbildung 6: Anteil am Gesamtertrag gemeinschaftlicher Bundesabgaben 2003
- 2007 (in %)

Grafik: eigene Darstellung; Quelle: Statistik Austria - „Gebarung und Sektor Staat 2007 “, Teil 1

Die prozentuelle Veränderung der Erträge in demselben Zeitraum ist in Abbildung 7 dargestellt.
35 die

Prozentsätze sind im jeweils aktuellen Finanzausgleichsgesetz (FAG) festgelegt.
und Sektor Staat 2007, Statistik Austria.

36 Gebarung
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Abbildung 7: Veränderung der Erträge aus gemeinschaftlichen Bundesabgaben
2003 - 2007 (in %)

Grafik: eigene Darstellung; Quelle: Statistik Austria - „Gebarung und Sektor Staat 2007 “, Teil 1

Als wichtigste Entwicklung muss in diesem Zusammenhang die Zentralisierungstendenz der Steuereinnahmen gesehen werden. Diese wird, anhand des Anstiegs des Bundesanteils am Gesamtertrag gemeinschaftlicher Bundesabgaben,
verdeutlicht. Betrug dieser im Jahr 1995 noch um die 65 %37 , so stieg der Wert
bis 2007 auf über 74 % an. Die Auswirkung dieser Entwicklung ist eine verstärkte
Abhängigkeit der Gemeinden und Länder vom Finanzausgleich. Verschärft wird
dieser Umstand durch die laufende Ausweitung des Steuerverbundes, die mit
dem steten Anstieg der gemeinschaftlichen Bundesabgaben an den Gesamtabgaben einhergeht (siehe Abbildung 24).
Eine auffallend hohe Steigerung des Ertrags aus den gemeinschaftlichen Bundesabgaben kann im Jahr 2005 beobachtet werden. Diese überdurchschnittliche
Zunahme um 10 Prozentpunkte ergibt sich aus der Umkategorisierung der zuvor
erwähnten ausschließlichen Bundesabgaben in gemeinschaftliche Bundesabgaben.
Im nächsten Schritt werden die, auf die Länder und Gemeinden entfallenen Erträge, laut FAG, auf die Länder und länderweise auf die Gemeinden aufgeteilt.
Dieser Vorgang wird auch als „Horizontaler Finanzausgleich“ bezeichnet.
Diese Zuteilung wird auf der Basis abgabenspezifischer Schlüssel durchgeführt.
37 Quelle:

Bröthaler 2006 - „Österreichs Gemeinden im Netz der finanziellen Transfers: Steuerung, Förderung, Belastung“
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Als Schlüssel werden

 die Volkszahl,
 die gewichtete Volkszahl38 ,
 das jeweilige, örtliche Steueraufkommen39 ,
 sowie fixe Prozentsätze

herangezogen.
Der horizontale Finanzausgleich unterscheidet bei der Verteilung zwischen der
„horizontalen Verteilung der Länderertragsanteile“ und jener der „Gemeindeertragsanteile“. Dementsprechend gibt es auch einen Unterschied bei der Auswahl
der eingesetzten Aufteilungsschlüssel. Im Jahr 2001 wurden beispielsweise die
Länderertragsanteile zu 80,3% nach der Volkszahl, zu 17,6% nach fixen Prozentsätzen und zu 2,1% nach dem örtlichen (länderweisen) Steueraufkommen
aufgeteilt. Die Gemeindeertragsanteile müssen ebenfalls zuerst auf die Bundesländer aufgeteilt werden, um sie im nächsten Schritt länderweise auf die einzelnen Gemeinden verteilen zu können. Bei der Zuordnung, der auf die Gemeinden
entfallenden Erträge an die Bundesländer, wurde 2001 zu 55,9% die gewichtete
Volkszahl, zu 13,4% die Volkszahl, zu 7,1% das örtliche (länderweise) Steueraufkommen, sowie zu 23,5% fixe Prozentsätze herangezogen.40 Von den nun auf
Länderebene zur Verfügung stehenden Gemeindeertragsanteilen, wird ein festgesetzter Prozentsatz (laut aktuellem FAG) den Ländern gutgeschrieben. Dieser
Betrag wird dazu verwendet, um etwaige Bedarfszuweisungen an Gemeinden
und Gemeindeverbände gewähren zu können (2001 lag dieser Prozentsatz bei
12,7%). Anschließend wird der Restbetrag in folgenden Schritten auf die Gemeinden aufgeteilt:
38 Für die Gewichtung der Volkszahl wird der „abgestufte Bevölkerungsschlüssel“ (aBS) herangezogen, welcher im Zuge dieser Arbeit noch im Detail diskutiert wird.
39 Für das örtliche Steueraufkommen werden die Steuereinnahmen der Finanzämter in einem
Bundesland herangezogen. Dieses Kriterium soll die Leistungsfähigkeit einer Region ausdrücken.
40 FAG 2001, §10 Absatz 7.
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1. Vorausanteile: Im ersten Schritt werden jenen Gemeinden, deren Finanzkraft im Vorjahr unterhalb des Finanzbedarfs lag, Vorausanteile in der Höhe
von 30% der Differenz zwischen Finanzbedarf und Finanzkraft zugesichert.
Die Finanzkraft wird, gemäß § 21 FAG, durch die Einnahmen aus Grundsteuer und Kommunalsteuer, sowie aus Finanzzuweisungen ermittelt.
2. Sockelbetrag: Im zweiten Verteilungsschritt erhält jede Gemeinde pro Einwohner einen Sockelbetrag, dessen Höhe im Jahr 2001 ¿43,77 betrug und
bis zum Jahr 2004 auf ¿72,66 angehoben wurde. 2005 wurde dieser Sockelbetrag erstmals nicht ins FAG miteinbezogen, und daher auch nicht an
die Gemeinden ausbezahlt.
3. Getränkesteuerausgleich und Werbeabgabe: In diesem Schritt werden die Anteile an der Umsatzsteuer als Getränkesteuerausgleich, die an
der Werbeabgabe als Werbesteuernausgleich nach fixierten Verhältnisanteilen, sowie weitere Anteile an der Werbeabgabe nach der Volkszahl, an
die Gemeinden verteilt.
4. Abgestufter Bevölkerungsschlüssel (aBS): Der letzte Schritt verteilt
den verbleibenden Betrag nach der, durch den abgestuften Bevölkerungsschlüssel gewichteten, Volkszahl auf die Gemeinden des jeweiligen Landes.

Für den Anteil der Stadt Wien (als Land und Gemeinde) an den Ertragsanteilen
gibt es eine Sonderregelung, die sogenannte „Plafondbestimmung“. Falls der für
die Stadt Wien vorgesehene Anteil einen festgelegten Prozentsatz übersteigt,
muss ein Teil des Überschusses auf die Länder und Gemeinden aufgeteilt werden. Diese Regelung ist bisher jedoch noch nie in Kraft getreten.
Der abgestufte Bevölkerungsschlüssel (aBS) unterscheidet zwischen vier
verschiedenen Gemeindegrößenklassen. Auf dessen Grundlage wird ein Gewichtungsfaktor bestimmt, welcher mit der einfachen Bevölkerungszahl multipliziert
wird. In Summe berechnet dieser Index eine künstliche Volkszahl von rund 14,433
Mio. Einwohnern in Österreich.41 Der aBS repräsentiert ein wichtiges Kriterium
41 Vgl.

