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Hinweis:

Das vorliegende Papier ist eine Arbeitsübersetzung des ersten Kapitels des OECD-Dokuments „Economic
Surveys Austria 2013“. Weitere Kapitel und Literaturverzeichnis siehe Langversion in englischer Sprache.

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Karten berühren nicht den völkerrechtlichen Status und die
Souveränität über Territorien, den Verlauf der internationalen Grenzen und Grenzlinien sowie den
Namen von Territorien, Städten und Gebieten.
Die statistischen Daten für Israel wurden von den zuständigen israelischen Stellen bereitgestellt, die für
sie verantwortlich zeichnen. Die Verwendung dieser Daten durch die OECD erfolgt unbeschadet des
völkerrechtlichen Status der Golanhöhen, von Ost-Jerusalem und der israelischen Siedlungen im
Westjordanland.

Zusammenfassung
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HAUPTERGEBNISSE
Österreich weist ein hohes Maß an materiellem Wohlstand und Lebensqualität auf. Das stetige Wachstum
des Pro-Kopf-BIP ging mit einer geringen Einkommensungleichheit, hohen Umweltstandards und einer steigenden
Lebenserwartung einher. Möglich wurde dieses Ergebnis u. a. durch günstige Bedingungen für den dynamischen
Unternehmenssektor, großzügige Geldleistungen, die eine umfassende familieninterne Bereitstellung von
Dienstleistungen ermöglichen, ein breites öffentliches Dienstleistungsangebot und eine gut funktionierende
Sozialpartnerschaft. In Österreich wurden die Präferenzen der Bevölkerung für Stabilität und gute Vereinbarkeit von
Berufs- und Privatleben („Zeitwohlstand“) mit einer florierenden und einer aktiven Globalisierungsstrategie folgenden
Wirtschaft kombiniert.
Der Druck auf den Staatshaushalt hält auch nach der Krise an. Trotz der laufenden Haushaltskonsolidierung
ist im Bereich der öffentlichen Dienst- und Transferleistungen langfristig mit einem beträchtlichen Ausgabendruck zu
rechnen.
Die
erfolgreiche
Expansion
österreichischer
Finanzdienstleister
in
den
angrenzenden
Transformationsländern setzte den Sektor einer erheblichen Ansteckungsgefahr aus und brachte weitere potenzielle
Verbindlichkeiten für die öffentlichen Finanzen mit sich.
In einigen Bereichen entstehen neue Spannungen. Im Bildungs- und Gesundheitsbereich werden lediglich
durchschnittliche Ergebnisse erzielt und es bestehen Ungleichheiten. Dienstleistungen innerhalb von Familien
werden nach wie vor primär von Frauen erbracht. Frauen haben bei den Bildungsabschlüssen gegenüber Männern
aufgeholt und sehen sich nun, wie in vielen anderen Ländern, mit wachsenden Spannungen zwischen beruflichen
und familiären Verpflichtungen und einem großen geschlechtsspezifischen Einkommensunterschied konfrontiert.
Zuwanderern mit geringem Qualifikationsniveau wiederum droht ein Teufelskreis aus abgebrochener
Bildungslaufbahn, kurzer Erwerbstätigkeit und großer Abhängigkeit von Sozialleistungen.
Die im Hinblick auf diese Herausforderungen getroffenen Maßnahmen sollten sowohl Synergieeffekten als
auch Zielkonflikten zwischen verschiedenen Wohlstandsdimensionen Rechnung tragen. Synergien zwischen
Wirtschaftswachstum, Lebensqualität und Ressourcengenerierung für die öffentlichen Finanzen sollten erhalten
werden, während in Bereichen, in denen Zielkonflikte zwischen Wohlstandsdimensionen existieren, staatliche
Maßnahmen dafür sorgen sollten, dass die Bevölkerung die Möglichkeit hat, frei zwischen Alternativen zu wählen.
Die Verwaltungsreformen gehen voran, wurden jedoch noch nicht in ausreichendem Maße umgesetzt, um Lösungen
für diese schwierigen, miteinander verflochtenen Herausforderungen bereitzustellen. Darüber hinaus führte die
Bundesregierung die Umstellung auf eine wirkungsorientierte Haushaltsplanung, eine systematische
Folgenabschätzung für Regelungsvorhaben sowie Simulationen der langfristigen Entwicklung der öffentlichen
Ausgaben ein, die die Politikgestaltung erleichtern dürften.
Drei Bereichen, die Zielkonflikte zwischen zentralen Wohlstandsdimensionen aufweisen, muss besondere
Aufmerksamkeit gewidmet werden.
•

Herausforderung aufgrund der demografischen Entwicklung. Obwohl bereits umfassende Reformen in
Kraft sind bzw. noch wirksam werden, könnte die Alterung der Bevölkerung die finanzielle Tragfähigkeit des
öffentlichen Pensionssystems gefährden. Die wachsende Erwerbsbeteiligung von Frauen wiederum führt
vermehrt zur Forderung nach Maßnahmen, die eine bessere Vereinbarkeit von Arbeit und familiären
Betreuungspflichten gewährleisten. Der große Anteil an Zuwanderergruppen mit geringem
Qualifikationsniveau erfordert entsprechende Maßnahmen, um den sozialen Zusammenhalt der
Gesellschaft zu erhalten.

•

Zersiedlung
und
eine
starke
Zunahme
des
Straßenverkehrs
belasten
die
Umwelt.
Straßenverkehrsbedingte Externalitäten sind derzeit nicht angemessen in Preisen reflektiert und die
Koordinierung der Regionalentwicklungspolitik zwischen den verschiedenen Regierungsebenen bzw. ihre
Berücksichtigung in der Wohnbau- und Verkehrspolitik sind unzureichend.

•

Veränderungen in der Weltwirtschaft fordern die starke Position Österreichs in internationalen
Produktionsketten heraus, die inländischen Dienstleistungssektoren dagegen sind dem Wettbewerb nicht
vollständig ausgesetzt. Bei etwa einem Drittel der zahlreichen Familienunternehmen wird es in den
kommenden zehn Jahren infolge von Übergaben an die nachfolgende Generation zu einem
Eigentümerwechsel kommen. Das Bildungssystem ist übermäßig fragmentiert und macht
Bildungsergebnisse zu sehr vom sozioökonomischen Hintergrund der Eltern abhängig. Infolgedessen kann
das langfristige Innovations- und Wachstumspotenzial der Wirtschaft nicht als selbstverständlich
angesehen werden.
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WICHTIGE EMPFEHLUNGEN
Haushalts- und Finanzpolitik
•

Das Wirken der automatischen Stabilisatoren sollte entlang des angekündigten Pfades der strukturellen
Haushaltskonsolidierung, der einen ausgeglichenen Haushalt vorsieht, ungehindert zugelassen werden.

•

Von international tätigen Banken sollten klare Strategien zur Stärkung ihrer Kapitalbasis gefordert werden,
die der erforderlichen Rückzahlung von staatlichem Kapital Rechnung tragen. Die Umstrukturierung der
verstaatlichten Banken sollte fortgeführt werden.

Öffentliche Verwaltung und Politikgestaltung
•

Die vollständige Umsetzung von wirkungsorientierter Haushaltsplanung, Folgenabschätzung für
Regelungsvorhaben und Simulationen der langfristigen Entwicklung der öffentlichen Ausgaben sollte
gewährleistet und auf den gesamten Sektor Staat ausgedehnt werden.

•

Es sollte sichergestellt werden, dass die in zunehmendem Maße für verschiedene Wohlstandsdimensionen
verfügbaren Indikatoren in die Politikgestaltung einfließen. Die Sozialpartner sollten angeregt werden, die
Vertretung sämtlicher Interessengruppen anzustreben.

Bevölkerungsalterung, berufliche/familiäre Verpflichtungen und Integration von Zuwanderergruppen
•

Alle bestehenden Hindernisse für die Beschäftigung älterer Arbeitskräfte sollten reduziert und die
verbliebenen Frühpensionierungsmöglichkeiten beseitigt werden. Veränderungen der Lebenserwartung
sollten sich unmittelbarer im Nachhaltigkeitsmechanismus des Pensionssystems widerspiegeln. Die
Umverteilungselemente und möglichen Einsparungspotentiale des Pensionssystems sollten ermittelt
werden, um die Datengrundlage für künftige Maßnahmen zu verbessern.

•

Qualitativ hochwertige Kinderbetreuungseinrichtungen für Kinder jeden Alters sollten zur Verfügung stehen
und leistbar sein. Was Förderungen betrifft, sollten öffentliche, gemeinnützige und private Anbieter gleiche
Ausgangsbedingungen vorfinden, um Wettbewerb und Innovation zu stimulieren.

•

Der Dialog mit Gemeinschaften mit Migrationshintergrund sollte forciert werden, um die Bildungs- und
Arbeitsmarktaussichten der nächsten Generation zu verbessern.

Ökologische Nachhaltigkeit
•

Die negativen externen Effekte des Straßenverkehrs sollten in den Preisen stärker berücksichtigt werden. Die
Steuern auf Dieselkraftstoff sollten erhöht werden, um Externalitäten widerzuspiegeln. Eine Ausweitung des
Mautsystems sollte ins Auge gefasst werden. Steuerliche Vergünstigungen für Firmenwagen sollten
abgeschafft werden und Pendlerbeihilfen auslaufen.

•

Instrumente zur Verbesserung der Koordinierung zwischen regionaler, Länder- und Bundesebene sollten
entwickelt werden, um eine höhere Siedlungsdichte und eine gute Anbindung der Siedlungen an den
öffentlichen Verkehr zu fördern. Zur Erhöhung des Grundstücksangebots in bestimmten Regionen sollten die
Grundsteuern durch eine Valorisierung des Einheitswerts, der als Bemessungsgrundlage herangezogen wird,
angehoben werden.

Globalisierungsbedingte Herausforderungen meistern
•

Die Modernisierung der Corporate-Governance-Strukturen in Familienbetrieben sollte unterstützt werden,
vor allem um Übergaben an die nächste Generation zu erleichtern, und die Bereitstellung von Risikokapital
sollte weiter gefördert werden. Marktzutrittsbarrieren für Anbieter von Dienstleistungen, darunter soziale
Dienstleistungen, sollten ohne Einschränkung der hohen Qualitätsstandards und des Verbraucherschutzes
verringert werden.

•

Die im Wirtschaftsbericht 2009 und in der OECD-Kompetenzstrategie enthaltenen Maßnahmen der OECD
sollten umgesetzt werden, um sicherzustellen, dass qualitativ hochwertige, den Anforderungen des
Arbeitsmarkts angemessene Bildung auch in Zukunft der wichtigste Antriebsfaktor von Wohlstand und
Lebensqualität in Österreich bleibt.
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Gesamtbeurteilung und Empfehlungen
Mit seiner niedrigen Arbeitslosenquote und der stetigen Annäherung an die höchsten Pro-Kopf-BIPNiveaus konnte Österreich beachtliche Ergebnisse erzielen. Diese gingen mit geringer
Einkommensungleichheit, hohen Umweltstandards und einer steigenden Lebenserwartung Hand in
Hand. Möglich wurde diese Entwicklung durch eine einzigartige Kombination aus günstigen
Bedingungen für den dynamischen Unternehmenssektor, einer Priorisierung der Betreuung im
familiären Umfeld, einem breit gefächerten und weitreichenden öffentlichen Dienstleistungsangebot
sowie einer gut funktionierenden Sozialpartnerschaft.
Die Herausforderung besteht darin, diese Errungenschaften zu erhalten und den Spannungen in
einem sich verändernden globalen Umfeld zu begegnen. Besondere Aufmerksamkeit wird dabei den
folgenden drei Bereichen zu widmen sein: dem aus demografischen Veränderungen resultierenden
Druck, der ökologischen Nachhaltigkeit sowie Veränderungen in der Weltwirtschaft.
Die Reformen der öffentlichen Verwaltung gehen voran. Insbesondere den Wechselwirkungen
zwischen verschiedenen Wohlstandsdimensionen wird durch die Umstellung auf wirkungsorientierte
Haushaltsplanung und systematische Folgenabschätzung bei Regelungsvorhaben stärker Rechnung
getragen werden können. Der sozialpartnerschaftliche Ansatz bietet die Möglichkeit, die Reformen
rascher voranzutreiben, die Finanzbeziehungen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden sind jedoch
schwer nachvollziehbar und eine gemeinsame Plattform für einen empirisch gestützten, nationalen
Politikdialog, der alle Wohlstandsdimensionen einschließt und an dem sämtliche Interessenvertreter
beteiligt sind, fehlt weitgehend.
Nach einer Beschreibung der verschiedenen Wohlstandsdimensionen unter Heranziehung des
umfangreichen Datenbestands von Going Beyond GDP setzt sich dieser Wirtschaftsbericht mit den
politischen Herausforderungen in drei Bereichen – den demografischen Entwicklungen, der ökologischen
Nachhaltigkeit und der Globalisierung – auseinander. All diese Bereiche weisen Zielkonflikte zwischen
verschiedenen Wohlstandsdimensionen auf.

Eine moderate wirtschaftliche Erholung ist im Gange
Die erneute weltweite Konjunkturschwäche und insbesondere die Verschärfung der
Staatsschuldenkrise im Euroraum im Jahr 2012 zeigten auch in Österreich Auswirkungen. Im Laufe des
Jahres 2012 verlangsamte sich das BIP-Wachstum und im letzten Quartal war die Wirtschaftsleistung
leicht rückläufig. Das Exportwachstum war schwach, was sich auf Geschäftsklima und
Unternehmensinvestitionen auswirkte. Im Gegensatz dazu wirkten sich die Wohnbauinvestitionen 2012
positiv auf das Wirtschaftswachstum aus, nicht zuletzt aufgrund des raschen Anstiegs der
Wohnimmobilienpreise in der jüngsten Vergangenheit. Der kräftige Anstieg der Nominallöhne und der
Beschäftigungszuwachs wurden durch den (primär auf Dienstleistungen zurückzuführenden)
Wiederanstieg der Inflation teilweise ausgeglichen, sodass der Zuwachs beim verfügbaren
Realeinkommen sowie beim privaten Verbrauch nur mäßig ausfiel.
Das BIP-Wachstum dürfte im ersten Halbjahr 2013 verhalten bleiben, sich danach jedoch allmählich
beschleunigen. Das Geschäftsklima und das Verbrauchervertrauen haben sich mittlerweile von ihrem
Tief gegen Ende des Jahres 2012 erholt, bleiben aber gedämpft. Das Exportwachstum dürfte sich erholen
und ein Anstieg der Realeinkommen sollte sich positiv auf den Konsum auswirken. Die öffentlichen
Ausgaben bleiben aufgrund der laufenden Konsolidierungsbemühungen weiterhin verhalten. Das
Exportwachstum sollte die moderate Erholung jedoch stützen und das Wirtschaftswachstum 2013 0,5%
erreichen. Durch die allmähliche Besserung der Situation im externen Umfeld kann davon ausgegangen
werden, dass die Inlandsnachfrage von einem Vertrauenszuwachs profitieren und das
Wirtschaftswachstum 2014 auf 1,7% steigen wird. Der Beschäftigungszuwachs wird jedoch noch einige
Zeit auf niedrigem Niveau bleiben und die Arbeitslosenquote, die seit mehr als drei Jahren die niedrigste
in der Europäischen Union ist, dürfte sich nach einem neuerlichen Anstieg 2013 stabilisieren, bevor sie
gegen Ende 2014 wieder sinken wird.
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Tabelle 1. Kurzfristiger Wirtschaftsausblick
2009
BIP zu Marktpreisen
Privater Verbrauch
Staatsverbrauch
Bruttoanlageinvestitionen
Inländische Endnachfrage
Lageraufstockung1
Inlandsnachfrage insgesamt
Exporte von Waren und
Dienstleistungen
Importe von Waren und
Dienstleistungen
Nettoexporte1

In jeweiligen Preisen
Mrd.€
275.5
151.0
54.5
57.5
263.0
1.9
264.9

2010

2011

2012

2013

2014

Prozentuale Veränderung, Volumen (Preise von 2005)
2.2
1.6
0.0
0.7
1.1
0.6
1.8

2.7
0.9
-0.4
6.3
1.8
0.5
2.4

0.8
0.4
0.4
1.8
0.7
-0.3
0.0

0.5
0.1
0.4
0.6
0.3
-0.4
-0.2

1.7
0.8
0.1
2.8
1.1
0.0
1.1

137.3

8.9

7.1

1.8

2.1

5.9

126.7
10.6

8.0
0.7

7.0
0.4

1.2
0.4

1.5
0.4

5.1
0.7

1.8

2.2

2.2

1.5

1.3

1.7

3.6

2.6

2.0

1.5

2.0
4.4

3.5
4.1

2.9
4.3

1.8
4.7

1.4
4.7

9.1

7.4

7.7

7.9

7.9

-4.5

-2.4

-2.5

-2.3

-1.7

71.9
3.4

72.4
1.4

73.5
1.8

75.3
2.4

75.5
2.9

Memorandum items

BIP-Deflator
Harmonisierter
Verbraucherpreisindex
Deflator des privaten
Verbrauchs
Arbeitslosenquote2
Nettosparquote der privaten
Haushalte3
Gesamtstaatlicher
Haushaltssaldo4
Staatsverschuldung, Maastricht
Definition4
Leistungsbilanzsaldo4

1.
2.
3.
4.

