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1

Anfrage zur Wirkung der automatischen Stabilisatoren

Die Abg. Dipl.-Ing. Karin Doppelbauer, Mitglied des Budgetausschusses, ersuchte den
Budgetdienst um eine Kurzstudie zur Wirkung der automatischen Stabilisatoren. Die
Fragestellung umfasste eine Analyse der folgenden beiden Szenarien:


Szenario 1: Exogener BIP Schock von -5 % im Jahr 2020 (Größenordnung von
2008/09):



Wie wirkt sich dieser auf die Einkommen aus? (Übersetzung in einen
Einkommensschock)



Wie wirkt sich dieser auf die Arbeitslosenquote aus? (Übersetzung in einen
Arbeitsmarktschock)





Wie wirkt sich dieser auf das Steuer-, Abgaben- und Transfersystem aus?



Wie wirkt sich dieser auf das Budget bzw. auf das Budgetdefizit aus?



Wie wirkt sich dieser auf die relative Verschuldung aus (Schulden/BIP)?

Szenario 2: Exogener BIP Schock von -2 % im Jahr 2020:



Wie wirkt sich dieser auf die Einkommen aus? (Übersetzung in einen
Einkommensschock)



Wie wirkt sich dieser auf die Arbeitslosenquote aus? (Übersetzung in einen
Arbeitsmarktschock)



Wie wirkt sich dieser auf das Steuer-, Abgaben- und Transfersystem aus?



Wie wirkt sich dieser auf das Budget bzw. auf das Budgetdefizit aus?



Wie wirkt sich dieser auf die relative Verschuldung aus (Schulden/BIP)?
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2

Zusammenfassung

Automatische Stabilisatoren sind Einnahmen- und Ausgabenpositionen der öffentlichen
Haushalte, die durch ihre antizyklische Wirkung zu einem glatteren Verlauf des
Konjunkturzyklus

führen.

Auf

der

Einnahmenseite

wirken

Einkommensteuer

und

die

Sozialversicherungsbeiträge

sich

insbesondere

stabilisierend

auf

die
den

Konjunkturverlauf aus, auf der Ausgabenseite vor allem die Transferzahlungen aus der
Arbeitslosenversicherung. Da für die Wirkung der automatischen Stabilisatoren keine
gesonderten Beschlüsse von Parlament und Regierung erforderlich sind, stabilisieren sie den
Konjunkturverlauf unmittelbar, während es bei diskretionären Maßnahmen zur Stabilisierung
der

Konjunktur

(Konjunkturpakete)

durch

deren

Vorlaufzeiten

häufig

zu

Wirkungsverzögerungen kommt.
In dieser Kurzstudie wird gemäß der Anfrage der Abg. Dipl.-Ing. Karin Doppelbauer das
Ausmaß der Einkommensstabilisierung im österreichischen Steuer- und Transfersystem
berechnet. Zudem wird die Auswirkung eines hypothetischen BIP-Schocks von 5 % bzw. 2 %
auf das Budgetdefizit und den öffentlichen Schuldenstand geschätzt, der sich unmittelbar aus
der Wirkung der automatischen Stabilisatoren ergibt.
Die Auswirkung konjunktureller Schwankungen auf die verfügbaren Einkommen wird durch
das Steuer- und Transfersystem abgefedert, wodurch sich eine stabilisierende Wirkung auf die
Konsumnachfrage der privaten Haushalte ergibt. Das Ausmaß der Stabilisierung hängt dabei
im Wesentlichen von der Progressivität der Steuersystems und der Ausgestaltung des
Transfersystems ab. Die Berechnungen zur Höhe der im Steuer- und Transfersystem
integrierten automatischen Stabilisatoren erfolgten mit einem Mikrosimulationsmodell. Bei
einem reinen Einkommensschock, bei dem die Arbeitslosigkeit unverändert bleibt, beträgt der
Einkommensstabilisierungskoeffizient 47,3 %, d.h. bei einem Rückgang der Bruttoeinkommen
um 1.000 EUR würden die verfügbaren Einkommen nur um 527 EUR (=1.000-473 EUR)
zurückgehen. Der Großteil der Einkommensstabilisierung resultiert dabei aus der
Einkommensteuer, auch die Sozialversicherungsbeiträge tragen in dieser Variante
maßgeblich zur Stabilisierung bei.
Wenn