Gerhard Steger: „öffentliche Haushalte in Österreich“, 2. Auflage
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bei der Finanzmittelausstattung der Gemeinden, und sorgt daher immer wieder für Gesprächsstoff unter den Finanzausgleichspartnern. Prinzipiell begünstigt der aBS als Verteilungsschlüssel die größeren Gemeinden. Dieser Umstand
ist auf die Annahme zurückzuführen, dass größere Gemeinden im Vergleich zu
Kleineren mit erschwerten Vorraussetzungen bezüglich der Leistungserfüllung
konfrontiert sind, und daher überproportionale Finanzerfordernisse aufweisen
(Brechts Gesetz). Dieses Aufteilungskriterium wird vom Österreichischen Gemeindebund als ungerechtfertigt bewertet, da dieser vor allem kleinere Gemeinden vertritt. Der österreichische Städtebund sieht darin hingegen ein notwendiges Instrument, um die erhöhten Kostenbelastungen der Städte ausgleichen zu
können. Laut einer, von der Arbeiterkammer Wien in Auftrag gegebenen Studie42 , steht ein Anstieg des Finanzmittelbedarfs in direktem Zusammenhang mit
der Zunahme der Gemeindegröße. Vertraut man dem Ergebnis dieser Studie,
so hat der abgestufte Bevölkerungsschlüssel auch in Zukunft durchaus seine
Berechtigung. Für das Systems des aBS sind regelmäßige Volkszählungen notwendig, da eine korrekte Zuordnung von Wohnsitzbürgern zu den Gemeinden für
die resultierende Finanzmittelausstattung ausschlaggebend ist. Damit die Übergänge zwischen den vier Stufen der Gemeindegrößenklassen nicht allzu abrupt
ausfallen, wurden sogenannte Einschleifregelungen ab 90% der Stufengrenzen
geschaffen. Im Zuge des regelmäßig neu ausgearbeiteten FAG, kommt es immer wieder zu Reformen im Bereich der Aufteilungsregeln. Im FAG 2005 wurde
das Gewicht der untersten Größenklasse (Gemeinden bis 10.000 Einwohner) von
11/ 3 auf 11/ 2 heraufgesetzt. Der daraus resultierenden Finanzmittelverschiebung
von den größeren zu den kleineren Gemeinden, verstärkt durch den Wegfall des
Sockelbetrags, wurde, unter anderem mit Bedarfszuweisungen aus dem Bundesbudget, versucht entgegenzusteuern. Damit sollte eine verbesserte Finanzmittelausstattung der kleineren Gemeinden erreicht werden, ohne die Finanzlage
der größeren Gemeinden zu verschlechtern. Die Vervielfacher der vier Gemeindegrößenklassen des abgestuften Bevölkerungsschlüssels, nach FAG 2005, setzten sich wie folgt zusammen:
42 siehe Bröthaler: „Die Verwaltungsausgaben der österreichischen Gemeinden“, Wien, Dezember 2004
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für Gemeinden bis 10.000 Einwohner(EW):

11/ 3

für Gemeinden mit 10.001 bis 20.000 EW:

12/ 3

für Gemeinden mit 20.001 bis 50.000 EW:

2

für Gemeinden über 50.000 EW und Wien:

21/ 3

Aufgrund dieser Einteilung, und unter Berücksichtigung der Einschleifregelung
sowie der Volkszahl, gemäß der letzten Volkszählung43 im Jahr 2001, ergibt sich
in Österreich das in Abbildung 8 dargestellte Bild.
Abbildung 8: Volkszahl und abgestufter Bevölkerungsschlüssel nach der Volkszählung 2001

Grafik: eigene Darstellung; Quelle: „öffentliche Haushalte in Österreich“, 2. Auflage - Gerhard Steger

Eine Übersicht über die vertikale und horizontale Verteilung, im Zuge des primären Finanzausgleichs, bietet Abbildung 9.

4.3.3.2

Der sekundäre Finanzausgleich

Der sekundäre Finanzausgleich dient dazu, die ergänzende Mittelverteilung in
Form von Kostentragungen und Transferzahlungen durchzuführen. Transfers
43 Volkszählungen

werden in der Regel in Österreich im Abstand von 10 Jahren durchgeführt.
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Abbildung 9: Vertikale und horizontale Verteilung des primären Finanzausgleichs

Quelle: Bröthaler u.a. 2006, S. 70
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zwischen den Gebietskörperschaften existieren in verschiedenster Form. Sie setzen sich wie folgt zusammen:
 Finanzzuweisungen
 Zweckzuschüsse
 Umlagen (von Gemeinden an Länder)
 Kostenersätze

Die Zusammensetzung dieser Mittelverteilung wird durch das FAG geregelt. Die
Finanzierung basiert teilweise auf Abzügen aus dem primären Finanzausgleich.
Finanzzuweisungen werden, gemäß F-VG 1948, als Schlüssel- oder als Bedarfszuweisungen den jeweils nachgeordneten Gebietskörperschaften zugesprochen. Die Schlüssel haben dabei die Belastung durch Pflichtaufgaben, sowie die
jeweilige Steuerkraft zu berücksichtigen. Für die Bewilligung von Bedarfszuweisungen gelten folgende Kriterien:
 das Gleichgewicht im Haushalt,
 außerordentliche Erfordernisse,
 allfällige Härten bei der Aufteilung von Ertragsanteilen,
 Umfang von Schlüsselzuweisungen.

Die wichtigsten Finanzzuweisungen des Bundes setzten sich zusammen aus:
 einer jährlich gewährten Finanzzuweisung an die Gemeinden in Höhe der

Summe von 1,26% der ungekürzten Ertragsanteile der Gemeinden (inklusive Wien) und einem Fixbetrag (9,07 Mio. ¿gem. §21 FAG 2001), welcher
vorerst nach der Volkszahl aufzuteilen ist.
 dem Landeskopfquotenausgleich: Hier wird der Bundesdurchschnitt der