Beitrag zur Veränderung des realen BIP, tatsächlicher Betrag in der ersten Spalte.
Auf Grundlage der Daten der Arbeitskräfteerhebung Labour Force Survey.
Als Prozentsatz des verfügbaren Einkommens.
Als Prozentsatz des BIP.

Quelle: OECD Economic Outlook 93 database

Die mit diesen Aussichten verbundenen Risiken sind im Großen und Ganzen ausgewogen. In
positiver Hinsicht könnte eine raschere Wiederherstellung des Vertrauens auf kurze Sicht den Anstieg
der inländischen Investitionen und des Inlandskonsums verstärken. Die Abwärtsrisiken hingegen
hängen in erster Linie mit der erneuten Verschärfung der Staatsschuldenkrise im Euroraum und der
Verschlechterung der Aussichten in Mittel-, Ost- und Südosteuropa (CESEE) zusammen. Ein Eintreten
dieser Risiken hätte negative Auswirkungen auf das Exportwachstum sowie das Vertrauen und könnte
die Spannungen im Finanzsektor erhöhen mit möglichen negativen spill-overs auf die öffentlichen
Haushalte. Die Widerstandsfähigkeit des Bankensektors hat sich seit der weltweiten Finanzkrise
verbessert, dieser ist gegenüber der CESEE-Region (siehe Abschnitt unten) jedoch weiterhin stark
exponiert. Ein schwerer Schock in einem oder mehreren Ländern, gegenüber welchen österreichische
Banken stark exponiert sind, könnte eine Verschlechterung der Kreditvergabebedingungen im Inland
nach sich ziehen. Auch die staatliche Unterstützung des Bankensektors bleibt beträchtlich.
Möglicherweise wird in Zukunft erneut staatliche Bankenhilfe erforderlich sein, um mit den Altlasten
schlechter Vermögenswerte umzugehen, die, um die zaghafte Erholung nicht zu gefährden, auf kurze
Sicht kreditfinanziert sein sollte. Weitere Schulden könnten jedoch die derzeit niedrigen Zinsaufschläge
auf Staatsanleihen in die Höhe treiben. Die Schuldenlast könnte verringert werden, indem ein
angemessener Beitrag des Bankensektors ausverhandelt wird. Potenzielle Risiken in Zusammenhang mit
den jüngsten raschen Hauspreisanstiegen sollten geprüft und beobachtet werden (siehe unten).
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Es bedarf weiterer Anstrengungen, um die Widerstandsfähigkeit des
Bankensektors zu stärken
Österreich hat gemessen an der Größe der Volkswirtschaft einen relativ großen Bankensektor mit
einem beträchtlichen Engagement in CESEE-Ländern und einem im Vergleich dazu weniger starken
Engagement in problembelasteten Ländern an der Peripherie des Euroraums (Tabelle 2). Befürchtungen
eines generellen Deleveraging österreichischer Banken in den CESEE-Ländern haben sich nicht
bewahrheitet. Im Gegenteil, die Gesamtexponierung der österreichischen Banken gegenüber Ländern der
Region, in denen das ausstehende Fremdwährungskreditvolumen (hauptsächlich in Euro) gegenüber
Gebietsansässigen nach wie vor hoch ist, stieg weiter an. Die Entwicklung verlief jedoch nicht überall
gleich und die Exponierung österreichischer Banken gegenüber einigen CESEE-Ländern, die großen
politischen und wirtschaftlichen Risiken ausgesetzt sind, verringerte sich (Abb. 1). Diese Aktivitäten
wirken sich positiv auf die Ertragskraft der österreichischen Banken aus, bringen jedoch auch höhere
Risiken mit sich, wie der Anstieg der Rückstellungen für Kreditausfälle (Abb. 1) zeigt.
Tabelle 2. Auslandsforderungen österreichischer Banken
Banken mit Hauptsitz in Österreich, konsolidiert, Dezember 2012
1

Europäische Peripherie
2
Neue EU-Mitgliedstaaten 2004/07
3
Nicht-EU-Staaten Südosteuropas
4
Gemeinschaft Unabhängiger Staaten
Tschechische Republik
Rumänien
Slowakische Republik
Kroatien
Ungarn
1.
2.
3.
4.

Millionen EUR
15 950
150 670
35 080
19 053
5 wichtigste Länder
47 560
26 840
24 540
23 200
19 800

in % des BIP
5.1
48.6
11.3
6.1
15.3
8.7
7.9
7.5
6.4

Italien, Spanien, Irland, Portugal, Griechenland
Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slowakische Republik, Slowenien, Tschechische
Republik, Ungarn
Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Montenegro, Mazedonien, Serbien, Türkei
Aserbaidschan, Kasachstan, Russland (Juni 2012), Ukraine

Quelle: BIS Banking Statistics. Consolidated claims of reporting banks - immediate borrower basis.

Die zuständigen Behörden haben eine Reihe von Maßnahmen zur Erhöhung der
Widerstandsfähigkeit von international tätigen österreichischen Großbanken getroffen. Im März 2012
etwa wurde eine aufsichtliche Leitlinie veröffentlicht (von der derzeit die Erste Group Bank, die
Raiffeisen Zentralbank und die UniCredit Bank Austria betroffen sind), die die Implementierung der
Basel-III-Regelungen für Eigenkapital bereits ab dem Jahr 2013 fordert und die Vorlage von Sanierungsund Abwicklungsplänen für die gesamte Bankengruppe zur Förderung einer raschen Restrukturierung in
Krisensituationen verlangt. Ziel der Leitlinie ist es, Boom-Bust-Zyklen in der Kreditvergabe zu
vermeiden, indem Tochterbanken in CESEE-Ländern angehalten werden, die lokale, stabile
Refinanzierungsbasis (vor allem aus Einlagen) zu stärken. Parallel dazu wurde im Februar 2012 die
Wiener Initiative 2.0 ins Leben gerufen. Die Neuauflage der Initiative ergänzt die Koordinierung im
privaten Sektor der ersten Wiener Initiative, die während der weltweiten Finanzkrise auf den Weg
gebracht
wurde,
und
zielt
auf
eine
Förderung
der
Koordinierung
zwischen
den
Finanzmarktaufsichtsbehörden im Heimatland und Gastland ab. Die Initiative bezieht sich auf die
gesamte CESEE-Region und ermöglicht damit eine Zusammenarbeit mit Ländern, die nicht unter EURegelungen und -Rettungsschirme fallen.
Im Mai 2013 stimmte die österreichische Bundesregierung einem Gesetzesentwurf zur
Bankenintervention und -restrukturierung zu. Das Gesetz sieht Frühwarnmechanismen vor, verpflichtet
Kreditinstitute, Abwicklungspläne zu erstellen, um gegebenenfalls die Restrukturierung zu erleichtern,
und stärkt die Befugnisse der Finanzmarktaufsichtsbehörde zur Prävention von Krisenfällen. Der
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Entwurf umfasst keinen Abwicklungsmechanismus für insolvente Banken. Was diesen Punkt angeht,
wird Österreich wahrscheinlich die künftigen EU-Regelungen übernehmen, die derzeit diskutiert
werden.
Das Kreditwachstum im Segment der nichtfinanziellen Unternehmen blieb über mehrere Quartale
verhalten. Dennoch war die Kreditwachstumsrate durchgehend höher als jene des Euroraums. Aus der
Umfrage zum Kreditgeschäft im Euroraum geht hervor, dass die österreichischen Banken ihre
Kreditrichtlinien für nichtfinanzielle Unternehmen im ersten Quartal 2013 zum vierten Mal in Folge
leicht verschärften. Parallel dazu verzeichneten die Banken im Laufe der letzten sieben Quartale auch
einen Rückgang der Kreditnachfrage.
Fremdwährungskredite im Inlandsmarkt stellen für die österreichische Finanzstabilität ein
potenzielles Risiko dar. Seit 2008 wurden die geltenden Regelungen für die Neuvergabe von
Fremdwährungskrediten mehrmals verschärft. Dennoch ist der Bestand an Fremdwährungskrediten (vor
allem in Schweizer Franken) nach wie vor erheblich. Im September 2012 belief sich der Anteil der
Fremdwährungskredite der privaten Haushalte und nichtfinanziellen Unternehmen am gesamten
ausstehenden Kreditvolumen auf 25% bzw. 7%. Darüber hinaus sind die ausstehenden
Fremdwährungskredite an private Haushalte zu einem großen Teil endfällige Tilgungsträgerkredite, d. h.
das aufgenommene Kapital wird erst am Ende der Laufzeit zurückgezahlt und durch Investition in
Finanzprodukte (Tilgungsträger) angespart. Potenzielle Wertschwankungen dieser Finanzprodukte
erhöhen den Risikogehalt dieser Kreditart.
Seit Beginn der weltweiten Finanzkrise mussten zwei mittlere Banken vollständig und eine der fünf
größten Banken teilweise verstaatlicht werden. 2011/12 musste ein Teil des ursprünglich zur Verfügung
gestellten Partizipationskapitals (d. h. Beteiligungskapital ohne Stimmrecht mit bevorzugter
Dividendenausschüttung) abgeschrieben und/oder in hartes Kernkapital (Common Equity Tier 1)
umgewandelt werden. Außerdem machten die geltenden Vorschriften weitere Kapitalspritzen
erforderlich. Zusätzlich zu diesen Maßnahmen wurde für die zwei größten Banken Partizipationskapital
bereitgestellt, das nach wie vor nicht zurückgezahlt wurde. Im September 2012 belief sich die staatliche
Hilfe in Form von Kapitalspritzen und Partizipationskapital auf insgesamt 8 Milliarden EUR (2.6% des
BIP). Dividenden auf Partizipationskapital steigen im Lauf der Zeit, was starke Anreize zur Rückzahlung
schafft. Daneben machen die offenen Garantien für Fremd- und Eigenkapitalinstrumente insgesamt
mehr als 12 Milliarden EUR (3,9% des BIP) aus (Schratzenstaller, 2013). Im Mai 2013 war eine
Restrukturierung der verstaatlichten Banken – einschließlich des Umgangs mit Altlasten – im Gange, um
dem EU-Wettbewerbsrecht gerecht zu werden. Der Privatisierungsprozess hat begonnen und weitere
Umstrukturierungspläne wurden der Europäischen Kommission vorgelegt.
Insgesamt wurde die Eigenkapitalausstattung des österreichischen Bankensektors gestärkt. Die
Leverage Ratio (Verhältnis von ungewichteten Aktiva und Kernkapital) der österreichischen Banken sank
zwischen 2008 und 2012 von 24 auf 16 (Abb.1) und die Leverage Ratio der drei größten Banken liegt mit
einem Wert von 16 unter jener der europäischen Geschäftsmodell-Peers, die bei 22 liegt. Die aggregierte
Kernkapitalquote (bezogen auf Tier 1) erreichte im vierten Quartal 2012 11% und lag damit 2,9
Prozentpunkte höher als Ende des Jahres 2007. International tätige österreichische Großbanken weisen
allerdings nach wie vor eine geringere Kernkapitalquote (bezogen auf Tier 1) als vergleichbare
ausländische Banken auf (Abb. 1). Neben den Kreditportfoliorisiken erfordern auch die Rückzahlung des
Partizipationskapitals und die bevorstehende Verschärfung der geltenden Vorschriften eine bessere
Kapitalisierung dieser Banken.
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Abb. 1. Risiken für die Finanzmarktstabilität bleiben bestehen

1.

2.
3.
4.

5.
6.

Alle Banken mit österreichischer Bankkonzession (unabhängig von den Eigentumsverhältnissen) einschließlich
ihrer jeweiligen CESEE-Tochterbanken. Die Zahlen wurden um Wechselkursschwankungen und
Kreditausfallrückstellungen bereinigt. Exposure wird anhand der Auslandsforderungen einschließlich Krediten,
Schuldverschreibungen und Kapital gemessen.
Der Rückgang im vierten Quartal 2012 beruht u.a. auf dem Verkauf einer Tochterbank.
Unkonsolidierte Kreditausfallrückstellungen erfassen primär Kredite an inländische Kunden. Konsolidierte
Kreditausfallrückstellungen sind die Summe der unkonsolidierten Rückstellungen und der Rückstellungen von
Tochterbanken.
Die Kernkapitalquote (bezogen auf Tier 1) ist definiert als anrechenbares Tier-1-Kapital (primär Kernkapital) im
Verhältnis zu den gewichteten Aktiva zum Jahresende. Gemäß der Definition der Österreichischen Nationalbank
besteht die CESEE-Peergroup aus 12 Banken, die ein vergleichbares CESEE-Engagement aufweisen, bzw. sind die
Geschäftsmodell-Peers Banken mit einem vergleichbaren Geschäftsmodell.
Mit dem Deflator des privaten Verbrauchs deflationierte nominale Wohnimmobilienpreise. Dem
Wohnimmobilienpreisindex für Österreich liegen die nach der Einwohnerzahl gewichteten Indizes von Wien
und Restösterreich zugrunde.
Daten zum Jahresende.

Quelle: OeNB; OECD Economic Outlook database; OeNB (2012), Financial Stability Report 24.
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In jüngster Zeit legten die Immobilienpreise in Österreich deutlich zu. Im dritten Quartal 2012 belief
sich der Anstieg der realen Preise (im Vorjahresvergleich) auf 8,4% (Abb. 1), wobei er in Wien, wo die
Preise um 12,7% anstiegen, besonders stark ausfiel. Die gestiegenen Immobilienpreise wurden jedoch
nur in geringem Maße durch Kredite finanziert. Bei Wohnbaukrediten wurde im ersten Quartal 2013 ein
Anstieg von 1,7% im Vorjahresvergleich verzeichnet. Die Gesamtverschuldung der privaten Haushalte
bleibt in einer Höhe von etwa 90% des verfügbaren Nettoeinkommens unter dem EuroraumDurchschnitt (Abb. 1). Zwar bleibt der Anstieg der Wohnimmobilienpreise verglichen mit den
Entwicklungen, die vor der Krise in einigen anderen Ländern zu beobachten waren, nach wie vor mäßig,
doch sollten die Behörden diese Tendenzen aufmerksam beobachten, deren potenzielle Auswirkungen
auf die Finanzstabilität evaluieren und gegebenenfalls eine Verschärfung makroprudenzieller
Maßnahmen wie Beleihungsquoten ins Auge fassen.

Die Haushaltspolitik folgt einem angemessenen Konsolidierungspfad
Das gesamtstaatliche nominale Haushaltsdefizit belief sich 2012 auf 2,5% des BIP und fiel damit zwar
geringfügig höher aus als im Vorjahr, blieb jedoch unter dem im Stabilitätsprogramm 2012 vorgesehenen
Ziel von 3% des BIP. Die Haushaltsergebnisse der Länder und Gemeinden waren besser als erwartet, das
Defizit auf Bundesebene dagegen fiel etwas höher aus als vorgesehen. Letzteres ist in erster Linie auf
weitere Maßnahmen zur Unterstützung der Banken in Höhe von insgesamt 0,8% des BIP
zurückzuführen. Die Staatsverschuldung nahm von 72,4% des BIP im Jahr 2011 auf 73,5% des BIP im Jahr
2012 leicht zu, während sich die öffentlichen Ausgaben von 50% auf 51% des BIP erhöhten (Tabelle 3).
Anfang 2012 verabschiedete die Regierung ein zweites Konsolidierungsprogramm, um die Schulden
ab 2013 zu reduzieren und bis 2016 einen ausgeglichenen Staatshaushalt zu erreichen. Für den Zeitraum
2012-17 sind weitere Verbesserungen des strukturellen Saldos geplant, die zu etwa zwei Drittel durch
Ausgabenkürzungen erreicht werden sollen.
Tabelle 3. Gesamtstaatliche Haushaltssituation
2008

2009

in % des BIP
Gesamtstaatlicher
Haushaltssaldo
Struktureller Saldo
Primärsaldo
Struktureller
Primärsaldo
Gesamtausgaben
Gesamteinnahmen
Bruttostaatsverschuldung (Maastricht)

2010

2011

2012

2012

2013
2014
2015
2016
Österreichische Daten aus dem
Stabilitätsprogramm 2013

2017

OECD Daten
-1.0
-2.5
1.1

-4.1
-3.6
-1.9

-4.5
-2.9
-2.3

-2.4
-1.9
-0.3

-2.5
-1.1
-0.3

-2.5
-1.4
0.1

-2.3
-1.8
0.3

-1.5
-1.3
1.1

-0.6
-0.8
1.9

0.0
-0.5
2.4

0.2
-0.4
2.7

-0.4
49.6
48.6

-1.4
52.8
48.6

-0.8
52.5
48.1

0.3
50.5
48.1

1.1
51.2
48.7

51.2
48.7

51.3
48.9

50.4
48.8

49.4
48.8

48.9
48.8

48.6
48.8

64.2

69.4

71.9

72.4

73.5

73.4

73.6

73.0

71.3

69.3

67.0

Quelle: OECD Economic Outlook database und BMF (2013), Österreichisches Stabilitätsprogramm.