eine

steigende

Arbeitslosigkeit

miteinbezogen

wird,

ist

der

Einkommensstabilisierungskoeffizient mit 54,3 % deutlich höher. Die Bedeutung der
Stabilisierungsinstrumente verlagert sich dabei deutlich von der Einkommensteuer in Richtung
der Sozialtransfers (v.a. Arbeitslosenentgelte). Da die Zahl der Arbeitslosen in der Regel sehr
stark auf geänderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen reagiert und die Löhne der
Beschäftigten zumindest kurzfristig kaum reagieren, ist diese Variante für die unterstellten
Krisenszenarien (BIP-Schock von 5 % bzw. 2 %) deutlich plausibler.
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Bei einem Einbruch der Wirtschaftsentwicklung bewirken die automatischen Stabilisatoren
eine Verschlechterung des Budgetsaldos, in Hochkonjunkturphasen kommt es hingegen zu
einem gegenläufigen Effekt. Bei einem annähernd symmetrischen Konjunkturzyklus ist die
Defizitwirkung der automatischen Stabilisatoren in einer längerfristigen Betrachtung
weitgehend neutral. Es besteht jedoch bei einem hohen Schuldenstand das Risiko, dass sich
die Finanzierungsbedingungen in Folge einer Krise verschlechtern und den Spielraum für
fiskalpolitische Maßnahmen einengen. Damit die automatischen Stabilisatoren in Krisenzeiten
ungehindert wirken können, ist ein niedriger öffentlicher Schuldenstand jedenfalls förderlich.
Die vorgenommene Abschätzung der Defizitwirkung der automatischen Stabilisatoren infolge
eines BIP-Schocks von 5 % zeigt, dass das öffentliche Defizit im Jahr der Krise um 1,7 % bis
2,3 % des BIP höher wäre. Die öffentliche Schuldenquote würde aufgrund des höheren
Defizits und des sinkenden BIP um 5,2 bis 5,9 %-Punkte ansteigen. Bei einem BIP-Schock
von 2 % sind die Auswirkungen entsprechend niedriger. Das Defizit würde im Jahr der Krise
um 0,6 % bis 0,9 % des BIP, der Schuldenstand um 2,0 % bis 2,3 % des BIP ansteigen. Bei
diesen Ergebnissen handelt es sich um den isolierten Effekt der automatischen Stabilisatoren.
Insbesondere in tiefen Rezessionen werden häufig diskretionäre Maßnahmen zur
Stabilisierung der Konjunktur beschlossen, die einen darüber hinausgehenden Anstieg des
Defizits bewirken. Auch Rettungsmaßnahmen im Finanzsektor oder die Stützung von großen
Unternehmen können zusätzlich zu einem höheren Defizit führen.
Bei den angenommenen BIP-Schocks wäre die Defizitwirkung der automatischen
Stabilisatoren für die öffentlichen Haushalte im derzeitigen Umfeld eines weitgehend
ausgeglichenen Staatshaushaltes grundsätzlich verkraftbar. Da in einer längerfristigen
Betrachtung die Defizitwirkung der automatischen Stabilisatoren weitgehen neutral ist, würde
es auch zu keinem nachhaltigen Anstieg des Schuldenstands bzw. wieder zu einem Ausgleich
kommen. Im Zusammenspiel mit anderen Faktoren (z.B. diskretionäre Maßnahmen,
Stabilisierung Finanzsektor), die ex-ante nur schwer abschätzbar sind, kann der Defizitanstieg
jedoch deutlich höher ausfallen und zu einer strukturellen Verschlechterung der Budgetlage
führen.

Dadurch

würde

in

den

Jahren

nach

der

Krise

ein

entsprechendes

Konsolidierungserfordernis entstehen.
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Zur Überprüfung der Plausibilität der Ergebnisse werden diese mit der eingetretenen
Entwicklung im Krisenjahr 2009 verglichen, da der damalige Wirtschaftseinbruch mit dem
unterstellten BIP-Schock von 5 % vergleichbar ist. Die unterstellte Entwicklung maßgeblicher
makroökonomischer Größen (z.B. Arbeitslosigkeit, Arbeitnehmerentgelte) stimmt gut mit der
damaligen Entwicklung überein. Gegenüber der WIFO-Prognose vom Dezember 2007, als die
Krise noch nicht absehbar war, stieg das Defizit um 3,8 %-Punkte auf 5,3 % des BIP zwar
deutlich stärker an, allerdings entfielen 0,9 %-Punkte des Anstiegs auf das Bankenpaket und
ca.