Ertragsanteile der Länder pro Kopf als Bemessungsgrundlage herangezogen. Bleibt ein Land unter diesem zurück, sorgt der Bund aus eigenen
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Mitteln für einen annähernd vollständigen Ausgleich im Folgejahr.44 Die
hier benötigte Hilfeleistung des Bundes, als übergeordnete Gebietskörperschaft, macht deutlich, dass es sich beim österreichischen Finanzausgleich
um ein verstärkt vertikales System mit horizontaler Wirkung handelt. Vergleichsweise greifen in Deutschland, im Falle einer unterdurchschnittlichen
Landeskopfquote, die überdurchschnittlichen Länder mit Hilfe einer Solidarleistung ein.
 dem Gemeindekopfquotenausgleich: Wie schon beim Landeskopfquo-

tenausgleich tätigt der Bund diese Zahlungen durch eigene Mittel, und unterstützt damit Gemeinden mit unterdurchschnittlicher Finanzkraft pro Kopf.
Statt eines horizontalen Ausgleichs von reicheren zu ärmeren Gemeinden
wird ein kompliziertes Verfahren angewendet, das von einer länderweisen
Vorverteilung, basierend auf der Volkszahl, ausgeht, und sich außerdem an
Finanzkraftunterschieden in einzeln festgelegten Größenklassen orientiert.
 einer Finanzzuweisung für Personennahverkehr: Der Bund gewährt den

Gemeinden, zur Förderung von öffentlichen Personennahverkehrsunternehmen, jährlich eine Finanzzuweisung in Millionenhöhe (15,6 Mio. ¿ gem.
§20 (2),(3) FAG 2001). Dazu kommen 2,5% des jährlichen Aufkommens
an Elektrizitäts- und Erdgasabgaben. 55% dieser Summe werden auf Wien, und die restlichen 45% auf alle anderen Gemeinden aufgeteilt. Weitere
16,5 Mio. ¿, sowie ebenfalls 2,5% des Aufkommens an Elektrizitäts- und
Erdgasabgaben, werden zum Großteil nach fixen Prozentsätzen an die Landeshauptstädte, für die Finanzierung des Personennahverkehrs, verteilt.

Zweckzuschüsse werden als zweckgebundene Mittel den nachgeordneten Gebietskörperschaften gestattet. Diese können, wie auch Bedarfszuweisungen, an
sachlich mit dem Grund zusammenhängende Bedingungen geknüpft werden.
Umlagen können durch die Länder in Form der Landesumlage von den Gemeinden eingefordert werden. Gemäß §6 FAG 2001 ist eine Höhe von bis zu 7,8% der
ungekürzten, länderweisen Ertragsanteile vorgesehen. Neben den Ertragsantei44 Der

Bund bezahlt 87,9% der im Vorjahr aufgetretenen Differenz.
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len an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben, stellt die Landesumlage für die
Länder die wichtigste Einnahmequelle dar.
Der Umfang des Transfernetzes der 2357 österreichischen Gemeinden umfasste
im Jahr 2004 insgesamt rund 210.000 Transfers.45 Davon waren
 ca. 130.000 intragovernmentale Transfers,
 ca. 50.000 extragovernmentale Transfers,
 ca. 30.000 Kostenbeiträge/-ersätze.

Mithilfe dieser Zahlen möchte ich dem Leser lediglich eine Vorstellung über die
Bedeutung der Transfers, im Zuge des sekundären Finanzausgleichs, ermöglichen.
Die Tragweite, der im Zuge des sekundären Finanzausgleichs getätigten Transfers, wird mit Hilfe der Abbildung 10 verdeutlicht. Diese bietet einen Überblick
über die Entwicklung der intragovernmentalen Transfereinnahmen, -ausgaben
und -salden der einzelnen Gebietskörperschaftsebenen, einschließlich der Sozialversicherungsträger.
Auffallend ist dabei das beachtliche Ausmaß der Transferzahlungen innerhalb
des Staatssektors. Aufgrund des steten Anstiegs des Bundesanteils am gesamten Abgabenertrag ist es nicht verwunderlich, dass auch die Transfers innerhalb
des Staates einem konstanten Zuwachs unterliegen. Lag das Ausmaß der Transferzahlungen im Jahr 1995 noch bei 21 Mrd.¿, so ist es bis zum Jahr 2004 auf
32,8 Mrd.¿ angewachsen, und machte somit rund die Hälfte des gesamten Abgabenertrags (vgl. Abbildung 24) aus. Der Großteil der Transfers (23,3 Mrd. ¿)
wurde dabei folglich durch Zahlungen der Bundesebene geleistet. Die Ursache
dieses hohen Transferbedarfs lässt sich auf die oftmals kritisierte Vermischung
von Aufgaben-Trägerschaft und Finanzierung zurückführen.
45 Vgl.

Johann Bröthaler „Österreichs Gemeinden im Netz der finanziellen Transfers: Steuerung,
Förderung, Belastung“
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Abbildung 10: Transferausgaben und -einnahmen sowie Nettotransferzahlungen
im Zeitraum 1995 - 2004

Grafik: eigene Darstellung; Quelle: Bröthaler 2006 - „Österreichs Gemeinden im Netz der finanziellen Transfers: Steuerung, Förderung, Belastung“

4.3.3.3

Der tertiäre Finanzausgleich

Unter dem tertiären Finanzausgleich werden alle übrigen intragovernmentalen
Transferzahlungen der Gemeinden von, bzw. an Bund, Länder, Gemeinden und
sonstige Träger des öffentlichen Rechts verstanden, die nicht im Finanzausgleichsgesetz geregelt sind. Sie umfassen Finanzzuweisungen, Zuschüsse, Beiträge,
Umlagen und werden im Zuge diverser Bundes- und Landesregelungen definiert.
Der tertiäre Finanzausgleich findet insbesondere im Bereich der Krankenanstaltenfinanzierung, der Sozial- und Behindertenhilfe, der Pflichtschulerhaltung und
der Siedlungswasserwirtschaft Anwendung.

4

DER FINANZAUSGLEICH

4.3.4

57

Überblick über die Auswirkungen des Finanzausgleichs

Der, im Vorfeld dargestellte, Ablauf des Finanzausgleichs führt zu einer Aufteilung des Gesamtsteuerertrags zwischen den Gebietskörperschaften. Anhand der
nachstehenden Abbildungen kann die Wirkung des primären, als auch des sekundären Finanzausgleichs auf die Gebietskörperschaften getrennt voneinander
betrachtet werden. Die, durch den primären Finanzausgleich lukrierten, Abgabenerträge und Ertragsanteile der Gebietskörperschaften werden in Abbildung 11
für die Jahre 2001 bis 2006 dargestellt.
Abbildung 11: Gesamtabgabenertrag nach Gebietskörperschaften 2001 - 2006
(primärer FA)

Grafik: eigene Darstellung; Quelle: Statistik Austria - „Gebarung und Sektor Staat 2004 (2006)“, Teil 2

Die Summen der Abgabenerträge der Gebietskörperschaften, nach Abschluss
der Transferzahlungen im Rahmen des sekundären und tertiären Finanzausgleichs,
können in Abbildung 12 eingesehen werden.
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Abbildung 12: Gesamteinnahmen aus dem Finanzausgleich (primärer, sekundärer, tertiärer FA)

Grafik: eigene Darstellung; Quelle: Statistik Austria - „Gebarung und Sektor Staat 2004 (2006)“, Teil 2