Ausgabenseitig sieht das Konsolidierungsprogramm Einsparungen durch eine Annäherung des
effektiven Pensionsantrittsalters an das gesetzliche vor, u.a. durch strengere Anspruchsvoraussetzungen
bei Möglichkeiten zum vorzeitigen Pensionsantritt, insbesondere bei Invaliditätspensionen. Im
Verwaltungsbereich sind Einsparungen durch Einstellungsstopp, Nulllohnrunden, ein besseres
Management von Bundesimmobilien sowie eine Zusammenlegung kleiner Bezirksgerichte geplant. Auf
der Ebene der Gebietskörperschaften sollen durch eine gezieltere Vergabe von Förderungen sowie eine
Gesundheitsreform Ausgabensenkungen erreicht werden (siehe unten). Neben diesen Sparmaßnahmen
wurden für den Zeitraum 2012-16 zur Förderung des Wirtschaftswachstums zusätzliche Mittel für
Universitäten, Schulen mit Ganztagsbetreuung, Forschung und Entwicklung sowie thermische Sanierung
in einer Höhe von insgesamt 6 Milliarden EUR bereitgestellt. Die wichtigsten Maßnahmen auf der
Einnahmenseite umfassen Änderungen bei der Besteuerung von Immobilienerträgen, die Schließung
von Steuerschlupflöchern bei der Mehrwertsteuer, Steuererhöhungen für Bezieher höherer Einkommen
sowie ein Abgeltungssteuerabkommen mit der Schweiz.
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Insgesamt scheint mit diesem Konsolidierungspfad strukturell gesehen ein angemessenes
Gleichgewicht zwischen Bemühungen um eine tragfähige Schuldensituation und wachstumsfördernden
Maßnahmen hergestellt. Darüber hinaus werden dadurch die öffentlichen Finanzen mit den Regelungen
zur Schuldenbremse in Einklang gebracht. Die Schuldenbremse schreibt vor, dass das gesamtstaatliche
strukturelle Defizit ab dem Jahr 2017 0,45% des BIP nicht überschreiten darf. Ferner sieht sie ab diesem
Zeitpunkt die Einleitung eines Plans zur Senkung des Defizits vor, sollten die akkumulierten
Abweichungen vom festgelegten Ziel auf Bundesebene 1,25% des BIP bzw. auf Ebene der Länder und
Gemeinden 0,35% des BIP überschreiten. Um die finanzpolitische Glaubwürdigkeit zu erhalten, sollten
die zuständigen Behörden diesen Konsolidierungspfad beibehalten, von Ausgabenerhöhungen oder
Steuersenkungen im Zusammenhang mit Wahlen absehen und sämtliche geplante Maßnahmen
umsetzen. Das Wirken der automatischen Stabilisatoren kann ungehindert zugelassen werden.
2013 setzte die zweite Etappe der umfassenden Haushaltsrechtsreform ein, deren wichtigste
Elemente in der Einführung einer wirkungsorientierten Haushaltsplanung (siehe unten) und regelmäßig
aktualisierter langfristiger Prognosen der öffentlichen Ausgaben zu sehen sind. Wie im Kapitel zur
mittelfristigen Budgetpolitik im Wirtschaftsbericht Österreich 2009 ausgeführt, umfasste die erste, 2009
umgesetzte Etappe der Haushaltsrechtsreform u.a. die Festlegung verbindlicher, mittelfristiger
Ausgabenobergrenzen für etwa 75% der staatlichen Aufwendungen sowie die Schaffung von
Sparanreizen für Fachressorts durch die Ermöglichung einer Übertragung nicht verwendeter Mittel auf
das Folgejahr.

Nach wie vor bestehen haushaltspolitische Risiken und ein langfristiger
Ausgabendruck
Die auf manche Konsolidierungsmaßnahmen zurückzuführenden zusätzlichen Einnahmen sind in
hohem Maße ungewiss. So hängen etwa die Mehreinnahmen durch das Steuerabkommen mit der
Schweiz, die für das Jahr 2013 auf 1 Milliarde EUR geschätzt werden, von der schwer prognostizierbaren,
individuellen Aufnahme der Regelung ab. Darüber hinaus geht die Haushaltsplanung ab 2014 von
jährlichen Einnahmen in Höhe von 500 Millionen EUR durch die vorgeschlagene EUFinanztransaktionssteuer aus, obwohl diese Steuer bislang noch nicht eingeführt wurde. Ausgabenseitig
bestehen Unsicherheiten im Zusammenhang mit den umgesetzten und geplanten Maßnahmen zur
Anhebung des effektiven Pensionsantrittsalters und der effizienteren Förderungsvergabe, während
einige Maßnahmen auf Ebene der Länder und Gemeinden nicht hinreichend spezifiziert sind. Außerdem
könnten unter Umständen weitere Maßnahmen zur Unterstützung des Bankensektors erforderlich sein
und ein Risiko für die Haushaltsergebnisse darstellen. Haushaltspolitische Risiken existieren auch
aufgrund von Garantien des Bundes (für Bankenhilfe, öffentliche Unternehmen und Exportkredite) sowie
durch außerbudgetäre Schulden (primär in staatseigenen Unternehmen), die eine Höhe von
194 Milliarden EUR (63% des BIP) bzw. 33 Milliarden EUR (11% des BIP) erreicht haben (Schratzenstaller,
2013).
Langfristig wird durch die Bevölkerungsalterung der Druck auf die öffentlichen Finanzen – vor allem
bei Pensions- und Gesundheitsleistungen – steigen. Nach Basisprojektionen der OECD (welche die 2012
beschlossenen Maßnahmen noch nicht berücksichtigen) dürften die öffentlichen Ausgaben für
Pensionen von derzeit 12% des BIP nach 2030 auf etwa 14% steigen. Auch die jüngsten offiziellen
Prognosen der österreichischen Bundesregierung gehen von einem geschätzten Anstieg um 2
Prozentpunkte zwischen 2011 und 2030 aus (BMF, 2013). Die politischen Entscheidungsträger haben
einen gewissen Einfluss auf die Höhe der pensionsbedingten Ausgaben, etwa durch eine unter der
Inflationsrate bleibende Pensionserhöhung, wie das 2013 und 2014 der Fall sein wird, oder durch eine
Anpassung der Beitrags- und Leistungsparameter. Die unsichersten Faktoren sind jedoch in der
Beschäftigungsquote älterer Arbeitskräfte sowie im Verhältnis von Vollzeit- und Teilzeitarbeit zu sehen,
zumal sich diese beiden Faktoren dem direkten Einfluss der Politik entziehen. Regierungsprojektionen
gehen in beiden Bereichen von günstigen Entwicklungen aus, d. h. von einem höheren
durchschnittlichen effektiven Pensionsantrittsalter und einem Anstieg der Erwerbsbeteiligung der 55bis 64-Jährigen.
Regierungsprojektionen zufolge ist mit einem Anstieg der öffentlichen Gesundheitsausgaben – von
7,0% des BIP im Jahr 2011 auf 8,0% im Jahr 2030 und auf 8,8% im Jahr 2050 – zu rechnen (BMF, 2013). Die
Projektionen gehen davon aus, dass die durch den Anstieg der Lebenserwartung gewonnene Lebenszeit
bei guter Gesundheit verbracht werden wird und dass nicht-demografische Einflussgrößen (relative
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Preise von medizinischen Produkten, Dienstleistungen und technologische Innovationen) ab 2020 keinen
Anstieg der Ausgaben nach sich ziehen werden. Politischen Entscheidungsträgern stehen zwar Mittel zur
kurzfristigen Begrenzung der Gesundheitsausgaben zur Verfügung, die Erfahrung zeigt jedoch, dass die
Ausgabenziele langfristig einem Aufwärtsdruck unterliegen. Wie im Kapitel zum Gesundheitssystem im
Wirtschaftsbericht 2011 (OECD, 2011) dargestellt, gibt es in Österreich einen relativ uneingeschränkten
Zugang zu Gesundheitsleistungen und -produkten und die Gesundheitsausgaben hängen von den
Trends der demografischen Entwicklung, der Gesundheitstechnologie bzw. der Preise im medizinischen
Bereich ab, die erfahrungsgemäß schwer zu kontrollieren sind. Unter Berücksichtigung dieser
Ungewissheiten
präsentierte
das
Bundesministerium
für
Finanzen
einen
Gesundheitsausgabendämpfungspfad (mit einem Anstieg der Ausgaben auf 7,3% des BIP bis zum Jahr
2030, jedoch einem Rückgang auf 6,9% im Jahr 2050) und ein Szenario hoher Ausgaben (in dem die
Ausgaben 2030 9,6% des BIP bzw. 2050 12,6% erreichen). Für den Fall, dass die Trends der öffentlichen
Gesamtausgaben von dem offiziellen Basisszenario abweichen, sollten entsprechende Maßnahmen
vorbereitet werden.

Box 1. Wesentliche haushalts- und finanzmarktpolitische Empfehlungen
•

Das Wirken der automatischen Stabilisatoren sollte entlang des angekündigten Pfades der
strukturellen Haushaltskonsolidierung, der einen ausgeglichenen Haushalt vorsieht,
ungehindert zugelassen werden.

•

Von international tätigen Banken sollten klare Strategien zur Stärkung ihrer Kapitalbasis
gefordert werden, die der erforderlichen Rückzahlung von staatlichem Kapital Rechnung tragen.
Die Umstrukturierung der verstaatlichten Banken sollte fortgeführt werden.

•

Entsprechende Maßnahmen, die bei Abweichen der Trends der öffentlichen Gesamtausgaben
von dem offiziellen Basisszenario zu ergreifen wären, sollen vorbereitet werden.

Das österreichische Wohlstandsmodell basiert auf besonderen
wirtschaftlichen und sozialen Merkmalen
Insgesamt betrachtet hat Österreich ein beachtliches Niveau an materiellem Wohlstand und
Lebensqualität erreicht. Die großen Fortschritte im Hinblick auf den materiellen Wohlstand gingen mit
sozialem Zusammenhalt und eines Zugewinns an Freizeit, insbesondere des Ruhestands, einher. Für
eine kleine, offene Volkswirtschaft besonders bemerkenswert ist das Ausmaß an Stabilität, das zur
hohen Lebensqualität in Österreich beigetragen haben dürfte. Auch die umfassende Bereitstellung von
öffentlichen Dienstleistungen und Familienleistungen spielte dabei eine Rolle. In Anlehnung an den in
der OECD-Publikation How's Life? (OECD, 2011d) entwickelten Rahmen lassen sich die Ergebnisse in den
elf dort vorgeschlagenen Wohlstandsdimensionen wie folgt zusammenfassen (Abb. 2 und 3; für
Einzelheiten siehe Kapitel 1):

•

Einkommen: Im Laufe der letzten Jahrzehnte führte das Wachstum des Pro-Kopf-BIP zu einem
entscheidenden Anstieg des verfügbaren Einkommens der privaten Haushalte, während die
erhebliche Umverteilung ein geringes Ausmaß sozialer Ungleichheit und Armut sicherte.

•

Arbeit: Die Arbeitslosenquote in Österreich ist niedrig und das im Allgemeinen hohe Ausmaß an
Arbeitszufriedenheit verdankt sich möglicherweise dem hohen Durchschnittseinkommen und der
hohen Arbeitsplatzstabilität. Dennoch weist der Arbeitsmarkt auch Schwachstellen auf. Es gibt,
wie in den letzten OECD Wirtschaftsberichten (OECD, 2011, 2009) ausgeführt, eine geringere
Arbeitsmarktbindung unter älteren, unqualifizierten Arbeitskräften, insbesondere jenen mit
Migrationshintergrund. Schwierigkeiten, Arbeit und familiäre Verpflichtungen miteinander zu
vereinbaren, scheinen sich nachteilig auf die Intensität der Erwerbsbeteiligung von Frauen
auszuwirken und der geschlechtsspezifische Einkommensunterschied ist in Österreich
vergleichsweise hoch und beständig.

•

Wohnen: Der Anstieg des Lebensstandards schlägt sich zudem in generell guten
Wohnbedingungen nieder und Wohnen bleibt in Österreich insbesondere dank des großen und
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großzügig subventionierten Sektors der Sozial- und Genossenschaftswohnungen weitgehend
erschwinglich.

•

Gesundheit: Bei den Ergebnissen im Gesundheitsbereich wurden zwar beträchtliche Fortschritte

erzielt, sie bleiben aber in Anbetracht der Höhe der für diesen Sektor aufgewendeten öffentlichen
Mittel etwas hinter den Erwartungen zurück, wie im Gesundheitskapitel des OECD
Wirtschaftsbericht 2011 (OECD, 2011) erörtert wurde. Aufgrund jeweils unterschiedlicher
Lebensstile
und
Präventionsverhalten
fallen
die
Gesundheitsergebnisse
je
nach
sozioökonomischem Hintergrund sehr unterschiedlich aus.

•

Bildung: Das starke Produktivitätswachstum und die geringe Jugendarbeitslosigkeit verdanken

sich u.a. dem österreichischen Bildungs- und insbesondere dem Berufsbildungssystem. Die
Abschlussquoten im Hochschulbereich bleiben jedoch unter internationalen Vergleichswerten
und das Bildungssystem weist, wie im Bildungskapitel des OECD Wirtschaftsbericht 2009
analysiert, Schwächen im Hinblick auf die Gewährleistung von Chancengleichheit für alle
Jugendlichen auf. Die Testergebnisse der Schülerinnen und Schüler variieren je nach
sozioökonomischem Hintergrund stark, wobei manche der Schülerinnen und Schüler mit
Migrationshintergrund besonders schlecht abschneiden.

•

Gute Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben: Die tägliche Arbeitszeit ist länger als in anderen

westeuropäischen Ländern. Allerdings sind auch die außerhalb der Erwerbsarbeitszeit liegende
Zeitspannen länger (z.B. Urlaub, Ruhestand). Die traditionellen Geschlechterrollen erweisen sich
im Vergleich zu anderen Ländern als hartnäckiger.

•

Soziale Beziehungen: Mit gut funktionierenden sozialen Netzwerken im Freundes- und
Familienkreis scheint soziales Kapital in Österreich eher im unmittelbaren Umfeld zu wurzeln. Im
Gegensatz dazu ist das den anderen Mitgliedern der Gesellschaft im Allgemeinen
entgegengebrachte Vertrauen nicht sehr groß.

•

Bürgerschaftliches Engagement und Governance: Das bürgerschaftliche Engagement und das
Vertrauen in öffentliche Institutionen scheinen mit der Situation in anderen OECD-Ländern
vergleichbar zu sein.

•

Persönliche Sicherheit: Das Ausmaß an persönlicher Sicherheit ist hoch, da Österreich eine
niedrige Kriminalität aufweist.

•

Umwelt: Österreich ist reich an Naturgütern und verfügt über eine gute Wasser- und Luftqualität.
Die negativen Folgen der Zersiedlung geben jedoch Anlass zur Sorge und die hohe lokale
Konzentration mancher Luftschadstoffe kann zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen.

•

Subjektives Wohlbefinden: In Österreich gibt es ein hohes Maß an subjektivem Wohlbefinden, und

zwar unabhängig davon, ob dieses anhand der Lebenszufriedenheit, der „Gefühlsbilanz“ (Anteil
der Befragten, die angeben, am Vortag mehr positive als negative Emotionen durchlebt zu haben)
oder am „Flourishing“ („Verwirklichungschancen“: potenzielle und tatsächliche dem Individuum
offenstehende Erfolge) gemessen wird.
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Abb. 2. Beachtliche Ergebnisse in den verschiedenen Wohlstandsdimensionen

1.
2.
3.
4.
5.

Unter den privaten Haushalten sind auch gemeinnützige Einrichtungen erfasst, die private Haushalte
versorgen. Der tatsächliche, individuelle Verbrauch der Privathaushalte fungiert als Deflator.
Langzeitarbeitslosigkeit entspricht einer Arbeitslosigkeit von mindestens einem Jahr.
Arithmetisches Mittel anderer kleiner, europäischer Volkswirtschaften mit hohem Einkommen: Dänemark,
die Niederlande, Schweden und die Schweiz.
Arithmetisches Mittel der OECD-Länder.
Die Cantril-Leiter entspricht einer Skala von 0-10. Die Daten beziehen sich bei Island und Norwegen auf
2008, bei der Schweiz auf 2009 und bei Chile, Israel und Brasilien auf 2010.