1,4 %-Punkte

(Planwert)

auf

Konjunkturpakete

(z.B. Steuerreform 2009).

Unter

Berücksichtigung dieser beiden Faktoren bewirkten die automatischen Stabilisatoren im Jahr
2009 eine Verschlechterung des Budgetsaldos von zumindest 1,5 %-Punkten, eine
Größenordnung die mit den Ergebnissen in dieser Kurzstudie gut übereinstimmt.

3
3.1

Automatische Stabilisatoren und ihre Wirkung
Definition und Funktion von automatischen Stabilisatoren

Automatische Stabilisatoren sind Einnahmen- und Ausgabenpositionen der öffentlichen
Haushalte, die eine antizyklische Wirkung auf den Konjunkturverlauf haben. Im Fall von
Rezessionen wirken sie stimulierend auf die Volkswirtschaft, in Hochkonjunkturphasen geht
von den automatischen Stabilisatoren ein dämpfender Effekt aus, sie führen also insgesamt
zu einem glatteren Verlauf des Konjunkturzyklus. Die Bezeichnung dieser Einnahmen- und
Ausgabenpositionen als automatische Stabilisatoren rührt daher, dass sie keinen gesonderten
Anstoß durch Beschlüsse von Parlament und Regierung erfordern. Ein Beispiel für eine
Ausgabenposition, die stabilisierend wirkt, ist etwa die Arbeitslosenversicherung. In einer
Rezession steigen ihre Auszahlungen, da es mehr Arbeitslose gibt, wodurch der negative
Effekt der steigenden Arbeitslosigkeit auf die gesamtwirtschaftliche Nachfrage abgeschwächt
wird. Auf der Einnahmenseite wirken etwa die Einkommensteuer aber auch die
Sozialversicherungsbeiträge als automatische Stabilisatoren, da diese dazu führen, dass die
Veränderung

des

verfügbaren

Nettoeinkommens

geringer

ausfällt

als

jene

des

Bruttoeinkommens. Steigt (fällt) etwa das Bruttoeinkommen um 100 EUR, dann steigt (sinkt)
das Nettoeinkommen um deutlich weniger als 100 EUR.
Wesentlichen Einfluss auf die Wirkung von automatischen Stabilisatoren haben die Größe des
Staatssektors,

die

Progressivität

des

Steuersystems

und

die

Ausgestaltung

des

Transfersystems. Grundsätzlich erhöhen ein stärker progressives Steuersystem und eine
größere Verteilungswirkung des Steuer- und Transfersystems die stabilisierende Wirkung.
Allerdings kann ein sehr weitgehender oder nicht zielgerichteter Ausbau der Sozialleistungen
zu Fehlanreizen auf dem Arbeitsmarkt führen, zudem bewirken hohe Steuern in der Regel
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negative Anreizeffekte auf Investitionen, Konsum und das Arbeitsangebot. Bei der
Ausgestaltung von Steuer- und Transfersystemen ist daher eine Abwägung zwischen den
positiv zu beurteilenden automatischen Stabilisierungswirkungen und Umverteilungseffekten
auf der einen Seite und den negativ einzuschätzenden Fehlanreizen und Effizienzkosten auf
der anderen Seite zu treffen.1
Eine über die Wirkung der automatischen Stabilisatoren hinausgehende Stabilisierung der
Konjunktur kann neben der Geldpolitik2 durch eine diskretionäre antizyklische Fiskalpolitik
erreicht werden. Diese wird vor allem dann zusätzliche Maßnahmen ergreifen, wenn die
Rezession sehr tief und anhaltend ist und die Wirkung der automatischen Stabilisatoren als
nicht ausreichend eingeschätzt wird. In Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009
implementierten die meisten EU-Länder und auch die USA teils sehr große Konjunkturpakete,
dies wurde damals unter anderem auch vom Internationalen Währungsfonds empfohlen.3 In
Österreich wurden 2008 zwei Konjunkturpakete beschlossen, zudem wurde die Steuerreform
von 2010 auf 2009 vorgezogen. Die beschlossenen Maßnahmen beinhalteten eine
Ausweitung bzw. ein Vorziehen von Infrastrukturinvestitionen (z.B. im Bereich der ASFINAG
und der ÖBB), eine Senkung der Finanzierungskosten von Unternehmen (z.B. vorzeitige
Abschreibung), die Erhöhung der verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte (z.B.
Vorziehen der Steuerreform) und die Erhöhung des öffentlichen Konsums und der
Subventionen (z.B. Förderung von Kurzarbeit).4
Ein wesentlicher Vorteil von automatischen Stabilisatoren gegenüber diskretionären
Maßnahmen ist, dass diese ohne Verzögerung zu wirken beginnen, während die Vorbereitung
und der Beschluss von Konjunkturpaketen üblicherweise einer gewissen Vorlaufzeit bedürfen.
Vor der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 war eine unter Ökonomen weit verbreitete
Sichtweise, dass diskretionäre Maßnahmen wenig zur Stabilisierung der Konjunktur
beitragen.5 Eine wesentliche Ursache hierfür liegt einerseits in den beim Beschluss und der
Umsetzung von diskretionären Maßnahmen auftretenden Wirkungsverzögerungen und