Bei Betrachtung dieser Zahlen fällt besonders die signifikante Verbesserung der
Position der Länder auf, die ihre Erträge durch den zweiten Verteilungsschritt
mehr als verdoppeln können. Die Zunahme der Ländererträge basiert zum Großteil auf Kosten des Bundes, der in den letzten Jahren jeweils rund 13 Prozentpunkte abgeben musste. (Brö06) (Brö02) (Ros02) (Aus08) (Aus07) (Aus05) (Ste02)
(Ste05)

4.3.5

Inhalt und Änderungen im Zuge des Finanzausgleichsgesetz 2005

Die Einigung über das Finanzausgleichsgesetz (FAG) 2005 wurde am 25. Oktober 2004 zwischen den Finanzausgleichsverhandlern von Bund, Ländern und Gemeinden erzielt, und bis 2008 beschlossen. Der wesentliche Inhalt, bzw. grundle-
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gende Veränderungen zu vergangenen Vereinbarungen sollen hier in Kürze dargestellt werden. Der gesamtstaatliche Haushalt ist gemäß ESVG 9546 in diesem
Zeitraum ausgeglichen. Die Ausverhandlung des neuen FAG fand gleichzeitig mit
einer Reformierung des österreichischen Stabilitätspakts statt, mit dem Ziel, im
Jahr 2008 keine gesamtstaatliche Neuverschuldung zuzulassen. Ein geplantes
Defizit des Bundes soll, bei ausgeglichener Bilanz der Gemeinden, durch einen
Finanzüberschuss der Länder kompensiert werden. Zu den gravierendsten Änderungen im Zuge des FAG 2005 gehört die Erhöhung des untersten Vervielfachers
des abgestuften Bevölkerungsschlüssels (aBS) von 11/ 3 auf 11/ 2 . Dadurch kommt
es zu einer Verschiebung der Finanzmasse von rund 114 Mio. ¿ in Richtung der
Gemeinden bis 10.000 Einwohner. Weiters wird im FAG 2005 erstmals der Entfall des Sockelbetrages für die Gemeinden vorgesehen. Diese Änderungen bewirken Umverteilungsvorgänge bei den Einnahmen der Bundesabgabenertragsanteile, und schlagen sich vor allem auf Seiten der Gemeinden über 10.000
Einwohner und den Stataturstädten durch Mindereinnahmen nieder. Diese Mindereinnahmen sollen durch Finanzzuweisungen des Bundes in Höhe von 61 Mio.
¿ ausgeglichen werden. Außerdem werden den Gemeinden der untersten Stu-

fe, als auch den Städten jeweils weitere 19,5 Mio. ¿ vom Bund zur Verfügung
gestellt. Diese Vorgangsweise fördert eine Umverteilung der Einnahmen hin zu
den kleineren Gemeinden, und soll deren, in den letzten Jahren verschlechterte, Finanzlage wieder verbessern. Dabei lässt sich jedoch eine Benachteiligung
der größeren Gemeinden und Städte nicht verhindern. Den Ländern wird eine
jährliche Bedarfszuweisung in der Höhe von 100 Mio. ¿ von Seiten des Bundes
gewährt. Weitere 12 Mio. ¿ werden den Ländern für den Bereich der Pflichtschulen zugesprochen. Das FAG 2005 sieht für die vereinbarte Periode erstmals
einen einheitlichen Aufteilungsschlüssel für die gemeinschaftlichen Bundesabgaben (GBA) vor.47 Somit sind die Anteile von Bund, Ländern und Gemeinden
bei der Verteilung der GBA zum ersten Mal einheitlich festgelegt. Damit wurde
einer langjährigen Forderung der Länder und Gemeinden nachgekommen, sowie eine zukünftige Verschiebung des Abgabenertrages zugunsten des Bundes,
falls dieser im Laufe einer Finanzausgleichsperiode Änderungen an jenen Abga46 ESVG

95 - Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen
werden hier nur Werbeabgabe, Grunderwerbssteuer und Bodenwertabgabe.

47 Ausgenommen
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ben vornimmt, verhindert. Es ist dem Bund daher nicht mehr möglich sich den
höchsten Anteil an den am meisten wachsenden Steuern zu reservieren. Diese
Art der steuerpolitischen Maßnahme konnte auf Seiten des Bundes, beispielsweise durch die Mineralölsteuererhöhung im Zuge der Steuersenkung im Jahr
2004, beobachtet werden. Als zusätzliche Neuerung besteht nun die Möglichkeit
Vereinbarungen zwischen Gemeinden, über eine Teilung der Erträge der Kommunalsteuer bei gemeinsamen Investitionen, zu treffen. Es wurde damit eine
wesentliche Grundlage für interkommunale Kooperation bei Projekten mit regionaler Bedeutung geschaffen, sowie eine vereinfachte Teilung der Einnahmen aus
gemeinsam finanzierten Projekten ermöglicht, da „das Ausmaß der Auswirkungen eines erhöhten Kommunalsteueraufkommens auf die Verteilung der Ertragsanteile und die diversen finanzkraftabhängigen Transfers für die Einnahmenteilung nicht explizit ermittelt werden muss“.48 Das FAG 2005 versorgt die Länder
und Gemeinden zwar mit mehr Geld, der zur selben Zeit überarbeitete österreichische Stabilitätspakt verordnet aber gleichzeitig einen Sparkurs, um einen
ausgeglichenen gesamtstaatlichen Haushalt garantieren zu können. Man muss
daher davon ausgehen, dass die Investitionen auf Gemeindeebene weiter sinken
werden, da hier auch die Spielräume bei den Gebühren annähernd ausgereizt
sind, und zusätzliche Einnahmen kaum möglich erscheinen. Durch die, zuvor
beschriebene Umverteilung der Finanzmasse in Richtung kleinerer Gemeinden,
verschärft sich die finanzielle Lage der größeren Gemeinden und der Städte zusätzlich. (fF05b) (fF05a) (Ros05)

4.3.6

Inhalt und Änderungen im Zuge des Finanzausgleichsgesetz 2008

Das aktuelle Finanzausgleichsgesetz wurde, nach vorgezogenen Verhandlungen
der Finanzausgleichspartner, bereits im Dezember 2007 verabschiedet. Somit
wurde der seit 2005 geltende Finanzausgleich bereits ein Jahr vor seinem offiziellen Ende durch das FAG 2008 ersetzt, welches auch erstmals eine geänderte
Gültigkeitsdauer von sechs statt bisher vier Jahren aufweist. Die frühzeitige Aushandlung einer neuen Vereinbarung wurde, durch die Notwendigkeit einer Eini48 Bröthaler