Quelle: OECD National Accounts Database; OECD Income Distribution and Poverty Database; OECD Economic Outlook

Database; OECD Labour Force Statistics Database; OECD Health Statistics Database and OECD calculations; OECD
(2012), Education at a Glance; OECD (2012), Closing the Gender Gap: Act Now; Gallup World Poll.
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Abb. 3. In mehreren Wohlstandsdimensionen sind die Ergebnisse ungleich verteilt

1.

Der geschlechtsspezifische Einkommensunterschied ist definiert als die Differenz zwischen dem
Medianeinkommen von Männern und Frauen geteilt durch das Medianeinkommen von Männern. Der der
Berechnung zugrunde gelegte Verdienst entspricht den Bruttolöhnen und -gehältern Erwerbstätiger ohne
selbstständig erwerbstätige Frauen und unbezahlt mithelfende Familienangehörige. Die Daten beziehen sich bei
Österreich, der Tschechischen Republik, Dänemark, Finnland, Deutschland, Irland, Israel, Korea, Schweden und
der Schweiz auf das Jahr 2009 (statt 2010) und bei Belgien, Frankreich, Griechenland, Island, Italien, Polen,
Portugal und Spanien auf 2008. Der OECD-Durchschnitt entspricht dem ungewichteten Durchschnitt ohne
Mexiko und Chile.

Quelle: OECD (2012), Closing the Gender Gap: Act Now; Statistik Austria; OECD, Settling In: OECD Indicators of
Immigrant Integration 2012; OECD (2011), How’s Life? Measuring well-being.

Es gibt eine Korrelation zwischen den Ergebnissen in verschiedenen Wohlstandsdimensionen und
eine tendenzielle Akkumulation von Nachteilen in bestimmten sozialen Gruppen. Alleinerziehende
Eltern und Menschen mit Migrationshintergrund profitierten allem Anschein nach nicht in gleichem
Maße wie andere von den Fortschritten in den verschiedenen Wohlstandsdimensionen. Der Nachteil der
Zuwanderer ist in mehreren Wohlstandsdimensionen höher als im OECD-Durchschnitt.
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Drei wirtschaftliche und soziale Faktoren scheinen in Form einer wechselseitigen Verstärkung zu
Wohlstand und Lebensqualität in Österreich beigetragen zu haben (Kapitel 1):
1.

2.

Verbindung von starkem Produktivitätswachstum und stabilen Beschäftigungsstrukturen.

Wichtige
Faktoren
waren
das
starke
Produktivitätswachstum
in
etablierten
Unternehmensstrukturen, die guten, langfristigen Arbeitsbeziehungen und die stabilen
geografischen Siedlungsstrukturen (Abb. 4). Das exportorientierte verarbeitende Gewerbe in
inländischem Besitz basiert zum großen Teil auf Betrieben mittlerer Größe und
Familienunternehmen, die ein hohes Maß an Produktivität erreichen, hohe Einnahmen
erzielen und dauerhafte Arbeitsplätze schaffen. Die sozialpartnerschaftlichen Vereinbarungen
zwischen Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Landwirten trugen dazu bei, dass der Anstieg der
Reallöhne mit der Produktivität Schritt halten konnte, und förderten die Bildung von
Humankapital und den technologischen Wandel. Langfristige Beschäftigungsverhältnisse
stehen beruflicher Flexibilität innerhalb eines Unternehmens nicht im Weg.

Umfassende Bereitstellung von Dienstleistungen für Familienmitglieder durch die Familien, die
sich dabei auf lokales soziales Kapital stützen. In Österreich spielen Familien, insbesondere

Frauen, bei der Betreuung kleiner Kinder und älterer Familienangehöriger eine besonders
große Rolle und auch bei der Bildung kommt ihnen eine wichtige Funktion zu. Die Politik
fördert dies in Form von finanziellen Beihilfen für Familien. Unterstützt wird dieses
traditionelle Familienmodell zudem durch die in Österreich hohe Wohnstabilität (Abb. 5). Die
Kehrseite dieses Modells ist jedoch in den zunehmenden Spannungen zwischen Arbeit und
familiären Verpflichtungen zu sehen, mit denen Frauen heute konfrontiert sind, insbesondere
jene, die einer Vollzeitbeschäftigung nachgehen möchten. Hinzu kommt, dass es Familien mit
Migrationshintergrund und geringem Qualifikationsniveau schwerfällt, ihren Kindern eine
ebensolche Bildung zu ermöglichen.

3.

Öffentliche Verwaltung auf der Grundlage von Föderalismus und Sozialpartnerschaft. Der
öffentliche Sektor ist komplex strukturiert und kostspielig, er stellt jedoch qualitativ
hochwertige Dienstleistungen bereit, die von der Bevölkerung geschätzt werden (Abb. 6). Die
hohen Sozialausgaben tragen zur Verringerung der Einkommensunterschiede bei. Die
Verwaltung stützt sich auf das einzigartige System der Sozialpartnerschaft.

Wie erfolgreich diese Faktoren in der Vergangenheit auch sein mochten, heute sind sie wachsenden
Spannungen ausgesetzt und ihre Nachhaltigkeit kann nicht als gegeben vorausgesetzt werden. Die
diesbezüglichen Herausforderungen resultieren aus demografischen Entwicklungen, Umwelttrends und
aus der Globalisierung.
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Abb. 4. Berufliche Ausbildung und stabile Beschäftigungsverhältnisse stützen das
Produktivitätswachstum

1.

Die Beschäftigungsdauer entspricht der Zeit, die Erwerbstätige in ihrem
Beschäftigungsverhältnis oder bei ihrem derzeitigen Arbeitgeber verbracht haben.

Haupt-

oder

derzeitigen

Quelle: OECD STAN Database; WIFO (2012), Bildung 2025: Die Rolle von Bildung in der österreichischen Wirtschaft;

OECD, Labour Force Statistics Database; OECD, Education at a Glance 2012; OECD, Employment and Labour Market
Statistics Database.
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Abb. 5. Die Lebensmodelle bleiben im Hinblick auf Wohnmobilität und Umzugsbereitschaft sehr
stabil

Anmerkung: International vergleichbare Daten zur Mobilität informieren für gewöhnlich über die Anzahl der Umzüge
nach Verlassen des Elternhauses.
1.
Mit mindestens einer der vier Wohnsitzverlagerungen in eine andere Stadt. Der Auszug aus dem Elternhaus wird
nicht berücksichtigt.
2.
Prozentsatz der Antworten auf die Frage: „Wären Sie bereit, in eine andere Region oder ein anderes Land zu
ziehen, wenn Sie arbeitslos wären und Schwierigkeiten hätten, hier eine Beschäftigung zu finden?“

Quelle: EC, Eurobarometer 64.1, „Mobility, Food Risk, Smoking, AIDS Prevention, and Medical Errors”, SeptemberOctober 2005; EC, Special Eurobarometer 337, Geographical and labour market mobility, June 2010.

Abb. 6. Die öffentlichen Ausgaben sind hoch und komplex strukturiert

1.
2.

2010 für Kanada, Korea und die Türkei; 2011 für Israel, Japan, Mexiko, die Schweiz und die Vereinigten Staaten.
2010 für Kanada, Korea, Neuseeland und die Türkei; 2011 für Australien, Japan, die Schweiz, Mexiko und die
Vereinigten Staaten.

Quelle: OECD, National Accounts at a Glance Database; OECD, National Accounts Database.
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Demografischer Wandel: Die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben
dauerhaft für alle sichern
Der demografische Wandel bringt für den materiellen Wohlstand und die Lebensqualität in
Österreich vor allem in folgenden drei Bereichen Herausforderungen mit sich: i) Die
Bevölkerungsalterung stellt eine Herausforderung für die Nachhaltigkeit des Pensionssystems dar. ii) Die
steigende Frauenerwerbsbeteiligung verstärkt die Nachfrage nach Maßnahmen zur besseren
Vereinbarkeit von Beruf und Betreuungspflichten. iii) Der große Anteil an Zuwanderergruppen mit
geringem Qualifikationsniveau macht Anpassungen bei der Humankapitalbildung und Weitergabe von
sozialem Kapital erforderlich.

Erwerbsbeteiligung und Ruhestand in einer alternden Gesellschaft: Nachhaltigkeit
und Wahlfreiheit gewährleisten
Ein langer und durch das staatliche Pensionssystem finanzierter Ruhestand bei guter Gesundheit
zählte bislang für alle jene, die ihre Pension freiwillig antraten, zu den Hauptfaktoren des Wohlstands
und der Lebensqualität in Österreich. Durch die Alterung der Gesellschaft ist die Finanzierung dieser
Leistungen mit immer höheren Kosten verbunden, zumal die Altersversorgungsleistungen der bis zur
Jahrtausendwende pensionierten Alterskohorten gemessen an den von ihnen geleisteten
Pensionsversicherungsbeiträgen überaus günstig ausfielen. Diese Spannungen wurden nach der
Jahrtausendwende transparenter und zogen eine Reihe von Pensions- und Gesundheitsreformen nach
sich.
Schätzungen gehen von mindestens 20 Jahren im Ruhestand mit vollem gesetzlichem
Krankenversicherungsschutz aus. In einer Gesellschaft, in der die Zahl der über 65-Jährigen derzeit bei
25% der Anzahl der 15- bis 64-Jährigen`liegt und bis 2050 auf 50% steigen wird, ist das Pensionssystem
sowohl eine zentrale Grundlage für das individuelle Wohlergehen als auch eine bedeutende Quelle
fiskalischer Kosten. Laut Prognosen, die vor den 2012 erfolgten Anpassungen der Pensionsparameter
erstellt wurden, soll der Anteil der staatlichen Pensionsausgaben am BIP, der bereits 12% übersteigt, bis
2030 14% erreichen und sich bis etwa 2050-2060 auf diesem Niveau einpendeln – das entspricht einem
der höchsten Anteile im OECD-Raum (Abb. 7).
Durch die grundlegende Pensionsreform im Jahr 2005 wurde das fragmentierte Pensionssystem
harmonisiert und neue Beitrags- und Anspruchsregelungen mit einem höheren Mindestantrittsalter
(formal für Frauen und de facto für Männer) und längeren Beitragszeiten festgesetzt. Das staatliche
Pensionssystem, das durch hohe Beitragssätze im Erwerbsleben – 23% des Bruttoverdienstes – und hohe
Ersatzquoten im Ruhestand – 80% der durchschnittlichen Beitragsgrundlage der 40 besten Jahre, also
praktisch das gesamte Erwerbsleben – charakterisiert ist, wird auch künftig die primäre
Einkommensquelle für Pensionisten bleiben. Für die Geburtsjahrgänge ab 1987 wird die Reform seit 2005
umgesetzt, während die vor der Reform erworbenen Ansprüche der zwischen 1955 und 1986 geborenen
Personen bis 2014 den neuen Pensionskonten (siehe unten) gutgeschrieben werden sollen.
Gemäß der kürzlich durchgeführten OECD-Studie Pensions at a Glance (OECD, 2011) wird die
österreichische Pensionsreform im Großen und Ganzen den internationalen Standards gerecht,
impliziert keine unangemessene Benachteiligung im Fall von Erwerbstätigkeit im Alter und bietet – trotz
nach wie vor existierender Frühpensionierungsmöglichkeiten – keinen übermäßigen Anreiz für einen
vorzeitigen Pensionsantritt. Zusätzliche parametrische Anpassungen, wie etwa eine raschere Anhebung
des Regelpensionsalters für Frauen, wären jedoch wünschenswert. Ferner wäre eine Anhebung der
Abschläge bei Inanspruchnahme einer vorzeitigen Alterspension von derzeit 5,1% pro Jahr auf über 6%,
ratsam (OECD, 2011). Die OECD begrüßte die Einrichtung individueller Pensionskonten, die eine
Verwaltung der Pensionsansprüche auf Grundlage der geleisteten Beiträge ermöglichen wird (OECD,
2005, OECD 2011b). Es wurde eine Pensionskommission mit Vertretern der politischen Parteien,
Sozialpartnern und Pensionistenverbände sowie Experten ins Leben gerufen, die alle drei Jahre
Vorschläge zur Anpassung der Beitrags- und Anspruchsparameter unterbreiten soll, um die
Nachhaltigkeit des Pensionssystems auf lange Sicht zu gewährleisten. Der nächste Bericht der
Kommission ist für Herbst 2013 geplant.
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Abb. 7. Die demographische Entwicklung als zentrale Herausforderung für das Pensionssystem

1.

Bei den Projektionen der Pensionsausgaben in Österreich wurden die 2012 durchgeführten Anpassungen der
Pensionsparameter nicht berücksichtigt.

Quelle: OECD, Historical population data and projections (1950-2050) Database; OECD Pensions Outlook 2012; OECD
Social Expenditure (SOCX) Database; OECD, Revenues Statistics Database ; OECD, Pensions At A Glance 2011:
Retirement-income systems in OECD and G20 countries.

Auch wenn das Pensionssystem mittlerweile auf eine solide Grundlage gestellt wurde, weist es nach
wie vor bestimmte Ungewissheiten und Schwächen auf. Handlungsbedarf besteht in folgenden
Bereichen:

•

Die Transparenz der auf Umverteilung und geleisteten Beiträgen basierenden Elemente erhöhen.
Das nach wie vor komplexe System einschließlich seiner Bestimmungen zur schrittweisen
Umsetzung der Reformen bringt eine potenziell hohe Quersubventionierung zwischen Kohorten,
Berufs- und Einkommensgruppen, verheirateten und alleinstehenden Beitragszahlern und
Hinterbliebenen mit sich. Die Umverteilungselemente und möglichen Einsparungspotentiale des
Pensionssystems sollten ermittelt werden, um die Datengrundlage für künftige Maßnahmen zu
verbessern. Mit dieser Aufgabe sollte die Pensionskommission beauftragt werden.

•

Frühpensionsmöglichkeiten beseitigen. Im Jahr 2010 traten lediglich 28% der neu Pensionierten
ihren Ruhestand im Regelpensionsalter an, während 31% eine Invaliditätspension gewährt wurde
und 41% andere Frühpensionsregelungen in Anspruch nahmen. Parallel zur Pensionsreform
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wurden Maßnahmen zur Erhöhung der Erwerbsbeteiligung älterer Arbeitskräfte getroffen,
darunter Änderungen der Bestimmungen bezüglich Invalidität, Schwerarbeit und Teilzeitarbeit.
Dies zog zwar eine Erhöhung des Anteils älterer Arbeitskräfte nach sich, jedoch bleibt dieser
Anteil vergleichsweise gering. Diese neuen Maßnahmen sollten vollständig umgesetzt und die
Entwicklung des effektiven Pensionsantrittsalters genau beobachtet werden, um adäquate
Maßnahmen zu ergreifen sollte der Abstand zwischen effektivem und gesetzlichem
Pensionsantrittsalter weiter fortbestehen.

•

Beschäftigungsmöglichkeiten für ältere Arbeitskräfte verbessern. Die Erwerbsquote älterer

Arbeitskräfte bleibt nach wie vor niedrig, was zum Teil auf Unzufriedenheit mit den
Arbeitsbedingungen zurückzuführen ist (Arbeiterkammer, 2009). Ein unfreiwilliger Rückzug aus
dem Erwerbsleben hat nachteilige Auswirkungen auf das individuelle Wohlergehen, die
Wirtschaftsleistung und die öffentliche Haushaltslage. Die einzelnen Maßnahmen zur
Verbesserung der Beschäftigungsaussichten älterer Arbeitskräfte, die im Laufe des vergangenen
Jahrzehnts auf verschiedenen Ebenen (Bundes- und Länderebene, Sozialversicherungsträger)
getroffen wurden, sollten zu einem Maßnahmenpaket gebündelt werden (OECD, 2004a und OECD,
2012f). Auch der in Kollektivverträgen vorgesehene, hohe Verdienstanstieg durch das
Senioritätsprinzip steht einer Beschäftigung älterer Arbeitskräfte im Weg, wenn die Arbeitskosten
über der Produktivität der Arbeitskräfte liegen.

•

Das Mandat der Pensionskommission stärken, um der steigenden Lebenserwartung besser
Rechnung zu tragen. Bei den Beitrags- und Anspruchsregelungen sind Anpassungen erforderlich,

damit diese die Veränderung der Lebenserwartung adäquater widerspiegeln. Bis dato wurden
diese
Anpassungen
allerdings
nicht
systematisch
vorgenommen.
Der
Nachhaltigkeitsmechanismus sollte auf Grundlage klar definierter Indikatoren reformiert werden
und die Veränderung der Lebenserwartung in vollem Umfang berücksichtigen.