1

Siehe auch S. 246 im Jahresgutachten 2008/2009 des deutschen Sachverständigenrates.

2

Instrumente der Geldpolitik zur Stabilisierung des Konjunkturzyklus sind insbesondere die Gestaltung der Leitzinsen, die
Steuerung des Geldmengenangebots oder Ankaufsprogramme für staatliche Anleihen
3

Siehe Blanchard. et al. (2008): Fiscal Policy for the Crisis. IMF Staff Position Note 08/01

4

Für einen Überblick siehe auch Breuss F., Kaniovski S., Schratzenstaller M. (2009): Gesamtwirtschaftliche Effekte der
Konjunkturbelebungsmaßnahmen. WIFO Monatsberichte 09/2009.
5

Siehe z.B. Taylor (2009): The Lack of an Empirical Rationale for a Revival of Discretionary Fiscal Policy, America Economic
Review: Papers and Proceedings, 99 (2).
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andererseits in der Schwierigkeit, konjunkturelle Wendepunkte korrekt zu prognostizieren.
Empirische Untersuchungen zeigten, dass eine diskretionäre Fiskalpolitik ex-post häufig
prozyklisch wirkt, obwohl sie in einer ex-ante Sicht antizyklisch konzipiert war.6 Dies war etwa
auch

bei

einigen

in

der

letzten

Legislaturperiode

beschlossenen

Maßnahmen

(z.B. Beschäftigungsbonus) der Fall, bei deren Beschluss der später auftretende
Wirtschaftsaufschwung noch nicht in diesem Ausmaß absehbar war.
In Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 haben sich die diesbezüglichen
Einschätzungen etwas gewandelt, was auch mit der Tiefe und der Dauer der damaligen
Rezession zu tun haben dürfte. Zur Bewältigung der tiefgreifenden Finanz- und
Wirtschaftskrise wurden auch von vielen Ökonomen umfassende Konjunkturpakete
empfohlen. Dennoch ist die Effektivität von diskretionärer Fiskalpolitik zur Stabilisierung der
Konjunktur weiterhin strittig, die Wirksamkeit der automatischen Stabilisatoren ist hingegen
weitgehend unbestritten.

3.2

Auswirkung auf die öffentlichen Finanzen

In Rezessionen bewirken die automatischen Stabilisatoren ein steigendes öffentliches Defizit
(Maastricht-Defizit), in Hochkonjunkturphasen, wie dies etwa derzeit der Fall ist, führen sie
hingegen zu niedrigeren Budgetdefiziten bzw. sogar zu Budgetüberschüssen. Beispielsweise
ist der für nächstes Jahr erwartete (gesamtstaatliche) Budgetüberschuss in Österreich neben
dem niedrigen Zinsniveau zu einem erheblichen Teil auf die gute Wirtschaftslage
zurückzuführen und kaum auf (neue) Konsolidierungsmaßnahmen. In einer längerfristigen
Betrachtung ist bei einem annähernd symmetrischen Konjunkturzyklus die Defizitwirkung von
automatischen Stabilisatoren weitgehend neutral, sodass diese den langfristigen staatlichen
Schuldenstand im Wesentlichen unverändert lassen.
Die europäischen Fiskalregeln ermöglichen grundsätzlich ein uneingeschränktes Wirken der
automatischen Stabilisatoren, da bei der Ermittlung des für die Einhaltung der Fiskalregeln
zentralen strukturellen Budgetsaldos versucht wird, jenen Teil des Defizits herauszurechnen,
der