2006 - „Österreichs Gemeinden im Netz der finanziellen Transfers: Steuerung, Förderung, Belastung“ S. 73
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gung zwischen den Gebietskörperschaften bezüglich ihrer jeweiligen Beteiligung
an der Finanzierung diverser Reformpakete der Bundesregierung, begründet.
Dazu zählten vor allem die „Mindestsicherung“ und die „24-Stunden-Pflege“.
Die, für die Verteilung der Finanzmasse essentielle Volkszahl, wird laut den neuen Bestimmungen des FAG 2008 ab dem Jahr 2009 nach dem Ergebnis der
Statistik des Bevölkerungsstandes, das von der Bundesanstalt „Statistik Austria“ zur Verfügung gestellt wird, bestimmt. Der für dieses Ergebnis gewählte
Stichtag wurde mit 31. Oktober 2008 festgelegt. Somit wird das davor angewendete Ergebnis der Volkszählung 2001 als Berechnungsgrundlage abgelöst. Für
das Folgejahr 2010 ist dieselbe Statistik vorgesehen, ab 2011 wird hingegen bereits die aktualisierte Bevölkerungsstatistik zum Stichtag 31. Oktober 2009 herangezogen. Da für 2011 die nächste Volkszählung angesetzt ist, werden nach
Auswertung der gewonnen Daten, diese ab 2013 als Berechnungsgrundlage zur
Verfügung stehen. Dem Beispiel des FAG 2005 folgend, ist während der aktuellen Finanzausgleichsperiode eine erneute Veränderung des abgestuften Bevölkerungsschlüssels, zugunsten der kleineren Gemeinden, geplant. Der Vervielfacher für die Gemeinden bis 10.000 Einwohner wird demnach ab dem Jahr 2011
von 11/ 2 auf 121/ 34 erhöht. Diese erneute Besserstellung der kleineren, gegenüber den größeren Gemeinden, ist in einschlägigen, akademischen Diskussionen
nicht unumstritten. Es wird konstatiert, dass das System des abgestuften Bevölkerungsschlüssels bereits in der Vergangenheit Ballungskosten49 nur unzureichend berücksichtigt hat. Die, im FAG 2005 erstmals angewendeten, einheitlichen Aufteilungsschlüssel für die Verteilung der gemeinschaftlichen Bundesabgaben unter den Gebietskörperschaften, werden im FAG 2008 vom Bundesminister für Finanzen auf Basis des Erfolges 2007 (für die Jahre 2008 bis 2010) bzw.
2010 (für die Jahre 2011 bis 2013) neu festgesetzt. Die zu erwartenden Verteilungsschlüssel für die aktuelle Finanzausgleichsperiode sehen wie folgt aus50 :

49 Unter Ballungskosten werden überdurchschnittlich hohe bzw. mit der Gemeindegröße steigende Pro-Kopf-Ausgaben für die Bereitstellung öffentlicher kommunaler Leistungen verstanden.
50 Die enthaltenen Werte wurden auf Basis der Steuerprognosen ermittelt und können aus dem
Bericht des Bundesministeriums für Finanzen (BMF) „Finanzausgleichsgesetz 2008, Übersicht über
die Änderungen“entnommen werden.
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Bund

Länder

Gemeinden

2008

71,775

16,512

11,713

2009 - 2010

67,685

20,602

11,713

2011 - 2013

67,357

20,769

11,875

Eine grundsätzliche Reform, in Bezug auf die Stärkung der subnationalen Abgabenautonomie, konnte auch diesmal nicht realisiert werden. Die oft diskutierte
Zusammenführung von Aufgaben-, Ausgaben- und Finanzierungsverantwortung
blieb somit auch im Rahmen des FAG 2008 aus. Im Bereich der Bundestransfers wurde jedoch eine Maßnahme gesetzt, die zur Ausweitung fiskalischer Autonomie von Ländern und Gemeinden beitrug. Die wesentlichen, zum Großteil
zweckgebundenen Transfers des Bundes an die subnationalen Ebenen, wurden
in zumeist nicht zweckgebundene Ertragsanteile umgewandelt. Die, davon betroffenen Transfers an die Länder, hatten ein Gesamtvolumen von beinahe 4.000
Mio. ¿. und setzten sich aus

 Investitionsbeiträgen für Wohnbau, Umwelt und Infrastruktur,
 Finanzzuweisungen in Agrarangelegenheiten, für umweltschonende und

energiesparende Maßnahmen, für Zwecke des öffentlichen Personennahverkehrs,
 sowie Zuschüssen für Umweltschutz und für Straßenbau

zusammen. Im Bereich der Gemeinden wurden Transfers mit einem Gesamtvolumen von etwa 120 Mio. ¿ in Ertragsanteile umgewandelt. Diese waren im
Wesentlichen nicht zweckgebunden und umfassten Bedarfszuweisungen
 zum Haushaltsausgleich,
 für Ausgliederungen und Schuldenreduzierungen,
 sowie an Spielbankgemeinden.
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Diese Maßnahme trug wesentlich zur Gewinnung einer besseren Übersicht über
das engmaschige Transfernetz der föderalen Ebenen bei, und konnte als erster
Schritt in Richtung Effizienzsteigerung angesehen werden.
Die Finanzzuweisung des Bundes an die Gemeinden wird, für die Jahre 2009 und
2010 von 1,26% auf 1,24% der ungekürzten Ertragsanteile, verringert, wobei
der Fixbetrag von 9,07 Mio. ¿ gleich bleibt. Diese Änderung soll der Erhöhung
der Ertragsanteile, durch die Umwandlung der zuvor beschriebenen Transfers in
Ertragsanteile, entgegenwirken. In den Jahren 2011 bis 2013 wird laut Vereinbarung der Fixbetrag um 2 Mio. ¿ auf 11,07 Mio. ¿ angehoben, wobei die Differenz
den Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern gutgeschrieben wird. Dazu
kommt eine ergänzende Finanzzuweisung an diese Gemeinden -ohne Wien- von
16 Mio. ¿ pro Jahr. Aufgeteilt wird diese zu 55% an Stataturstädte nach Volkszahl, zu 30% an die Landeshauptstädte nach Volkszahl und zu 15% nach der Finanzkraft. Mit dieser zusätzlichen Förderung wird versucht, die Benachteiligung
der Gemeinden über 10.000 Einwohner, durch den, seit dem FAG 2005 zu Gunsten der kleinen Gemeinden veränderten, abgestuften Bevölkerungsschlüssel, zu
schmälern.
Im Zuge des FAG 2008 wurde außerdem das Höchstausmaß der Landesumlage auf 7,6% der ungekürzten, rechnungsmäßigen Ertragsanteile der Gemeinden
an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben, beschränkt. In den letzten zwei Finanzausgleichsperioden war diese Grenze noch mit 7,8% und davor mit 8,3%
festgelegt. (fF08b) (fF08a) (WIF08)

4.3.7

Kritik am österreichischen Finanzausgleich

Als eines der grundlegendsten Kritikpunkte am System des österreichischen Finanzausgleichs muss die, zur Unübersichtlichkeit und Ineffizienz führende, Verflechtung von Kompetenzen und Finanzierungsverantwortlichkeiten zwischen den
Gebietskörperschaften angesehen werden. Das dadurch entstehende Transferchaos trägt zur Unwirtschaftlichkeit des Finanzausgleichs (z.B.: durch Parallelförderungen, Ko-Finanzierungen) bei. An diesem Umstand haben auch die Refor-