Auch das Gesundheitssystem wird durch die Bevölkerungsalterung unter Druck geraten. Das Kapitel
zum österreichischen Gesundheitssystem im Wirtschaftsbericht 2011 umfasste einen detaillierten
Bericht, der die hohe Wertschätzung des Systems in der Bevölkerung, aber auch die übermäßig hohen,
damit verbundenen Kosten aufzeigte. Der Bericht empfahl eine Harmonisierung der zwischen Bund,
Ländern und Sozialversicherungsträgern aufgeteilten Zuständigkeiten in den Bereichen Finanzierung,
Ausgaben und Leistungserbringung. Zur Kostensenkung und Verbesserung der Qualität bedarf es zudem
einer Integration der präventiven, kurativen und nachstationären Leistungen. Wichtig wäre außerdem
eine Koordinierung mit Bereichen, die nicht unter Gesundheitsleistungen fallen, wie etwa Lebensstil und
Ernährung. Diesem Koordinierungsbedarf kommt in einer alternden Gesellschaft insbesondere in
Bereichen psychischer Gesundheit und zunehmender Formen von Pflegebedürftigkeit (z. B. Alzheimer)
ein zentraler Stellenwert zu. Der Politikrahmen sollte Anreize für ein innovativeres, weniger stark
segmentiertes und kostengünstigeres Leistungsangebot im Gesundheitsbereich schaffen.

Box 2. Wesentliche Handlungsempfehlungen für die Politik im Hinblick auf Bevölkerungsalterung
und Altersversorgung
•

Alle bestehenden Hindernisse für die Beschäftigung älterer Arbeitskräfte sollten identifiziert
und reduziert sowie die verbliebenen Frühpensionierungsmöglichkeiten beseitigt werden.

•

Die Pensionskommission sollte beauftragt werden, eine angemessenere Berücksichtigung der
Entwicklung der Lebenserwartung im Nachhaltigkeitsmechanismus des Pensionssystems
sicherzustellen. Darüber hinaus sollte sie die auf Beitragsleistungen bzw. auf Umverteilung
zwischen Kohorten basierenden Elemente ermitteln, um die Faktengrundlage für künftige
Maßnahmen zu verbessern.

•

Die Finanzierung sozialer Transferleistungen in der Altersversorgung sollte transparenter
gestaltet werden und unklare bzw. ungewollte Quersubventionierungen innerhalb des Systems
sollten so weit wie möglich reduziert werden. Die künftigen fiskalischen Kosten des
Pensionssystems sollten unter Berücksichtigung von Analysen evaluiert und kontrolliert
werden.
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Frauenerwerbsbeteiligung und Familienpolitik: Die Vereinbarkeit von Beruf und familiären
Verpflichtungen verbessern
Die Vereinbarkeit beruflicher und familiärer Verpflichtungen wird sich auch in Zukunft prägend auf
den materiellen Wohlstand, die geschlechtsspezifische Chancengerechtigkeit und auf Familienmodelle
auswirken. Auch die Entwicklung der Geburtenrate wird davon abhängen, wie gut sich Arbeit und
familiäre Verpflichtungen miteinander vereinbaren lassen.
Österreich weist mit 67% im Vergleich zum OECD-Durchschnitt von 57% eine relativ hohe
Frauenerwerbsquote auf, bleibt in dieser Hinsicht jedoch hinter Ländern wie Schweden, der Schweiz,
Dänemark oder den Niederlanden zurück. In Paarfamilien ist in der Regel einer der Partner vollzeit-, der
andere teilzeitbeschäftigt, da der Großteil der Frauen familiäre Verpflichtungen mit Teilzeitarbeit
kombiniert. Die Tragfähigkeit dieses Modells ist jedoch in zweierlei Hinsicht mit Herausforderungen
konfrontiert: i) Das Spannungsfeld zwischen Arbeit und familiären Verpflichtungen ist selbst für
teilzeitbeschäftigte Frauen beträchtlich (Eurobarometer, 2012); und ii) mit dem Bildungsniveau der
Frauen steigen sowohl deren Wunsch nach Vollzeitbeschäftigung als auch die Opportunitätskosten eines
Verzichts darauf. Familien müssen, u. a. durch eine Umgestaltung der Geschlechterrollen, neue Wege
finden, um Arbeit und Betreuungspflichten miteinander zu vereinbaren. Neue Initiativen, darunter der
2010 auf den Weg gebrachte „Nationale Aktionsplan zur Gleichstellung von Männern und Frauen am
Arbeitsmarkt“ und die 2012 beschlossene Charta „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“, könnten zu
einer solchen Neugestaltung beitragen (Kapitel 2).
Die Erwerbsbeteiligung und die Wahl zwischen Voll- und Teilzeitarbeit sind – geschlechtsunabhängig
– mit Zielkonflikten zwischen verschiedenen Wohlstandsdimensionen verbunden (materieller
Wohlstand einerseits, Zeit für das Familienleben bzw. die Freizeit andererseits). Eine geringe
Erwerbsbeteiligung von Frauen hat einerseits negative Auswirkungen in Form eines niedrigeren
Familieneinkommens,
des
entgangenen
BIP-Wachstums
und
in
Bezug
auf
die
Geschlechtergleichstellung. Andererseits könnte sich - wenn man von einer vollständigen Wahlfreiheit
ausginge - mehr Zeit für Väter und Mütter mit der Familie auch positiv auf das Wohlbefinden und die
Lebensqualität auswirken. Je nach Entwicklung der Frauenerwerbsquote rechnen Wachstumsprognosen
bis 2030 mit einer jährlichen Wachstumsrate zwischen 1,5% und 2,1% (Tabelle 4).
Tabelle 4. Wirtschaftswachstum in unterschiedlichen Szenarien der Erwerbsbeteiligung (2011-2030)
Geschätzte, jahresdurchschnittliche Zuwachsrate des Pro-Kopf-BIP (US-$, KKP von 2005, Anteil,
2011-2030)

Österreich
Dänemark

1.5

Verringerung des
Abstands zwischen den
Erwerbsquoten von
Frauen und Männern
bis 2030 um 50%
1.8

1.2

1.4

1.5

Finnland
Deutschland

1.9

2.0

2.2

1.6

1.8

2.1

Niederlande

1.6

1.9

2.1

Schweden

1.9

2.1

2.2

Schweiz

1.9

2.2

2.4

Vereinigtes Königreich

1.4

1.7

1.9

Vereinigte Staaten

1.7

1.9

2.2

OECD

1.8

2.1

2.4

Unveränderte
Erwerbsquote

Verringerung des Abstands
zwischen den
Erwerbsquoten von Frauen
und Männern bis 2030 um
100%
2.1

Source: OECD (2012), Closing the Gender Gap.

Österreich bietet Familien mit Betreuungspflichten gegenüber Kindern und älteren
Familienangehörigen umfassende Unterstützung. Im Jahr 2009 belief sich die Familienförderung auf
etwa 3% des BIP, im Vergleich zu 2,6% im OECD-Durchschnitt (OECD, 2013). Der für Kleinkinder und
Kinderbetreuungseinrichtungen aufgewendete Anteil ist nach wie vor geringer als in vergleichbaren
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Ländern, die Förderdauer dagegen länger. Auch die staatliche Förderung im Bereich Altenbetreuung
bzw. Langzeitpflege, die derzeit bei 1,5% des BIP liegt, zählt zu den großzügigsten im OECD-Raum und
es ist davon auszugehen, dass dafür in Zukunft zusätzliche öffentliche Mittel benötigt werden
(Eurocentre, 2013). Die Struktur dieser Förderungsmaßnahmen ist komplex: Der Bund gewährt (im
Rahmen
verschiedener
einkommensabhängiger
und
einkommensunabhängiger
Modelle)
Geldleistungen, Betreuungseinrichtungen für ältere Menschen werden primär von den Ländern
getragen bzw. subventioniert und für Kinderbetreuungseinrichtungen kommen in erster Linie die
Gemeinden auf.
Vom Standpunkt der Wohlstandsmaximierung aus betrachtet, sollten Maßnahmen darauf
abzielen, Arbeit und familiäre Verpflichtungen je nach Präferenz entsprechend zu vereinbaren. In
dieser Hinsicht ist die Verfügbarkeit externer Betreuungseinrichtungen für Kinder und ältere
Angehörige von grundlegender Bedeutung. Trotz Bemühungen auf Bundes-, Länder- und
Gemeindeebene ist die Verfügbarkeit und Leistbarkeit entsprechender Einrichtungen derzeit noch
nicht in ausreichendem Maße gegeben (OECD, 2012b). Auch vonseiten der Unternehmen wird in
Zukunft ein Beitrag zur besseren Vereinbarkeit von Arbeit und Familie erwartet. Der Erfolg des
freiwilligen „Audit berufundfamilie“, das Unternehmen bei der Entwicklung einer familienfreundlichen
Unternehmenskultur unterstützt, ist ein Beleg für das diesbezügliche Engagement der Betriebe. Diese
Audits werden derzeit auf kleine und mittlere Unternehmen sowie auf Krankenhäuser und
Pflegeheime, die einen hohen Anteil weiblicher Arbeitskräfte aufweisen, ausgeweitet.
Die Subventionierung von Kinderbetreuungsplätzen trägt zwar dazu bei, dass entsprechende
Gebühren niedrig bleiben, jedoch erschweren eingeschränkte Öffnungszeiten und Zugänglichkeit
während der Ferien die Vereinbarkeit mit einer Vollzeitbeschäftigung der Eltern. Der Markteintritt
neuer Anbieter, ein Kapazitätsausbau existierender Anbieter und Innovationen des Angebots in diesem
Sektor würden die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtern. Darüber hinaus ist darauf zu
achten, dass Eingangshürden für Anbieter nicht über das zur Sicherung der hohen Qualitätsstandards
erforderliche Mindestmaß hinausgehen.
Familienförderung erfolgt in der Regel in einer Form, die es Familien ermöglicht, die Deckung ihres
Betreuungsbedarfs ihren Präferenzen entsprechend zu organisieren – auch wenn das tatsächliche
Ausmaß an Neutralität durch die komplexe Wechselwirkung zwischen einkommensabhängigem
Kinderbetreuungsgeld und direkten Subventionen für Anbieter von Betreuungsleistungen schwer
festzumachen ist (für weiterführende Informationen siehe Kapitel 2). Bis dato war die Neutralität des
Politikrahmens in jedem Fall nicht ausreichend, um die Ausgewogenheit bei der Verteilung familiärer
Betreuungspflichten zwischen den Geschlechtern zu erhöhen (OECD, 2013c). Es wurden neue
Initiativen lanciert, um eine geschlechtergerechtere Aufteilung der Betreuungspflichten innerhalb der
Familien zu erzielen und das diesbezügliche Engagement männlicher Familienmitglieder zu forcieren
(Kapitel 2).
Es gibt gute Gründe, die Wahl zwischen einer familieninternen oder externen Betreuung durch
Politikmaßnahmen zu steuern. Im Fall von Kindern über 2 Jahren etwa ist eine Ausweitung zugunsten
externer Betreuung durch den Nutzen, den die Sozialisation – insbesondere bei Kindern sozial
benachteiligter Familien – für die Entwicklung mit sich bringt, gerechtfertigt (OECD, 2011c). Infolge der
familienpolitischen Schwerpunktsetzung der letzten Jahre konnte der Anteil von Kindern über 2
Jahren, die eine Betreuungseinrichtung besuchen, inzwischen an internationale Standards angeglichen
werden. Eine institutionelle Betreuung von Kindern unter 2 Jahren steht im Gegensatz dazu eher zur
Diskussion und sollte weiter evaluiert werden (OECD, 2011c; OECD, 2004b; US Committee on Integrating
the Science of Early Childhood Development, 2000). In Österreich gibt es unterschiedliche Maßnahmen
für Kinder unter und für Kinder über 2 Jahren. Karenzanspruch und Kinderbetreuungsgeld enden,
wenn das Kind 2-2½ alt ist, und ab diesem Alter steht ein breiteres Angebot geförderter, externer
Betreuungseinrichtungen zur Verfügung. Externe Betreuung für Kinder unter 2 Jahren wird in erster
Linie auf Teilzeitbasis angeboten, wobei das Angebot der Nachfrage hinterherhinkt. Eltern, die sich für
eine kürzere Karenz entscheiden, fehlt es häufig an adäquaten Betreuungsangeboten.
Eine umfassende Analyse der derzeitigen Instrumente zur Verbesserung der Vereinbarkeit von
Arbeit und familiären Pflichten würde die systematische Evaluierung der damit verbundenen Kosten
bzw. der Auswirkungen auf das Wohlergehen von Familien, Kindern und älteren Angehörigen
erleichtern. Mehr Transparenz würde zu einer langfristigen Finanzplanung in der Familienpolitik
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beitragen und dabei helfen, Ausgaben für Familien, die den größten Bedarf haben, so zu steuern, dass
sie sich möglichst positiv auf deren materiellen Wohlstand und Lebensqualität auswirken.
In Box 3 werden unter Bezugnahme auf das kürzlich realisierte, umfassende OECD-Projekt „Closing
the Gender Gap“ sowie den letzten OECD Wirtschaftsbericht Österreich diesbezügliche Empfehlungen
aufgelistet (OECD 2012a, OECD 2012b, OECD 2011).

Box 3. Wesentliche Handlungsempfehlungen für die Politik zur Verbesserung der Vereinbarkeit
von Familie und Beruf
•

Damit Eltern die Wahl zwischen interner und externer Kinderbetreuung haben, sollten
qualitativ hochwertige Kinderbetreuungseinrichtungen für Kinder aller Altersgruppen,
einschließlich in ländlichen Regionen, zur Verfügung gestellt werden. Die
Kinderbetreuungsangebote sollten besser auf die Arbeitszeit und die Arbeitsbedingungen
der Eltern abgestimmt werden.

•

Im Fall sehr kleiner Kinder sollten existierende Geldleistungen mit einer leistbaren und
zugänglichen externen Kinderbetreuung kombiniert werden. Für größere Kinder im
Vorschulalter sollte der Maßnahmenschwerpunkt weiterhin auf einer guten
institutionellen Kinderbetreuung liegen.

•

Der Regulierungsrahmen sollte sowohl Raum für neue Anbieter also auch für einen
Kapazitätsausbau in der Kinder- und Altenbetreuung bieten und angemessene Qualitätsund Sicherheitsvorschriften vorgeben. Was Förderungen dieser Einrichtungen betrifft,
sollten öffentliche, gemeinnützige und private Anbieter gleiche Ausgangsbedingungen
vorfinden, um Wettbewerb und Innovation zu stimulieren.

•

Die gesamte Bandbreite an Maßnahmen sollte analysiert werden, um eine bessere
Vereinbarkeit von Familie und Arbeit sicherzustellen. Die erzielten Ergebnisse sollten unter
Berücksichtigung der entstandenen fiskalischen Kosten evaluiert werden. Maßnahmen
sollten auf die effektivsten Instrumente fokussiert werden.

Die Qualität der Bildung für Menschen mit Migrationshintergrund und geringem
Qualifikationsniveau verbessern
Der Bevölkerungsanteil von Menschen mit Migrationshintergrund liegt heute bei 19% und nimmt
stetig zu. Beinahe ein Drittel dieser Bevölkerungsgruppe wurde als Kind von Zuwanderern in
Österreich geboren (zweite Generation). Bei den Zuwanderern der ersten Generation stammt die größte
Gruppe aus Deutschland (23%), gefolgt von Zuwanderern aus Ex-Jugoslawien (22%) und der Türkei
(19%), wobei Letztere einen höheren Anteil an Zuwanderern der zweiten Generation aufweisen. Bei
konstant bleibender Zuwanderungs- und Geburtenrate gehen Schätzungen davon aus, dass der
Bevölkerungsanteil von Menschen mit Migrationshintergrund in den nächsten Jahrzehnten ansteigen
wird.
Zuwanderung trägt maßgeblich zum Wohlstand in Österreich bei, da sie einen Anstieg der
Erwerbsbevölkerung und eine Ausweiterung des Kompetenzangebots mit sich bringt (OECD, 2011b).
Eine kürzlich durchgeführte OECD-Studie zur Arbeitsmarktintegration von Zuwanderern gelangte zu
dem Schluss, dass im Integrationsbereich in den letzten Jahren bedeutende Fortschritte erzielt wurden,
Integrationsmaßnahmen im Vergleich zu anderen OECD-Ländern jedoch nach wie vor hinterherhinken
(OECD, 2012). Das vor kurzem gegründete Staatssekretariat für Integration war ein wichtiger Schritt
vorwärts. In diesem Abschnitt werden lediglich Herausforderungen im Bildungsbereich behandelt, von
denen Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund und geringem Qualifikationsniveau betroffen
sind. Angesichts des zentralen Stellenwerts, der Familien in Österreich im Bereich der Bildung und
Humankapitalentwicklung (einschließlich einer guten Gesundheitsversorgung – siehe OECD
Wirtschaftsbericht 2011) zukommt, überträgt sich der Nachteil solcher Familien von Generation zu
Generation und schwächt so die Integration der jungen Generation in das österreichische
Wohlstandsmodell (Abb. 8).
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Eine kürzlich von Statistik Austria durchgeführte Erhebung (Statistik Austria, 2012) gelangte zu
dem Ergebnis, dass ein Teil der Kinder, die zu Hause nicht deutsch sprechen, ihre Bildungslaufbahn in
Sonderschulen (für Kinder mit besonderen Bedürfnissen) und nicht in herkömmlichen Grundschulen
beginnt. 2011 kamen beinahe 30% aller Schülerinnen und Schüler in Sonderschulen aus
nichtdeutschsprachigen Familien. Auch in der nicht-gymnasialen Unterstufe ist der Anteil von
Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund hoch (28%). Im ländlichen Raum und in
Kleinstädten weisen diese Schulen eine hohe Qualität auf, in städtischen Ballungsräumen mit hohem
Migrantenanteil ist das Niveau indes zugegebenermaßen schlechter. Schulen, die zur Hochschulreife
führen, weisen einen unterdurchschnittlichen Zuwandereranteil auf. Abweichungen zeigen sich auch
im Hinblick auf hohe Abbrecherquoten im Bildungssystem. Beinahe 15% der zu Hause nicht deutsch
sprechenden Schülerinnen und Schüler, die 2010 ihre achte Schulstufe abschlossen, setzten ihre
Bildungslaufbahn nicht fort. Bei den deutschsprachigen Schülerinnen und Schülern dieses Jahrgangs
traf dies nur auf 4% zu. Diese Bildungsnachteile von Familien mit Migrationshintergrund ziehen eine
Akkumulation von Nachteilen in verschiedenen Wohlstandsdimensionen nach sich.
Abb. 8. Zuwanderer weisen nach wie vor ein deutlich geringeres Qualifikationsniveau auf

Quelle: Statistik Austria, Migration und Integration 2012.