ausschließlich

auf

Konjunkturschwankungen

zurückzuführen

ist

(zyklische

Budgetkomponente). Dahingegen stellt die erstmals 1993 im Vertrag von Maastricht
festgelegte Schwelle eines maximalen Defizits von 3 % des BIP einen festen Grenzwert dar,
dessen Überschreitung, zumindest bei gleichzeitigem Vorliegen eines Schuldenstands über

6

Siehe z.B. Cimadomo (2012): Fiscal Policy in Real Time. The Scandinavian Journal of Economics, 114 (2).
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60 % des BIP, üblicherweise die Einleitung eines Verfahrens bei einem übermäßigen Defizits
(„ÜD-Verfahren“) mit entsprechenden Vorgaben zur Rückführung des Defizits innerhalb einer
gewissen Frist nach sich zieht. In ihrer Empfehlung über die Einleitung eines solchen
Verfahrens berücksichtigt die EK allerdings zusätzliche Faktoren, wie z.B. das Vorliegen eines
schweren wirtschaftlichen Einbruchs.
Für Länder, die bereits einen hohen Schuldenstand aufweisen, besteht jedoch bei einer
erneuten Rezession das Risiko, dass sich die Finanzierungsbedingungen verschlechtern,
wenn die Kapitalgeber die langfristige Tragfähigkeit der Finanzen dieses Landes vermehrt in
Zweifel ziehen. Die Wirkung der automatischen Stabilisatoren führt zu einem steigenden
Budgetdefizit, dessen Finanzierung dann nur mehr zu höheren Kosten möglich ist. Durch die
höheren Zinszahlungen reduziert sich in weiterer Folge der Spielraum für fiskalpolitische
Maßnahmen bzw. steigt das Konsolidierungserfordernis, wodurch sich die Krise weiter
verschärfen kann. Dieses Risiko steigt grundsätzlich mit der Höhe des öffentlichen
Schuldenstandes. Es gibt jedoch keinen fixen Schwellenwert, ab dem dieses Risiko jedenfalls
schlagend wird7, da es neben der Höhe des öffentlichen Schuldenstandes eine Reihe von
weiteren Faktoren gibt (z.B. Wettbewerbsfähigkeit, Demografie, private Verschuldung,
politische Stabilität), die sich auf die Bewertung und das Vertrauen der Kapitalgeber
auswirken. Damit die automatischen Stabilisatoren in Krisen ungehindert wirken können, ist
ein niedriger öffentlicher Schuldenstand jedenfalls förderlich.
Die Auswirkung von makroökonomischen Schocks auf die öffentlichen Finanzen wird auch im
Rahmen von sogenannten fiskalischen Stresstests untersucht, wie sie etwa vom
Internationalen Währungsfonds (IWF)8 oder der Europäischen Kommission (EK) im Rahmen
ihres Fiscal Sustainability Reports9 durchgeführt werden. Der IWF berücksichtigt bei seinen
Untersuchungen sowohl makroökonomische Schocks (z.B. BIP, Inflation, Wechselkurs,
Zinsen, Immobilienpreise, Rohstoffpreise) als auch Eventualverbindlichkeiten im Finanzsektor,
die im Falle einer schweren Wirtschaftskrise schlagend werden könnten (z.B. analog zu den
Auswirkungen der Bankenkrise auf den österreichischen Staatshaushalt ab 2008/2009).