4

DER FINANZAUSGLEICH

64

men der jüngsten Finanzausgleichsgesetze nichts ändern können. Man sieht sich
einem steigenden Transfervolumen gegenüber, das ca. die Hälfte der gesamten
Abgabeneinnahmen der Gebietskörperschaften ausmacht. Der Versuch des Bundes, die Steuerhoheit der Länder auszuweiten, war bisher wenig erfolgreich. Die
Notwendigkeit einer umfassenden Strukturreform, um die Verantwortlichkeiten
im Bereich der Aufgaben, Ausgaben und der Finanzierung der Gebietskörperschaften auszuweiten, blieb daher bis zum heutigen Tage erhalten. Wirft man
einen Blick auf die Entwicklung der Gebarung der Gemeinden, so wird dieser
Umstand verdeutlicht. Betrug der Anteil der Gemeindeabgaben an deren Einnahmen im Jahr 1990 noch 44%, so ist dieser Anteil bis 2005 auf 34% gesunken.
Die laufenden Einnahmen der Gemeinden resultieren mittlerweile nur noch zu
20% aus eigenen Steuereinnahmen, wobei diese Stagnation zum Teil auf den
Wegfall der Getränkesteuer als „eigene Abgabe“ zurückzuführen ist.
Die, in den letzten beiden Finanzausgleichsgesetzen, vollzogene Veränderung
des abgestuften Bevölkerungsschlüssels und die damit einhergehende Begünstigung der kleineren Gemeinden bietet, wie bereits erwähnt, ebenso Anlass zur
Kritik. Die Berechtigung des abgestuften Bevölkerungsschlüssels wurde zwar
bereits mehrfach belegt, die Finanzmittelverteilung der Gemeinden orientiert
sich jedoch nach wie vor zu stark an der Vorstellung einer Einheitsgemeinde,
bei der jede Gemeinde annähernd ähnliche Aufgaben zu erfüllen hat. Vielmehr
müsste man sich an dem tatsächlichen Umfang der Aufgaben orientieren. Anstatt den Vorteil erhöhter Finanzmittel für große Gemeinden mit Ballungskosten kontinuierlich abzuschwächen, sollten Anreize für Gemeindefusionen und
-kooperationen geschaffen werden, die das Nutzen von Größenvorteilen ermöglichen.
Generell ist festzustellen, dass der Inhalt der vergangenen Finanzausgleichspolitik vor allem von fiskalischen und verteilungsorientierten, finanzwirtschaftlichen Zielen geprägt war, und nur sehr wenige explizite Ziele und Strategien
formuliert und ins Kalkül miteinbezogen wurden. Die derzeitige Steuerung der
öffentlichen Aufgabenerfüllung und -finanzierung lässt moderne Methoden, welche auf gründlicher Diskussion und Festlegung strategischer, als auch opera-
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tiver Ziele und dem Einsatz diverser Controllingansätzen beruht, zum Großteil
vermissen. Somit kommen inhaltliche Debatten, beispielsweise über zu verfolgende, wirtschaftspolitische Prioritäten, bisher zu kurz. Seitens der europäischen
Union wurde, in dem im März 2000 in Lissabon beschlossenen „Europäischen
Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell“, ein erster Schritt, in Richtung einer Verknüpfung des nationalen Finanzausgleichs mit gesamteuropäischen, wirtschaftspolitischen Zielen, getätigt. Das Modell sollte es unter anderem ermöglichen,
Vorgaben zur Erreichung wirtschaftspolitischer Ziele (z.B.: „Förderung der Beschäftigung“, oder „Förderung der Qualität und Nachhaltigkeit der öffentlichen
Haushalte“) von den Mitgliedsstaaten einfordern zu können. Zusammenfassend
muss man betonen, dass der Finanzausgleich in Zukunft verstärkt zielorientiert
konzipiert, und auf zentrale wirtschafts- und gesellschaftspolitische Strategien
ausgelegt werden sollte. Um eine erfolgreiche Umsetzung gewährleisten zu können, müssen jedoch auch Maßnahmen für periodische Evaluationen, bezüglich
der Zielerreichung als auch für das Herausfinden bester Lösungen, eingeplant
werden. (Ste05) (Ste02) (Ros02) (fWuS92) (Rec06) (Sta07)
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Die Finanzgebarung der Stadt Wien
Einleitung

Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln dieser Arbeit die Finanzpolitik Österreichs im Allgemeinen, sowie die vorherrschenden, europäischen Richtlinien
im Detail abgehandelt wurden, soll nun eine Analyse der Einnahmen- und Ausgabenstruktur der Stadt Wien den Abschluss bilden. Wien, als zehntgrößte Stadt
der Europäischen Union, nimmt als Wirtschaftsstandort in Österreich eine gesonderte Rolle ein. Wien weist mit 1.681.469 Einwohnern51 einen Anteil von knapp
über 20% der Gesamtbevölkerung Österreichs auf und ist für 27,5% der Wirtschaftsleistung (BIP) des Staates verantwortlich. Im europäischen Vergleich gehört Wien, mit einem regionalen Bruttoinlandsprodukt pro Kopf von 178% des
EU-Durchschnitts, zu den wohlhabendsten Regionen. Sowohl im Jahr 2007, als
auch im Jahr 2008 wurde Wien als fünftreichste Region der EU eingestuft.52
Die Finanzierung der Aufgaben der Stadt Wien wird mit Hilfe eines Globalbudgets
realisiert. Es umfasst die gesamte Finanzmasse, die der Stadt für die Erfüllung ihrer Aufgaben zur Verfügung steht. Grundsätzlich werden in einem Globalbudget
bestimmten Aufgabenbereichen oder Organisationseinheiten die Mittel für die
Aufgabenerfüllung, in Form einer „globalen“ Netto-Gesamtsumme, zugewiesen.
Die Verwaltungseinheiten haben die Möglichkeit höhere Ausgaben zu tätigen
als budgetiert, sofern sie entsprechende Mehreinnahmen vorweisen können. Mit
Hilfe des Globalbudgets wird eine Dezentralisierung der Ressourcenverantwortung erreicht, da eine Mittelbindung nach Inputkategorien entfällt. Somit wird
die Verantwortung zur Finanzierung und Leistungserbringung auf die einzelnen
Verwaltungseinheiten übertragen, um ein „neues Kostenbewusstsein“ zu schaffen und wirtschaftliches Handeln zu fördern. Die Zuweisung des Globalbudgets
ist an eine Leistungsvereinbarung gebunden.
In Wien existiert seit dem Jahr 2002 eine magistratsweite Globalbudgetierung.
51 Statistik