Die Politik hat, wie eine detaillierte OECD-Studie zum Thema Bildung von Zuwanderern aufzeigte,
in diesem Bereich wichtige Initiativen ergriffen (OECD, 2011b):
i.

Es werden gute Unterstützungsprogramme für qualitativ hochwertige frühkindliche Betreuung
angeboten. Die diesbezüglichen Bemühungen zielen auf eine bereits in der frühen Kindheit
einsetzende Verbesserung der Kompetenzen in der deutschen Sprache und in der
Muttersprache ab. Ein Umfeld, in dem sowohl die Muttersprache als auch Deutsch auf hohem
Niveau praktiziert und unterrichtet werden, scheint für die sprachliche und geistige
Entwicklung der Kinder von grundlegender Bedeutung zu sein (OECD, 2012g). Die praktische
Umsetzung eines solchen Angebots hat sich allerdings als schwierig erwiesen. Sowohl
adäquate fachliche Kompetenzen des Kindergartenpersonals als auch Kooperation mit den
Familien sind für den Erfolg eines solchen Programms maßgeblich, jedoch nicht immer
gegeben. Bei der Feststellung der Schulreife vor Eintritt in die Primarstufe wird nun größeres
Gewicht auf die sprachliche Kompetenz von Kindern gelegt, wobei für Kinder mit
unzureichenden Sprachkenntnissen ein zusätzliches Vorschuljahr vorgesehen ist.

ii.

Eine stärkere Inklusion in der weiteren Schullaufbahn ist eine weitere wichtige Zielsetzung,
wie bereits im Kapitel „Bildung“ des OECD Wirtschaftsbericht Österreich aus dem Jahr 2009
erörtert. Ziel ist es hierbei, die überaus frühe Differenzierung des Schulsystems zu einem
Zeitpunkt, an dem die Schülerinnen und Schüler noch nicht ihr volles Potenzial entfaltet
haben, abzuschaffen, was insbesondere für Kinder mit Migrationshintergrund von zentraler
Bedeutung ist. Dies soll u. a. durch die Aufwertung der Hauptschulen zu qualitativ besseren
Neuen Mittelschulen erreicht werden. Die Neue Mittelschule, die die Hauptschule bis 2018
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vollständig ersetzen wird, wurde mit dem Ziel geschaffen, den 14-jährigen Absolventen einen
besseren Zugang zu weiterführenden Bildungsangeboten zu ermöglichen. Eine erfolgreiche
Aufwertung der Hauptschulen in städtischen Ballungsräumen könnte allerdings zusätzliche
pädagogische und materielle Ressourcen erfordern. Außerdem nehmen bislang nur wenige
AHS-Unterstufen am Projekt Neue Mittelschule teil. Es sollten daher neue Möglichkeiten zur
Ausweitung dieser begrüßenswerten Initiative gesucht werden.
iii.

Eine wichtige Zielsetzung ist ferner die Senkung der Schulabbrecherquoten. Bei Kindern mit
deutscher Muttersprache liegt der Anteil der Schulabbrecher in Österreich unter dem EUDurchschnitt, bei Migranten hingegen darüber. Zu den neuen Initiativen zählen eine Jugendund Lehrlingsberatung, kostenlose Programme, die es Schulabbrechern ermöglichen,
Qualifikationen nachzuholen (zweiter Bildungsweg), sowie eine Ausbildungsgarantie für
Schülerinnen und Schüler, die keine betriebliche Lehrstelle finden konnten (durch
Bereitstellung einer Ausbildung in dafür vorgesehenen überbetrieblichen Lehreinrichtungen).
Diese Initiativen zeigen durchaus ermutigende erste Ergebnisse. Zwischen 2007 und 2010
konnte die Schulabbrecherquote in Österreich stärker gesenkt werden als in anderen EULändern (trotz eines besseren Ausgangswerts). Zudem konnte Österreich die Abbrecherquote
bei Kindern mit Migrationshintergrund senken, während sie im EU-Raum stieg (EC, 2012).

iv.

Eine aktivere Einbeziehung von Zuwanderergruppen in die Politikgestaltung, etwa durch deren
Einbindung in sozialpartnerschaftliche Institutionen, denen in der politischen Debatte eine
entscheidende Rolle zukommt, könnte zu einem effektiveren Dialog mit diesen
Bevölkerungsgruppen beitragen. Darüber hinaus könnte dadurch die Teilnahme dieser
Gruppen an Programmen zur Stärkung des Humankapitals gefördert werden, wenn ein
größeres Verständnis vorherrscht, was von Familien erwartet wird. Best practice Modelle in
OECD-Ländern deuten darauf hin, dass Bildungs- und Integrationsprogramme für Kinder mit
Migrationshintergrund effektiver sind, wenn sie in enger Zusammenarbeit mit den
begünstigten Gruppen umgesetzt werden, u. a. in dafür vorgesehenen, den Eltern
offenstehenden Einrichtungen (OECD, 2012g).

Box 4. Wesentliche Handlungsempfehlungen für die Politik zur Anhebung des
Qualifikationsniveaus von Zuwanderern
•

Kindern mit Migrationshintergrund sollte ab der frühen Kindheit ein qualitativ
hochwertiger Deutschunterricht und erforderlichenfalls muttersprachliche Unterstützung
angeboten werden.

•

Sämtliche Hauptschulen sollten, wie geplant, bis 2018 in Neue Mittelschulen umgewandelt
werden. Deren Qualitätsstandards sollten, u. a auch in benachteiligten städtischen
Ballungsräumen, durchgesetzt werden. Schulen der AHS-Unterstufe sollten zu einer
Teilnahme an diesem begrüßenswerten Projekt ermutigt werden.

•

Sozialpartnerschaftliche Institutionen sollten für Zuwanderergruppen geöffnet werden, um
das Bewusstsein und die Kapazitäten von Zuwandererfamilien für die Förderung von
Gesundheit, Bildung und anderer Sozialisierungsbedürfnisse ihrer Kinder zu stärken.
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Ökologische Nachhaltigkeit sichern
Österreich ist reich an Naturgütern, seine Wälder und Berge, die Artenvielfalt und landschaftliche
Schönheit sowie die verbesserte Luft- und die gute Wasserqualität sind Faktoren, die zum hohen
Wohlstandsniveau in der österreichischen Bevölkerung beitragen. Die hohe Umweltqualität hat
positive Auswirkungen auf die Lebenszufriedenheit (Boarini et al., 2012) und die Naturgüter generieren
dank des florierenden Fremdenverkehrssektors hohe Einnahmen und Beschäftigung. Die qualitativ
hochwertigen Erholungsmöglichkeiten und die zufriedenstellende Luft- und Wasserqualität wirken
sich zudem positiv auf die Gesundheit aus und erhöhen damit das Wohlbefinden (z. B. Prüss-Üstün
and Corvalán, 2006; Ellaway et al., 2005).
Umweltbelastungen entstehen durch Zersiedlung und eine starke Zunahme des Straßenverkehrs.
Ländliche Regionen verzeichnen einen Bevölkerungsrückgang, da neue Arbeitsplätze primär in
städtischen Ballungsräumen geschaffen werden. Neuer Wohnraum indes entsteht in erster Linie im
städtischen Umland, was Zersiedlung und vermehrtes Pendeln zur Folge hat (Abb. 9). Höhere
Einkommen und der Wunsch nach mehr Wohnraum haben diesen Trend verstärkt. Der Anstieg der
Landnutzungsänderungen aufgrund neu bebauter Flächen erfolgt wesentlich rascher als das
Bevölkerungswachstum und liegt weit über den nationalen Zielsetzungen (Abb. 10). Seit 1995 hat sich
die Flächenversiegelung (z. B. asphaltierte Flächen) mehr als verdoppelt, was mit einem erhöhten
Hochwasserrisiko und einer Gefährdung der Artenvielfalt verbunden ist. Regionalen
Bevölkerungsprognosen zufolge wird dieser Trend weiter anhalten.
Im internationalen Vergleich lebt in Österreich jedoch nach wie vor ein großer Teil der Bevölkerung
in ländlichen Regionen, was u. a. auf die, oben beschriebene geringe Wohnmobilität zurückzuführen
sein dürfte. Dieser Faktor trug mit dem Rückgang von Beschäftigungsmöglichkeiten im ländlichen
Raum und einer begrenzten Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel zu einer raschen Zunahme des
Pendlerverkehrs bei. Die geringe Wohnmobilität stärkt andererseits auch lokale Bindungen und erhöht
das lokale soziale Kapital (siehe oben und David et al., 2008). Ein hohes soziales Kapital kann sowohl
individuellen als auch gesellschaftlichen Nutzen, etwa in Form geringerer Kriminalitätsraten, mit sich
bringen (OECD, 2011, Putnam, 2000; Halpern, 2005).
Abb. 9. Binnenwanderungssaldo
Durchschnitt 2002-11, pro 1000 Einwohner

Quelle: Statistik Austria.
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Abb. 10. Landnutzungsänderungen aufgrund neuer bebauter Flächen übersteigen nationale
Zielsetzungen
Jahresdurchschnittlicher Anstieg von ha/Tag

Quelle: Österreichisches
Umweltbundesamt.
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Parallel zur Zunahme des Pendlerverkehrs kam es zu einem starken Anstieg des
Straßengüterverkehrs, insbesondere des grenzüberschreitenden Straßengüterverkehrs und des
Transitverkehrs, was in erster Linie der hohen Handelsintensität und der zentralen Lage Österreichs
seit der Öffnung des Eisernen Vorhangs zuzuschreiben ist. Trotz rückläufiger Trends, die primär
strengeren Vorschriften bei Pkw-Emissionen zu verdanken sind, trägt der Straßenverkehr maßgeblich
zur Luftverschmutzung bei und die Feinstaub- (PM10), Ozon- und Stickstoffdioxidkonzentration (NO2)
liegt in mehreren städtischen Ballungsräumen und entlang von Verkehrsachsen über den nationalen
Grenzwerten zur Vorbeugung gesundheitlicher Beeinträchtigungen (Abb. 11). Darüber hinaus ist der
Straßenverkehr der größte Verursacher von Treibhausgasemissionen, die nicht unter das EUEmissionshandelssystem fallen, zudem sind die Emissionen seit den 90er Jahren stark angestiegen
(Tabelle 5). Dies ist zum Teil auch auf den Kraftstoffverkauf an nicht gebietsansässige Käufer aufgrund
der in Österreich im Vergleich zu den Nachbarstaaten niedrigeren Steuern zurückzuführen
(Tanktourismus). Ohne eine Reduktion der straßenverkehrsbedingten Emissionen werden die
nationalen Europa-2020-Ziele zur Verminderung der Treibhausgasemissionen schwer zu erreichen
sein.
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Abb. 11. Luftverschmutzung

1.

Zur Vorbeugung gesundheitlicher Beeinträchtigungen liegt der nationale Grenzwert bei einem Tagesmittelwert
von 50 µg/m³ mit maximal 35 (bis 2004), 30 (bis 2009) und 25 (seit 2010) Überschreitungen jährlich.

2.

Nationaler Grenzwert einschließlich Toleranzmarge. Seit 2012 liegt der nationale Grenzwert bei 30 µg/m3.

Quelle: Umweltbundesamt.

Tabelle 5. Treibhausgasemissionen durch Straßenverkehr
Veränderungen der
Emissionen 19902010
Güterverkehr
Leichte Nutzfahrzeuge
Schwere Nutzfahrzeuge
Personenverkehr
Pkw-Diesel
Pkw-Benzin

113%
35%
147%
37%
397%
-30%

Anteil an gesamten
Emissionen 1990

5.5
1.7
3.9
11.8
1.8
9.6

Anteil an gesamten
Emissionen 2010

10.9
2.1
8.8
15.0
8.2
6.2

Quelle: Umweltbundesamt.

Zur Umkehr dieser Umwelttrends bedarf es angemessener Preise für verkehrsbedingte
Externalitäten sowie effizienterer Regionalentwicklungsmaßnahmen zur Förderung einer höheren
Siedlungsdichte und einer besseren Anbindung der Siedlungen an den öffentlichen Verkehr.
Erforderlich sind ferner eine stärkere Koordinierung zwischen den verschiedenen Verwaltungsebenen
sowie eine stärkere Integration von Regionalentwicklung, Wohnbau- und Verkehrspolitik, um die
einzelnen Maßnahmen besser aufeinander abzustimmen.