7

Laut einer Studie von Reinhart und Rogoff (2010) führt ein Schuldenstand von über 90 % des BIP tendenziell zu einem
niedrigeren Wirtschaftswachstum, wobei dieses Ergebnis auch auf Kritik gestoßen ist (z.B. Herndon et al., 2014).
8

Für einen Überblick siehe etwa IWF (2016): Analyzing and Managing Fiscal Risks - Best Practices

9

Der Fiscal Sustainability Report (EK, 2016) wird alle drei Jahre veröffentlicht (zuletzt für 2015). Eine Aktualisierung der
wesentlichen Kennzahlen erfolgt jährlich im Rahmen des Debt Sustainability Monitors (EK, 2018). Außerdem beurteilt die
Europäische Kommission im Rahmen ihrer Stellungnahmen zum Stabilitätsprogramm und zur Übersicht über die
Haushaltsplanung zweimal jährlich die fiskalische Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen unter Verwendung der Indikatoren des
Fiscal Sustainability Reports (zuletzt im November 2018).
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Der Fiscal Sustainability Report der EK hat grundsätzlich einen Fokus auf die langfristige
Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen, bei der vor allem die erwartete demografische
Entwicklung eine wesentliche Rolle spielt. In Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise wurde
jedoch auch ein Frühwarnindikator (S0-Indikator) in die Bewertung mitaufgenommen, der eine
kurz- und mittelfristige Perspektive hat. Beim S0-Indikator handelt es sich um einen
Sammelindikator, der aus zahlreichen Einzelindikatoren errechnet wird. Für jeden
Einzelindikator werden anhand der Erfahrung vergangener Krisen Schwellenwerte errechnet,
deren Überschreitung als Signal für ein erhöhtes Risiko gewertet wird. Der Sammelindikator
ergibt sich dann als Summe der einzelnen Signale, wobei jeder Einzelindikator entsprechend
seiner Vorhersagekraft10 gewichtet wird. Der S0-Indikator besteht aus einem fiskalischen
Subindex (Einzelindikatoren z.B.: Defizit, Schuldenstand, Veränderung des Schuldenstands,
Ausgabenwachstum, zyklisch bereinigtes Defizit) und aus einem Subindex, der Variablen zum
Finanzsektor und zur Wettbewerbsfähigkeit zusammenfasst (z.B. Zinsstruktur, reales
Wirtschaftswachstum,

BIP

pro

Kopf,

private

Verschuldung,

kurzfristige

Unternehmensverbindlichkeiten, Leistungsbilanz, Veränderung der Lohnstückkosten). Im
Rahmen ihrer Stellungnahme zum Österreichischen Stabilitätsprogramm 2018 wies die
Kommission im Juni 2018 für Österreich einen Wert von 0,1 für den S0-Indikator aus. Dieser
Wert lag deutlich unter dem mit 0,46 festgelegten Schwellenwert für den Gesamtindikator,
sodass die Kommission das kurzfristige fiskalische Risiko für Österreich als niedrig bewertete.

4

Auswirkung eines BIP Schocks auf Einkommen und
Arbeitslosigkeit

Die Ursachen für eine Rezession11 können vielfältig sein, oft führen mehrere Faktoren
gleichzeitig zum Auftreten einer Rezession. In kleinen, offenen Volkswirtschaften wie
Österreich spielt dabei häufig die Konjunktur im Ausland eine wesentliche Rolle. Weitere
Beispiele für mögliche Hintergründe einer Rezession sind etwa starke Anstiege der Preise von
Produktionsfaktoren (z.B. Ölpreis), eine stark restriktive Geld- oder Fiskalpolitik oder hohe
Unsicherheit bzw. pessimistische Erwartungen von Unternehmen und privaten Haushalten
(z.B. in Folge des Platzens einer Vermögenspreisblase). Besonders schwere Rezessionen

10

Die Vorhersagekraft ist umso höher, je häufiger der Schwellenwert bei einer Krise und je seltener er ohne das Vorhandensein
einer Krise überschritten wird.
11