Austria, „Statistik des Bevölkerungsstandes“ 3. Quartal 2008
EUROSTAT - regionales BIP/Einwohner; die Daten erscheinen jährlich, 3 Jahre im Nachhinein; im Ranking vor Wien liegen London, Luxemburg, Brüssel und Hamburg.
52 Siehe
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Das gesamte Globalbudget setzt sich daher aus den Globalbudgets der einzelnen Geschäftsgruppen des Wiener Magistrats zusammen. Diese Umstellung hat
zur Konsequenz, dass die einzelnen Magistrate verpflichtet sind, das ihnen seitens der politischen Führung zugewiesene Globalbudget einzuhalten. Als Vorgabe dienen hier spezifische Haushaltssalden, die sowohl aus finanzwirtschaftlicher, als auch Maastricht-relevanter Hinsicht zu berücksichtigen sind. Erreicht
sollen diese Vorgaben vor allem durch eigene Prioritätensetzungen, durch Reorganisationen, durch entsprechende Fortschritte bei der Produktivität und Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung werden.
Um das Ausmaß, des für die Stadt Wien erforderlichen Globalbudgets, bestimmen zu können, erstellt Wien einen Voranschlag als Gemeindevoranschlag, in
dem auch die Erfordernisse von Wien als Land miteinbezogen sind. Dabei wird
grundsätzlich eine Einnahmenschätzung vorgenommen, auf deren Basis der maximale Ausgaberahmen für jede Geschäftsgruppe top-down ermittelt wird. Berücksichtigt werden sämtliche, relevante Ausgaben, einschließlich Personal- und
Sachaufwand. Jeder Geschäftsgruppe ist ein Budgetkoordinator unterstellt, der
für die Zuteilung der Mittel der jeweiligen Geschäftsgruppe an die einzelnen
Abteilungen, als auch für den Kontakt zur Finanzverwaltung verantwortlich ist.
Dem, für das jeweilige Jahr erstellten Voranschlag, wird am Ende des Jahres bzw.
am Anfang des darauf folgenden Jahres der Rechnungsabschluss gegenübergestellt. Konkret bedeutet das einen Vergleich der geplanten Ausgaben bzw.
Einnahmen (Plan-Werte) eines Jahres mit den tatsächlichen Ausgaben bzw. Einnahmen (Ist-Werte), aufgegliedert in Ausgabenbereiche und Einnahmearten. Mit
Hilfe dieser Gegenüberstellung können Abweichungen vom Voranschlag identifiziert und bewertet werden. Bei wesentlichen Differenzen hat, vor allem wenn
diese den positiven Maastricht-Saldo beeinträchtigen, die anordnungsbefugte
Dienststelle eine Begründung für die Abweichung, als auch die von ihr beabsichtigten Gegensteuerungsmaßnahmen bekannt zu geben.
Laut der im österreichischen Stabilitätspakt (ÖStP) ausgehandelten Vereinbarung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden im Sinne einer verstärkt stabilitätsorientierten Budgetpolitik, sind die Länder, und damit auch die Stadt Wien
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seit dem Jahr 2005 dazu verpflichtet, einen Überschuss zu erwirtschaften. Der
Umfang des Beitrags zu einem ausgeglichenen Staatshaushalt wird im jeweils
aktuellen Stabilitätspakt festgelegt (siehe Kapitel 2.5.2 „Der österreichische Stabilitätspakt“). Das Erreichen eines positiven Maastricht-Ergebnisses gilt dabei
als Grundvoraussetzung für den notwendigen Beitrag zu einer gesamtstaatlichen Budgetsaldenverbesserung. Das Maastricht-Ergebnis wird durch den
Vergleich des Ergebnisses der „laufenden Gebarung“ und der „Vermögensgebarung“ ermittelt. Die Kalkulation der laufenden Gebarung basiert auf den Einnahmen und Ausgaben der Gebietskörperschaft, aus der laufenden Wirtschaftsführung, während die Vermögensgebarung die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit Investitionen aus An- und Verkäufen von Anlagevermögen und
Kapitaltransferzahlungen dokumentiert. Ein positives Maastricht - Ergebnis liegt
somit vor, wenn der verbleibende Betrag aus der laufenden Gebarung höher als
der Saldo aus der Vermögensgebarung ist, und daher der positive Restbetrag
zur Tilgung von Darlehen oder Bildung von Rücklagen bzw. Reserven verwendet
werden kann. (Ste02) (Ste05) (Wie07a) (Wie07d)
In den folgenden Unterkapiteln werden nun die Einnahmen und Ausgaben der
Stadt Wien, sowie deren Entwicklung, laut Rechnungsabschlüsse der letzten Jahre, genauer betrachtet.

5.2

Die Einnahmen der Stadt Wien nach Einnahmearten

Die Stadt Wien kann für die Finanzierung ihrer Ausgaben auf unterschiedliche
Einnahmequellen zurückgreifen. Die wichtigsten davon, sowie deren Anteil an
den Gesamteinnahmen, entnimmt man aus Abbildung 25 im statistischen Anhang. Die enthaltenen Daten basieren auf den Berechnungen des, von der Magistratsabteilung 05 - „Finanzwirtschaft, Haushaltswesen und Statistik“ veröffentlichten, Rechnungsabschlusses des jeweiligen Jahres. Zu den bedeutendsten
Einnahmearten gehören sowohl die, durch den Finanzausgleich zugewiesenen,
„Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben“, als auch die Einnahmen aus „eigenen Steuern“. Die „Einnahmen aus Leistungen“, welche bis
zum Jahr 2001 noch die zweitgrößte Position auf der Einnahmenseite der Finanz-
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gebarung der Stadt darstellten, nehmen mit dem darauf folgenden Jahr 2002 um
über 60% ab. Sie leisten seither nur noch einen geringfügigen Beitrag zur Ausgabenfinanzierung. Wie man anhand der Grafik aus Abbildung 13 erkennen kann,
wird dieser Rückgang mit Hilfe erhöhter „sonstiger laufender Transferzahlungen
von Trägern des öffentlichen Rechts“ und einer gesteigerten Fremdmittelaufnahme zum Großteil kompensiert. Diese gravierenden Änderungen in der Finanzgebarung lassen sich auf die Bildung der Unternehmung „Wiener Krankenanstaltenverbund“ (KAV)53 zurückführen. Aufgrund dieser Ausgliederung werden die
„Einnahmen aus den Leistungen“ der betroffenen Spitäler und Geriatriezentren
nicht mehr der Stadt Wien zugerechnet. Auf der anderen Seite steigen dadurch,
wie bereits zuvor erwähnt, die Einnahmen aus „den Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts“ aufgrund von Verwaltungskostenbeiträgen und
Pensionskostenersätzen des KAV. (Wik08b) (Kra08)
Abbildung 13: Die Entwicklung der Einnahmearten von 2001 - 2008

Grafik: eigene Darstellung; Quelle: Stadt Wien, MA 05 Rechnungsabschluss; (*Voranschlag)