Preise sollten negative externe Effekte des Straßenverkehrs besser widerspiegeln
Die Regierung ist sich der mit der Zunahme des Verkehrsaufkommens verbundenen
Umweltbelastung bewusst und hat in diesem Zusammenhang eine Reihe von Initiativen ins Leben
gerufen. Hervorzuheben ist die Klimaschutzinitiative klima:aktiv mobil, die Beratungsangebote,
Informationskampagnen und Förderungen für klimafreundliche Mobilitätsprojekte umfasst. Vor
kurzem stellte die Regierung zudem ihren Aktionsplan zur Förderung von Elektrofahrzeugen und
Elektromobilität im Allgemeinen vor. Diese Initiativen sind zwar begrüßenswert, sie dürften jedoch
erst langfristig Auswirkungen zeigen. Eine adäquatere Berücksichtigung der negativen externen Effekte
des Straßenverkehrs in den Preisen wäre demgegenüber eine kosteneffizientere Möglichkeit zur
Verringerung der Externalitäten. Wäre Pendeln mit höheren Kosten verbunden, wäre dies auch ein
Anreiz, näher zum Arbeitsplatz oder an einen Ort mit besserer öffentlicher Verkehrsanbindung zu
übersiedeln.
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Die im Vergleich zu den Nachbarländern, insbesondere zu Deutschland, Italien und der Schweiz,
niedrigen Kraftstoffpreise, die sowohl auf niedrigeren Preisen vor Steuern als auch auf der geringeren
Mineralölsteuersteuer beruhen, sind Ursache eines beträchtlichen Kraftstoffverkaufs an Tanktouristen
aus dem Ausland. Während ein Teil der Emissionen schlicht von den angrenzenden Ländern auf
Österreich umgelagert wird, indem insbesondere Lkw-Fahrer im Transitverkehr oder
grenzüberschreitenden Verkehr die Gelegenheit nutzen, in Österreich zu tanken, sind andere
Emissionen und Verkehrsüberlastungen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf den Tanktourismus
zurückzuführen, der ausschließlich dem Zweck dient, die Preisdifferenz auszunutzen.
Diesel ist im Vergleich zu Benzin steuerlich begünstigt. Das hatte, zusammen mit anderen
Faktoren, einen massiven Anstieg des Dieselfahrzeuganteils in Österreich zur Folge. Die lokalen
Externalitäten von Dieselkraftstoff sind allerdings, insbesondere wegen der stärkeren
Luftverschmutzung, v. a. durch Partikelemission, mit höheren sozialen Kosten verbunden. Österreich
sollte Diesel daher höher besteuern als Benzin, sodass die Preise die dadurch anfallenden externen
Kosten besser widerspiegeln. Generell sollte sich Österreich an den Bemühungen um eine
Harmonisierung der Kraftstoffsteuer auf europäischer Ebene beteiligen, um den Preiswettbewerb bei
Kraftstoffen zu verringern und so zu gewährleisten, dass jedes Land die Möglichkeit hat, den
Externalitäten angemessene Preise festzulegen.
Während Kraftstoffsteuern auch zur Bekämpfung negativer externer Effekte, darunter
Verkehrsüberlastungen, eingesetzt werden können, sind andere Instrumente präziser. Österreich
könnte insbesondere sein Straßenmautsystem ausweiten. Zwar ist Verkehrsüberlastung in
österreichischen Städten kein so großes Problem wie in vergleichbaren großstädtischen
Ballungsräumen Europas, aber auch hier führt der Verkehr temporär zu lokal über den Grenzwerten
liegenden Emissionswerten und zu Kapazitätseinschränkungen in Städten und im Umkreis von
Stadtzentren. Für Lkws und schwere Fahrzeuge ist auf Autobahnen und Schnellstraßen eine von der
Emissionsklasse des Fahrzeugs und der Anzahl der zurückgelegten Kilometer abhängiger Mautgebühr
zu entrichten (Road Pricing). Für Pkws ist eine von der tatsächlich zurückgelegten Distanz
unabhängige, jährliche Pauschale für die Autobahnvignette zu zahlen. Darüber hinaus sind im
österreichischen Mautsystem gewisse Straßen und Tunnel, v. a. von Alpenpässen, als
Sondermautstrecken definiert.
Der Nutzen des österreichischen Mautsystems ließe sich durch eine Ausweitung der
kilometerabhängigen Maut auf Pkws und die Einführung einer zeit- und ortsabhängigen Maut weiter
vergrößern. Ortsabhängige Mautsätze würden den höheren sozialen Kosten der Luftverschmutzung in
Bergregionen Rechnung tragen, wo verschmutzte Luft häufig nicht abströmen kann und zu einer
erhöhten Belastung führt (EEA, 2013). Höhere Mautsätze in Spitzenverkehrszeiten sowie auf
überlasteten Strecken böten Verkehrsteilnehmern einen Anreiz, ihre täglichen Fahrzeiten
entsprechend anzupassen, und würden somit eine Entlastung zu den Spitzenverkehrszeiten sowie eine
effizientere Nutzung der Straßenkapazität nach sich ziehen und den Bedarf nach einem
Infrastrukturausbau senken. Da in Österreich für Lkws bereits ein elektronisches Mautsystem genutzt
wird, dürfte eine solche Erweiterung des Mautsystems mit einem relativ geringen Kostenmehraufwand
verbunden sein.
Fahrzeugnutzung und Berufsverkehr werden durch die steuerliche Absetzbarkeit der Fahrten von
und zur Arbeit sowie durch die steuerliche Behandlung von Dienstwagen als steuerlich begünstigte
Sachbezüge subventioniert. Die Pendlerpauschale hängt von der Entfernung zwischen Wohnung und
Arbeitsplatz ab und fällt höher aus, wenn die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel nicht zumutbar
ist. Vor kurzem wurde die Pendlerpauschale auf Teilzeitkräfte ausgeweitet. Die Beseitigung dieser
verzerrenden Effekte, die durch die Förderung der Nutzung von privaten PKWs entstehen, würde die
durch die Bepreisung der Externalitäten geschaffenen Anreize, den Individualverkehr zu reduzieren,
verstärken.
Eine Anhebung der straßenverkehrsbezogenen Gebühren und eine Stärkung des Wettbewerbs im
Schienenverkehr zur Maximierung der Kosteneffizienz könnten außerdem zu einer weiteren
Verlagerung des Verkehrs auf die Schiene führen, was im Einklang mit den Zielsetzungen der
Regierung wäre. Bereits jetzt ist der Anteil des Güterverkehrs auf Schiene mit knapp über 30% im
internationalen Vergleich beträchtlich. Österreich strebt jedoch bis 2025 eine Steigerung dieses Anteils
auf 40% an (BMVIT, 2012), die vor allem mithilfe eines Kapazitätsausbaus durch Modernisierung der
existierenden Infrastruktur erreicht werden soll. Eine Stärkung des Wettbewerbs im Schienenverkehr
könnte zu einer kosteneffizienteren Bereitstellung der Leistungen und niedrigeren Preisen beitragen. In
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Österreich wurde der Bahnsektor 1998 formal liberalisiert. Gemäß Liberalisierungsindex Bahn (IBM,
2011) zählt Österreich innerhalb der EU im Hinblick auf die Marktöffnung zur Spitzengruppe. Der
Marktanteil der ÖBB beläuft sich allerdings trotz der in den vergangenen Jahren erzielten Fortschritte
nach wie vor auf über 80% im Güterverkehr bzw. auf über 90% im Personenverkehr (IRG, 2013).
Öffentliche Ausschreibungen für die Erbringung von Verkehrsdienstleistungen im Rahmen eines
öffentlichen Auftrags könnten dazu beitragen, den Wettbewerb zu fördern.

Die Koordinierung von Regional-, Verkehrs- und Wohnbaupolitik verbessern und
eine größere Kohärenz der Maßnahmen sicherstellen
Während eine bessere Bepreisung straßenverkehrsbedingter Externalitäten zur Internalisierung
eines Teils der durch Zersiedlung entstehenden Umweltkosten – insbesondere Luftverschmutzung,
Lärm und Verkehrsüberlastung durch Pendlerverkehr – beitragen kann, sind andere Kosten, wie der
Verlust von Naturraum und Artenvielfalt, schwerer quantifizierbar bzw. in Preisen abzubilden. In
solchen Fällen wären Maßnahmen zur Verbesserung der Regionalentwicklung, die auf die Steigerung
der Siedlungsdichte im Umkreis von Stadtzentren abzielen, unter Umständen angemessener. Eine
höhere Siedlungsdichte begünstigt das zu Fuß Gehen und Radfahren, ist Grundvoraussetzung für eine
kosteneffiziente Bereitstellung öffentlicher Verkehrsmittel und verringert den Verlust von Naturraum
und Artenvielfalt. Diese Ziele wurden weitgehend in das „Österreichische Raumentwicklungskonzept“
(ÖREK, 2011) integriert. Darüber hinaus wurde in der „Österreichischen Strategie zur Nachhaltigen
Entwicklung“ aus dem Jahr 2002 (BMLFUW, 2002) ein nationaler Höchstwert für den jährlichen
Zuwachs an bebauten Flächen festgelegt. Erreicht wurde dieses Ziel allerdings nie (Abb. 10). Dies
könnte auf eine mangelhafte Koordinierung zwischen Länder und Gemeinden, die für die
Regionalpolitik zuständig sind, und dem Bund zurückzuführen sein.
Die nationale Regionalentwicklungsstrategie (ÖREK) sollte durch weitere Instrumente ergänzt
werden, um die Koordinierung zwischen den verschiedenen Verwaltungsebenen zu verbessern. So
könnten etwa auf Bundesebene Kriterien zur Bestimmung prioritärer Entwicklungsbereiche festgelegt
werden, während die Umsetzung den Ländern und Gemeinden bliebe. Möglich wäre, wie das auch das
neue Regionalentwicklungskonzept Luxemburgs vorsieht, dass Regionalentwicklungspläne unterer
Verwaltungsebenen die Zustimmung der Bundesebene erfordern, um sicherzustellen, dass sie den
nationalen Zielvorgaben entsprechen (siehe OECD, 2012c).
Eine bessere Abstimmung von Regionalplanung und Verkehrspolitik würde dabei helfen, dass
sichergestellt ist, dass Siedlungen gut an den öffentlichen Verkehr angebunden sind. Der neue
Gesamtverkehrsplan (BMVIT, 2012) ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Darin ist vorgesehen,
dass bis 2020 50% der neuen Baulandwidmungen im Umkreis von 500 Metern an bestehende oder
geplante Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel angebunden sein sollen. Dies sollte durch eine
verbesserte Koordinierung in den Bereichen Raumplanung und öffentliche Verkehrsplanung, zwischen
regionalen Behörden sowie insbesondere zwischen Städten und umliegenden Gemeinden ergänzt
werden. Die Bereitstellung (regionaler) öffentlicher Verkehrsmittel fällt primär in den
Zuständigkeitsbereich der Gemeinden und wird zwischen diesen häufig nicht gut koordiniert.
Die staatliche Finanzierung des Angebots an öffentlichem Verkehr ist überaus komplex strukturiert
und auf unterschiedliche Verwaltungsebenen aufgeteilt. Um die Koordinierung dieses Angebots zu
verbessern, könnte nach dem Vorbild des Schweizer Infrastrukturfonds für Agglomerationen ein Fonds
auf Bundesebene eingerichtet werden. Gemeinden könnten um Mittel aus diesem Fonds ansuchen,
wobei die Zuteilung der Mittel auf Grundlage von eingehenden Kosten-Nutzen-Analysen,
Nachhaltigkeitskriterien sowie der Zielsetzungen im Bereich der Raumplanung erfolgen würde.
Bevorzugt würden jene Projekte, die die interregionale Zusammenarbeit verbessern.
Als Ergänzung zu einer effektiven Regionalentwicklungspolitik gibt es weitere Maßnahmen, die
helfen können, das Grundstücksangebot, insbesondere in städtischen Ballungsräumen und
Agglomerationszentren, zu erhöhen und stärkere Anreize zu bieten, sich in diesen Gebieten
anzusiedeln. Verglichen mit anderen OECD-Ländern ist die Preissensibilität des Wohnraumangebots in
Österreich besonders niedrig (Caldera Sánchez und Johansson, 2011). Der geringe Einfluss der
Preisentwicklung
auf
das
Wohnraumangebot
führt
in
Gebieten
mit
umfangreichen
Beschäftigungsmöglichkeiten zu einem Preisanstieg und schafft Anreize, sich weiter entfernt vom
Arbeitsplatz anzusiedeln. Der große Markt der Sozial- und Genossenschaftswohnungen bzw.
Regulierungen der Miethöhe für private Vermietung haben möglicherweise dazu beigetragen, dass
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Wohnen leistbarer wurde, eventuell aber auch Druck auf die erwarteten Renditen erzeugt und damit
das Angebot an Mietwohnungen verringert.
Durch eine Neubewertung der veralteten Einheitswerte, die als Bemessungsgrundlage für die
Grundsteuer dienen, könnte das Wohnimmobilienangebot erhöht und das Horten von Land verringert
werden. Außerdem könnte eine derartige Erhöhung der derzeit geringen Grundsteuereinnahmen, wie
im OECD Wirtschaftsbericht 2011 dargelegt, wachstumsfördernd wirken, wenn die Einnahmen dahin
gehend genutzt werden, wachstumshemmendere Steuern, wie Steuern auf den Faktor Arbeit, zu
senken. Um die Nachfrage nach Wohnimmobilien in städtischen Ballungsräumen und
Agglomerationszentren zu fördern, könnten ökologische Kriterien existierender Wohnbauförderungen
verstärkt und erweitert werden, etwa indem die Höhe der Förderung an die jeweiligen Anbindung an
den öffentlichen Verkehr geknüpft wird.
Um die Kohärenz und Effizienz der Maßnahmen zu erhöhen, sollten die Vereinbarkeit bzw. das
Zusammenwirken der verschiedenen Förderungen und sonstigen Maßnahmen in den Bereichen
Regionalentwicklung,
Verkehr
und
Wohnen
geprüft
werden.
Zwischen
verschiedenen
Wohlstandsdimensionen bestehen Zielkonflikte. Maßnahmen im Bereich Wohnbaupolitik wie
Wohnbauförderungen, Mietregulierung und Sozialwohnungen haben möglicherweise dazu
beigetragen, dass Wohnen leistbarer wurde. Unter Umständen verstärkten sie auch die geringe
Wohnmobilität, die zur geografischen Stabilität beitrug und damit positive Auswirkungen auf soziale
Beziehungen und lokales Sozialkapital hatte (siehe oben). Durch die verringerte Wohnmobilität haben
die Maßnahmen im Bereich der Wohnbaupolitik jedoch möglicherweise auch zu stärkeren Belastungen
durch den Pendlerverkehr geführt.
Für die Entwicklung des ländlichen Raums werden in Österreich darüber hinaus hohe
Subventionen bereitgestellt. Während viele dieser Subventionen an Umweltziele wie biologische
Landwirtschaft oder Naturschutz gekoppelt sind, dürften sie auch mehr Menschen dazu veranlasst
haben, in ländlichen Regionen mit stärker fragmentierter Siedlungsstruktur zu bleiben, in denen das
Auto als primäres Fortbewegungsmittel dient. Daher könnte sich eine umfassende Studie über das
Zusammenwirken dieser und anderer Maßnahmen sowie zu deren gemeinsamen Auswirkungen auf
Wohlstand und Lebensqualität insgesamt betrachtet als nützlich erweisen.

Box 5. Wesentliche Handlungsempfehlungen für die Politik zur Sicherung der ökologischen
Nachhaltigkeit
•

Die negativen externen Effekte des Straßenverkehrs sollten in den Preisen stärker
berücksichtigt werden. Die Steuern auf Dieselkraftstoff sollten erhöht werden, um die
Externalitäten widerzuspiegeln. Eine Ausweitung des Mautsystems sollte ins Auge gefasst
werden. Steuerliche Vergünstigungen für Firmenwagen sollten abgeschafft werden und
Pendlerbeihilfen auslaufen.

•

Instrumente zur Verbesserung der Koordinierung zwischen regionaler, Länder- und
Bundesebene sollten entwickelt werden, um eine höhere Siedlungsdichte und eine gute
Anbindung der Siedlungen an den öffentlichen Verkehr zu fördern. Zur Erhöhung des
Grundstücksangebots in bestimmten Regionen sollten die Grundsteuern durch eine
Valorisierung des Einheitswerts, der als Bemessungsgrundlage herangezogen wird,
angehoben werden.

•

Es sollte geprüft werden, ob die verschiedenen Förderungen und sonstigen Maßnahmen in
den Bereichen Regionalentwicklung, Verkehr und Wohnen aufeinander abgestimmt sind.
Dazu sollte eine umfassende Studie über das Zusammenwirken dieser und anderer
Maßnahmen sowie zu deren gemeinsamen Auswirkungen auf Wohlstand und
Lebensqualität durchgeführt werden.
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Anpassung an strukturelle Veränderungen in der Weltwirtschaft
Wie in früheren Ausgaben des Wirtschaftsberichts (OECD, 2007 und OECD, 2009) erörtert, könnten
sich die Veränderungen der Wettbewerbsstruktur in der Weltwirtschaft in dreierlei Hinsicht auf die dem
Wohlstand und der Lebensqualität in Österreich zugrunde liegenden Faktoren auswirken: i) Sie könnten
Österreichs
starke
Position
in
internationalen
Produktionsketten
gefährden.
ii)
Die
Dienstleistungssektoren, denen ein großes wirtschaftliches Gewicht zukommt, müssen sich an ein
neues Umfeld mit merklich verschärftem Wettbewerb anpassen; und iii) das Bildungssystem sollte
höhere, allgemeinere und besser übertragbare Kompetenzen bereitstellen. Wenn diese
Herausforderungen gemeistert werden können, würde dies das Wirtschaftswachstum in Österreich
langfristig stärken und sowohl zum materiellen Wohlstand als auch zu soliden und nachhaltigen
öffentlichen Finanzen beitragen.

Veränderungen in den internationalen Produktionsketten erfordern
möglicherweise tiefer gehende und häufigere Anpassungen im
Unternehmenssektor
Die Bedingungen für die Integration von Unternehmen in die Weltwirtschaft unterliegen derzeit u.a.
in Österreich einem Wandel, wie dies im Kapitel zur wirtschaftlichen Integration im Wirtschaftsbericht
2007 (OECD, 2007) beschrieben wurde. Dieser Wandel betrifft in erster Linie folgende Bereiche:
•

Es kommt zu einer grenzüberschreitenden Fragmentierung der Produktion mit einer stärkeren
vertikalen Spezialisierung (McKinsey, 2012; Deloitte and Touche, 2012). Dadurch entsteht für
zahlreiche österreichische Unternehmen des Mittelstands ein neues Umfeld.

•

Die geografische Nähe zu einem der drei „industriellen Knotenpunkte der Weltwirtschaft“
(Nordamerika, Ostasien und Kontinentaleuropa) fällt stärker ins Gewicht als in der
Vergangenheit (Baldwin, 2012). Die Lage Österreichs ist in dieser Hinsicht günstig. Das
verarbeitende Gewerbe stützt sich auf Vorleistungen aus osteuropäischen Nachbarländern und
beliefert primär deutsche Unternehmen in der Endfertigung (Ragacs et al., 2011). Den neuen
Indikatoren von OECD und WTO zum wertschöpfungsbasierten Handel (Trade in Value-Added –
TIVA) zufolge haben die importierten Vorleistungen der österreichischen Exporte, die im Jahr
2008 33% ausmachten, im Vergleich zu ähnlichen Ländern einen der höchsten Werte erreicht.
Die österreichischen Exporte spielen auch eine große Rolle in nachgelagerten internationalen
Produktionsketten (OECD 2012e).

•

In diesem Umfeld bedürfen die Corporate-Governance-Strukturen in Familienbetrieben
eventuell aus zweierlei Gründen einer weiteren Modernisierung. Zum einen, weil Joint Ventures
und Fusionen mit ausländischen Unternehmen zu einer tragfähigeren Geschäftsstrategie
avancieren, die formelle Governance-Regelungen erfordert. Zweitens, weil im Laufe der
nächsten zehn Jahre in etwa einem Drittel der Familienbetriebe Übergaben an die nachfolgende
Generation anstehen (BMWFJ, 2012), was formale Übergabepläne und klare GovernanceStrukturen unverzichtbar macht. Einer kürzlich durchgeführten Studie zufolge stand die
Eigentumsstruktur von Familienunternehmen dem organisatorischen Wandel in Österreich
bislang zwar nicht im Weg (Altomonte et al., 2012), die hochgradig informellen GovernanceStrukturen könnten jedoch strategischere Umstrukturierungen behindern. (KMU Forschung
Austria, 2008).

In Zukunft dürften neue Unternehmen bei der Reallokation von Unternehmenskapital und
Arbeitskräften eine größere Rolle spielen (Andrews und Cingano, 2012). Österreich setzt Maßnahmen zur
Förderung von F&E und Innovation (F&E-Gesamtausgaben haben im Jahr 2011 2,8% des BIP erreicht),
mobilisiert jedoch sein Innovationspotential noch nicht vollständig. Einer der Gründe dafür liegt in der
verhältnismäßig
geringen
Entwicklung
von
Risikokapital.
In
Österreich
betrugen
Risikokapitalinvestitionen im Jahr 2012 0,008% des BIP im Vergleich zum EU-27-Durchschnitt von 0,024%
(EVCA, 2012) und Österreich bleibt im Hinblick auf die Gründungsrate und Business Angel Netzwerke
hinter anderen Ländern zurück (Abb. 12). Die Gründung und Potentialentfaltung von Unternehmen sollte
in größerem Umfang ermöglicht werden und im Finanzsektor sollte es zur Unterstützung dieser
Prozesse zu weiteren Diversifizierungen kommen (Jud et al., 2013). Eine Reihe von kürzlich ins Leben
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gerufenen Initiativen zielt darauf ab, das Angebot an privatem Risikokapital zu erhöhen, ohne dabei ein
Überangebot zu schaffen.
Abb. 12. Der Technologieintensität der Wirtschaft könnte zurückfallen

1.

Die Abbildung zeigt die geschätzte Allokationseffizienz, die anhand der branchenspezifischen
Produktivitätsaufschlüsselung nach Olley und Pakes (1996) ermittelt wird. („The Dynamics of Productivity in the
Telecommunications Equipment Industry", Econometrica, 64(6), S. 1263-97.) Ein positiver Wert impliziert, dass
die gegebene Beschäftigungsverteilung die Arbeitsproduktivität erhöht (z. B. um 50% in den USA), im Vergleich
zu einer Situation mit zufälliger Beschäftigungsverteilung.

Quelle: WIFO (2012), Bildung 2025: Die Rolle von Bildung in der österreichischen Wirtschaft; EUKLEMS, NACE 1.1

Database (www.euklems.net); D. Andrews and F. Cingano (2012), „Public Policy and Resource Allocation: Evidence
From Firms In OECD Countries”, OECD Economics Department Working Papers Nr. 996; OECD Science, Technology and
Industry Scoreboard 2011.
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Box 6. Wesentliche Handlungsempfehlungen für die Politik zur Erleichterung der
Anpassung des Unternehmenssektors an Veränderungen in internationalen
Produktionsketten
•

Die laufenden Bemühungen des privaten Sektors im Hinblick auf eine Formalisierung der
Corporate-Governance-Strukturen
in
Familienbetrieben,
einschließlich
der
Übergabeprozesse, sollten weiter unterstützt werden.

•

Die Bereitstellung von Risikokapital und sonstigem Beteiligungskapital für neue
Unternehmen, wie dies bei neuen Programmen (wie der 2013 auf den Weg gebrachten
„Jungunternehmer-Offensive“) der Fall ist, sollte gefördert werden. Internationales
Fachwissen in den Bereichen Risikokapital, privates Beteiligungskapital und Business AngelNetzwerke sollte effektiver verbreitet werden (Kapitel zu Produktmarktreformen im
Wirtschaftsbericht 2007.)

•

Es sollte weiterhin auf der günstigen geografischen Lage Österreichs und Wiens aufgebaut
werden. Die logistische und rechtliche Infrastruktur globaler Produktionsnetzwerke sollte an
die international bewährtesten Praktiken angeglichen werden (Kapitel zur internationalen
Integration im Wirtschaftsbericht 2007).

Die Dienstleistungssektoren an ein Umfeld mit stärkerem Wettbewerb anpassen
In den Wirtschaftsberichten 2007 und 2009 wurde der geschützte Charakter der
Dienstleistungssektoren in Österreich analysiert und es wurden die damit einhergehenden negativen
Auswirkungen auf die Produktivität beleuchtet (OECD 2007, OECD 2009). Analysen jüngeren Datums
unterstrichen
den
Zusammenhang
zwischen
Marktstrukturen
und
Produktivität
im
Dienstleistungsbereich im benachbarten Deutschland (Coricelli and Wörgötter, 2012), und eine
vergleichbare Analyse bestätigt, dass es auch in Österreich derartige Rückstände gibt. Die
Dienstleistungsbranche
(mit
Ausnahme
spezifischer
Sektoren
wie
Tourismus
oder
Finanzdienstleistungen) ist dem internationalen Wettbewerb in geringerem Maße ausgesetzt als das
verarbeitende
Gewerbe
und
in
vielen
Dienstleistungsbereichen
gibt
es
seit
Langem
wettbewerbshinderliche Regulierungen (OECD 2007, Janger und Schmidt-Dengler 2010). Die OECD
empfahl
Österreich
wiederholt,
den
Regulierungsrahmen
im
Dienstleistungsbereich
an
wettbewerbsfördernde Modelle, die sich international bewährt haben, anzugleichen (OECD 2012b, EC
2012). In den letzten Jahren wurden, insbesondere nach dem Beschluss des Dienstleistungsgesetzes zur
Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie Fortschritte erzielt, die Ergebnisse sollten jedoch weiter
beobachtet werden.
Ein stärkerer Wettbewerb in der Dienstleistungsbranche ist heute aus zwei Gründen unerlässlich.
Zum einen sind kosteneffiziente und qualitativ hochwertige Dienstleistungen für das exportorientierte
verarbeitende Gewerbe grundlegend. Die Indikatoren von OECD und WTO zum wertschöpfungsbasierten
Handel (Trade in Value-Added – TIVA) bestätigen, dass Produktionsfaktoren aus dem
Dienstleistungssektor bereits 50% der Bruttowertschöpfung der österreichischen Exporte ausmachen.
Zum anderen würde ein Markteintritt neuer Anbieter sozialer Dienstleistungen, wie Kinderbetreuung,
Altenpflege und Gesundheitsdienste, die Kosteneffizienz und Qualität dieser für das Wohlergehen
grundlegenden Dienstleistungen erhöhen.

Box 7. Wesentliche Handlungsempfehlungen für die Politik zur Förderung der Dynamik im
Dienstleistungssektor
(Aus dem Kapitel zu Produktmarktreformen im Wirtschaftsbericht 2007 und im
Wirtschaftsbericht 2009)
•

Die Dienstleistungssektoren sollten für neue Anbieter unter Beibehaltung der hohen
Qualitätsstandards sowie des Verbraucherschutzes geöffnet werden.

•

Das Wettbewerbsrecht sollte ausgeweitet und die Befugnisse der Wettbewerbsbehörde
hinsichtlich der den Dienstleistungssektoren weiter gestärkt werden.
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•

Es sollte sichergestellt werden, dass die Infrastrukturen in netzgebundenen Industrien neuen
Marktteilnehmern und Mehrwertdienstanbietern auf kosteneffizienter Basis und zu
wettbewerbsfreundlichen Bedingungen offenstehen.

•

Restriktive Vorschriften für reglementierte Gewerbe und freie Berufe sollten weiter gelockert
werden, um mehr Wettbewerb zu ermöglichen.

Das Aus- und Weiterbildungssystem sollte allgemeinere und höhere Kompetenzen
vermitteln
Das österreichische Wohlstandsmodell basiert in hohem Maße auf der Qualität des österreichischen
Berufsbildungssystems. Insgesamt jedoch ist das österreichische Bildungssystem mit großen
Herausforderungen konfrontiert, wie im Bildungskapitel des OECD Wirtschaftsbericht 2009 erörtert
wurde (OECD, 2009). Eine umfassende Studie zum Wandel des Kompetenzbedarfs in Österreich gelangte
zu dem Schluss, dass das Bildungssystem dem veränderten Kompetenzbedarf in quantitativer Hinsicht
gerecht wird, die vermittelten Kompetenzen jedoch in qualitativer Hinsicht hinter den Anforderungen
zurückbleiben (Bock-Schappelwein et al. 2012). Der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die bei
internationalen Leistungstests nicht das erforderliche Mindestkompetenzniveau nachweisen konnten,
nahm zu, während sich der Anteil jener, die die höchste Kompetenzstufe erreichten, verringerte (Janger,
2013). Solide allgemeine Kompetenzen sind insbesondere für systemische, nicht-inkrementelle
Innovationen im Dienstleistungsbereich erforderlich (Andrews, 2013).
In den vergangenen Jahren wurden ehrgeizige bildungspolitische Maßnahmen ergriffen. Dazu zählen

u. a. die Einführung eines verpflichtenden Vorschuljahres sowie der Abschluss der Sekundarstufe II mit

einer standardisierten Reifeprüfung („Zentralmatura“, mit der ab 2015 die Kompetenzen der
Schülerinnen und Schüler anhand nationaler Standards getestet werden). Die Sozialpartner schlugen die
Einführung eines weiteren kostenlosen Pflichtvorschuljahres sowie Mindeststandards für den
Pflichtschulabschluss in Deutsch, Englisch und Mathematik vor. Derartige Maßnahmen erfordern die
Bereitstellung zusätzlicher finanzieller Mittel, Rationalisierungspotentiale bestehen jedoch auch
hinsichtlich existierender Schul- und Klassenstrukturen, und die dadurch frei gewordenen Ressourcen
können zur Verbesserung der Qualität genutzt werden (OECD, 2009).
Das Hochschulsystem steht vor großen Herausforderungen. Die Studierendenzahl stieg, ohne mit
einer entsprechenden Ressourcenerhöhung einherzugehen, die Studiendauer verlängerte sich und die
Studienabbrecherquoten sind sehr hoch. Bemühungen eine Auswahl der Studierenden und
Studiengebühren einzuführen, stießen auf Widerstand. Eine Annäherung an die international
bewährtesten Praktiken in den Bereichen Finanzierung und Governance im Tertiärbereich scheint
jedoch unerlässlich. In Anbetracht dieses Bedarfs wird die geplante nominale Erhöhung der
bereitgestellten Budgetmittel von 2% jährlich möglicherweise nicht ausreichen. Universitäten sollten die
Möglichkeit erhalten, Studierende auszuwählen sowie Studiengebühren einzuführen. Sozioökonomische
Segregation sollte mithilfe eines umfassenden Systems von Stipendien und Studiendarlehen mit
einkommensabhängiger Rückzahlung vermieden werden.
In Box 8 sind auf kürzlich erschienenen OECD-Studien (OECD, 2009) basierende Empfehlungen
zusammengefasst. Weitere Schlussfolgerungen werden von einem großen, derzeit laufenden
Kompetenzstrategie-Projekt erwartet, das auf einem Programm zum internationalen Vergleich des
Kompetenzniveaus Erwachsener fußt (Programme for the International Assessment of Adult
Competencies - PIAAC) (OECD, 2013a). PIAAC wird die Kompetenzstruktur und das Kompetenzniveau der
Erwerbsbevölkerung in Österreich (und anderen Ländern) beleuchten und eine weitere Präzisierung der
Handlungsempfehlungen für die Politik ermöglichen (OECD, 2012d).
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Box 8. Wesentliche Handlungsempfehlungen für die Politik zur Stärkung des
österreichischen Bildungssystems
(Aus dem Bildungskapitel im Wirtschaftsbericht 2009)
•

Die Teilnahme aller Kinder an ganztägigen Vorschulprogrammen ab dem Alter von drei Jahren
sollte gesteigert werden.

•

Die derzeitige schulische Infrastruktur, Klassengrößen und Lehrpersonal sollten vor dem
Hintergrund der demografischen Entwicklung neu bewertet, ein Rationalisierungsplan
ausgearbeitet und die freigewordenen Ressourcen zur Verbesserung der Lehrqualität genutzt
werden.

•

Universitäten sollten die Möglichkeit erhalten, Studierende auszuwählen sowie
Studiengebühren zu erheben, wobei sozioökonomische Segregation mithilfe eines
umfassenden, einkommensabhängigen Stipendien- und Studiendarlehenssystems zu
vermeiden ist.

Sektorspezifische Initiativen würden aus horizontalen Reformen des
öffentlichen Sektors Nutzen ziehen
Wie im Kapitel zum öffentlichen Sektor im Wirtschaftsbericht 2011 (OECD, 2011) erörtert, wird die
Einführung moderner Managementinstrumente in der Verwaltung sektorspezifische Reformen auf
mehreren Ebenen erleichtern. Eine systematische Kosten-Nutzen-Analyse in sämtlichen
Politikbereichen wird helfen, den gesellschaftlichen Nutzen in allen Wohlstandsdimensionen zu
berücksichtigen, und gleichzeitig die fiskalischen Kosten auf ein Mindestmaß zu senken:
•

Ab 2013 wird eine wirkungsorientierte Haushaltsplanung die Eingliederung zahlreicher
Programme in mehrere Ministerien und Regierungsebenen rund um wesentliche, funktionale
Zielsetzungen erleichtern. Politikmaßnahmen hinsichtlich demografischer, ökologischer und
wirtschaftlicher Herausforderungen werden klarer definiert. Das sollte helfen, Synergien
zwischen verschiedenen Politikbereichen zu verbessern und Überschneidungen zwischen
Programmen so weit wie möglich zu reduzieren.

•

Die Folgenabschätzung für Regelungsvorhaben sollte eine Neubeurteilung der umfassenden
Steuer- und Transferpolitik in Österreich ermöglichen. Dabei sollte den Auswirkungen auf
verschiedene Wohlstandsdimensionen Rechnung getragen werden. Eine Neubeurteilung wäre
insbesondere in Bereichen wie Umweltsteuern, Steuervergünstigungen für Familien und
Familienförderung von Nutzen.

•

Durch langfristige Projektionen und Szenarien in den wichtigsten öffentlichen
Ausgabenbereichen sollten die öffentlichen Haushaltskosten ermittelt werden können und die
Ausgabeneffizienz innerhalb und zwischen zentralen Wohlstandsdimensionen gesteigert
werden können.

•

Der verbesserte Datenbestand zu Wohlstand jenseits des BIP sollte auf angemessene Weise in
die Politikgestaltung einfließen. Durch ein Monitoring der einzelnen Wohlstandsdimensionen
können Synergien und Spannungen flächendeckender identifiziert werden, was zu einer
systematischeren Herangehensweise bei Politikmaßnahmen beiträgt. Die Sozialpartner sollten
die Vertretung sämtlicher Interessengruppen anstreben und sich durch die Unterbreitung von
Vorschlägen weiterhin aktiv an der Politikgestaltung beteiligen.

Diese Managementinstrumente dürften den etwas stockenden Reformen der fiskalischen
Beziehungen zwischen Bund und Ländern neue Impulse geben. Maßnahmenüberschneidungen,
Kostenüberschreitungen und Qualitätsmängel in den komplexen föderalen Strukturen und steuerlichen
Regelungen im Bereich der Leistungserbringung sollten transparenter werden, was die politische
Ökonomie der Reformen unterstützen sollte.
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Box 9. Wesentliche Handlungsempfehlungen für die Politik im Hinblick auf horizontale
Reformen des öffentlichen Sektors
(Auf Grundlage des Kapitels zum öffentlichen Sektor im Wirtschaftsbericht 2011)
•

Die vollständige Umsetzung von wirkungsorientierter Haushaltsplanung, Folgenabschätzung
für Regelungsvorhaben und Simulationen der langfristigen Entwicklung der öffentlichen
Ausgaben sollte gewährleistet und auf den gesamten Sektor Staat ausgedehnt werden.

•

Es sollte sichergestellt werden, dass die in zunehmendem Maße für verschiedene
Wohlstandsdimensionen verfügbaren Indikatoren in die Politikgestaltung einfließen. Die
Sozialpartner sollten angeregt werden, die Vertretung sämtlicher Interessengruppen
anzustreben.
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