53 Der

KAV stellt seit dem 1. Jänner 2002 einen organisatorischen Zusammenschluss von 12
Spitälern und 11 Geriatriezentren der Stadt Wien, mit rund 32.000 MitarbeiterInnen, dar. Er kann
als wirtschaftliche Einrichtung angesehen werden, dessen Vermögen unabhängig vom Vermögen
der Stadt Wien verwaltet wird.
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Die Ausgaben der Stadt Wien nach Aufwandsarten

Eine Übersicht über den Umfang der Ausgaben der Stadt Wien, gegliedert nach
den wichtigsten Aufwandsarten, bietet Abbildung 26 im statistischen Anhang.
Die nachstehende grafische Darstellung aus Abbildung 14 zeigt den Verlauf der
Ausgaben nach Aufwandsarten in den Jahren 2001 bis 2008.
Abbildung 14: Die Entwicklung der Aufwandsarten von 2001 - 2008

Grafik: eigene Darstellung; Quelle: Stadt Wien, MA 05 Rechnungsabschluss; (*Voranschlag)

Die Bereits, im Zuge der Entwicklung der Einnahmen der Stadt Wien, beschriebene Unternehmungsbildung des Wiener Krankenanstaltenverbunds (KAV) verursacht auch auf der Ausgabenseite eine Verschiebung innerhalb der Aufwandskategorien bezüglich des Ausmaßes des Anteils an den Gesamtausgaben. Dementsprechend sind für die Stadt Wien ab dem Jahr 2002 in den Bereichen „Leistungen für Magistrats-Personal“ als auch „Ge- und Verbrauchsgüter, Verwaltungsund Betriebsaufwand“

weitaus weniger Ausgaben zu tätigen, da diese nun-

mehr auf Seiten des KAV anfallen. Die Ausgaben für „Leistungen für MagistratsPersonal“ nehmen von 2001 auf 2002 um über 48%, jene für „Ge- und Ver-
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brauchsgüter, Verwaltungs- und Betriebsaufwand“ um über 35% ab. Auf der
anderen Seite steigt das Ausmaß, an der von der Stadt Wien zu zahlenden „laufenden Transferzahlungen“, um über 86% im selben Zeitraum. Eine Erklärung
für diesen enormen Anstieg sind die seit der Ausgliederung zu verrichtenden
Betriebs- und Investkostenzuschüsse an den KAV.

5.4

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der Stadt Wien
nach Bereichen

Gliedert man die Einnahmen und Ausgaben der Stadt Wien nach Bereichen, ergibt sich das, in Abbildung 15 dargestellte, Bild.
Abbildung 15: Einnahmen und Ausgaben der Stadt Wien nach Bereichen von
2001 - 2008 in Mio. ¿

Grafik: eigene Darstellung; Quelle: Stadt Wien, MA 05 Rechnungsabschluss;
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Eine grafische Darstellung der Entwicklung der Einnahmen nach Bereichen bietet Abbildung 16. Wie man erkennen kann, schlägt sich der Zusammenschluss
der Wiener Krankenhäuser und Geriatriezentren zum Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) im Jahr 2002 in Form eines erheblichen Einnahmeverlusts im Bereich der „Dienstleistungen“ nieder.
Abbildung 16: Die Entwicklung der Einnahmen nach Bereichen von 2001 - 2008

Grafik: eigene Darstellung; Quelle: Stadt Wien, MA 05 Rechnungsabschluss; (*Voranschlag)

Diese Mindereinnahmen werden kaum durch Mehreinnahmen anderer Bereiche
kompensiert, sondern müssen in Form von Minderausgaben ausgeglichen werden. Im Bereich „Dienstleistungen“ wird daher sowohl weniger eingenommen
als auch weniger ausgegeben. Abbildung 17 stellt die grafische Entwicklung der
Ausgaben nach Bereichen dar. Neben dem starken Rückgang an Ausgaben für
Dienstleistungen, fällt hier vor allem auch die stete Zunahme an Ausgaben im
Bereich „Gesundheit“ auf. Diese Entwicklung ist zum Einen auf die wohl bekannten, sich verschärfenden, demographischen Rahmenbedingungen (zunehmender Anteil älterer Menschen, erhöhter Bedarf an Pflege und Betreuung...), als
auch auf die Finanzprobleme der Wiener Gebietskrankenkasse zurückzuführen.
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Abbildung 17: Die Entwicklung der Ausgaben nach Bereichen von 2001 - 2008

Grafik: eigene Darstellung; Quelle: Stadt Wien, MA 05 Rechnungsabschluss; (*Voranschlag)

Diese sieht sich seit geraumer Zeit erhöhten Ausgaben gegenüber, die durch unzureichende Einnahmen nicht gedeckt werden können. Das Probleme der Finanzierung des Gesundheitssystems ist jedoch für Wien nicht speziell hervorzuheben, sondern kann auf die gesamte Ebene der Europäischen Union ausgeweitet
werden, und stellt eine wichtige Herausforderung zukünftiger Generationen dar.
(Wie02) (Wie03) (Wie04) (Wie05) (Wie06) (Wie07b) (Wie08) (Wie07c)
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Statistischer Anhang

Abbildung 18: Bruttoinlandsprodukt (BIP) der EU-Länder zu laufenden Preisen
und Wechselkursen

Grafik: eigene Darstellung; Quelle: EUROSTAT, OECD; (*Prognose)

STATISTISCHER ANHANG

Grafik: eigene Darstellung, Quelle: Eurostat - Frühjahrsnotifikation 2008 (*Prognose)

Abbildung 19: Defizit- bzw. Überschussquoten der Euroländer in % des BIP
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Grafik: eigene Darstellung, Quelle: Eurostat - Frühjahrsnotifikation 2008 (*Prognose)

Abbildung 20: Schuldenquoten der Euroländer in % des BIP
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Grafik: eigene Darstellung, Quelle: Staatsschuldenausschuss - „Bericht über die öffentlichen Finanzen 2006“

Abbildung 21: Struktur der Staatsausgaben 2002 - 2006
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Grafik: eigene Darstellung, Quelle: Statistik Austria - „Öffentliche Finanzen, Steuern“

Abbildung 22: Staatsausgaben nach Ausgabenbereichen 2001 - 2007
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Grafik: eigene Darstellung, Quelle: Staatsschuldenausschuss - „Bericht über die öffentlichen Finanzen 2006“

Abbildung 23: Struktur der Staatseinnahmen 2002 - 2006
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STATISTISCHER ANHANG

Grafik: eigene Darstellung; Quelle: Statistik Austria - „Gebarung und Sektor Staat 2004 (2006)“, Teil 2

Abbildung 24: Gesamtabgabenertrag nach Abgabenarten 2001 - 2006
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Abbildung 25: Einnahmen der Stadt Wien nach Einnahmearten von 2001 - 2008

Grafik: eigene Darstellung; Quelle: Stadt Wien, MA 05 Rechnungsabschluss; *Voranschlag
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Abbildung 26: Ausgaben der Stadt Wien nach Aufwandsarten von 2001 - 2008

Grafik: eigene Darstellung; Quelle: Stadt Wien, MA 05 Rechnungsabschluss; *Voranschlag
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