Eine gängige Definition für eine Rezession ist, dass das Bruttoinlandsprodukt in mindestens zwei aufeinander folgenden
Quartalen im Vergleich zu den Vorquartalen schrumpft und die Wirtschaft deutlich unterausgelastet ist. Etwas allgemeiner versteht
man unter einer Rezession einen substantiellen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität, der weite Teile der Wirtschaft erfasst und
der über einen längeren Zeitraum anhält. (vgl. z.B. Abberger K., Nierhaus W. (2008): Was ist eine Rezession?, ifo Schnelldienst,
61 (14).)
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gehen häufig, wie im Fall der Globalen Wirtschafts- und Finanzkrise 2008/2009, mit
gravierenden Problemen auf den Finanzmärkten einher bzw. werden durch diese verstärkt
oder sogar ausgelöst.12
Die Anfragebeantwortung des Budgetdienstes bezieht sich gemäß der Fragestellung
ausschließlich auf einen makroökonomischen BIP-Schock und lässt weitere Faktoren, wie
Eventualverbindlichkeiten im Finanzsektor oder auch Probleme im Immobiliensektor, die sich
ebenfalls auf die öffentlichen Finanzen auswirken können, außer Acht.
In der Anfrage wird ein exogener BIP-Schock von -5 % (Szenario 1) bzw. -2 % (Szenario 2) im
Jahr 2020 als Ausgangspunkt für die Analyse genannt, wobei die Ursachen für die Rezession
in den beiden Schockszenarien offengelassen werden. In der nachfolgenden Analyse wird
unterstellt, dass der BIP-Schock aus einer Reduktion der Wachstumsrate des realen BIP um
5 bzw. 2 %-Punkte gegenüber der aktuell erwarteten BIP-Entwicklung im Jahr 2020 besteht.
Das WIFO prognostiziert in seiner Mittelfristprognose vom Oktober 2018 für 2020 ein reales
BIP-Wachstum von 2,0 %, in den Schockszenarien beträgt es demnach -3,0 % (Szenario 1)
bzw. 0,0 % (Szenario 2). Das reale BIP-Wachstum in Österreich betrug im Jahr 2007 noch
3,7 % und ging im Jahr 2008 zunächst auf 1,5 % zurück, bevor es 2009 mit -3,8 % seinen
Tiefststand erreichte. Im Dezember 2007 erwartete das WIFO für 2009 noch ein reales
Wirtschaftswachstum iHv 2,0 %. Das Szenario 1 ist daher in der Dimension durchaus mit der
Entwicklung in der Finanz- und Wirtschaftskrise vergleichbar.

12

Siehe Claessens et al. (2009): What Happens During Recessions, Crunches and Busts?, Economic Policy, 24 (60).
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Die nachfolgenden Grafiken veranschaulichen die BIP-Entwicklung in den einzelnen
Szenarien:
Grafik 1:

Entwicklung
des
realen
BIP-Wachstums (in %) in Szenario 1
und 2

Grafik 2:

Entwicklung des realen BIP in
Szenario 1 und 2 (Index, 2018 =
nom. BIP 2018 in Mrd. EUR)

Quelle: WIFO-Prognose vom Oktober 2018, eigene Darstellung

Ein Rückgang des BIP ist auch mit einem Rückgang der in einer Volkswirtschaft
erwirtschafteten Einkommen verbunden, die sich wiederum in Arbeitnehmerentgelt und
Bruttobetriebsüberschuss unterteilen lassen.13 Die Arbeitnehmerentgelte umfassen sämtliche
Geld- und Sachleistungen, die von den Arbeitgebern an die Arbeitnehmer als Entgelt für deren
Arbeitsleistung erbracht werden. Neben den Bruttolöhnen und -gehältern sind davon auch die
von den Arbeitgebern geleisteten Sozialbeiträge umfasst. Der Bruttobetriebsüberschuss
besteht aus den von Unternehmen erwirtschafteten Überschüssen (ohne Berücksichtigung
von Abschreibungen) nach Abzug der Arbeitskosten. In der Volkswirtschaftlichen
Gesamtrechnung

wird

der

Bruttoselbständigeneinkommen

Betriebsüberschuss
(Überschüsse

üblicherweise
von

gemeinsam

Unternehmen

ohne

mit

den

eigene

Rechtspersönlichkeit) erfasst.14

13

Nach dem Einkommensansatz (Verteilungsrechnung) lässt sich das BIP als Summe von Arbeitnehmerentgelt,
Bruttobetriebsüberschuss und Produktions- und Importabgaben abzüglich Subventionen darstellen.
14

Der Bruttobetriebsüberschuss entspricht im Wesentlichen dem Bruttoproduktionswert abzüglich der Kosten
Zwischenprodukte (Waren und Dienstleistungen), woraus sich die Bruttowertschöpfung ergibt, und abzüglich
Arbeitnehmerentgelts. Es handelt sich um den Bruttobetriebsüberschuss, weil der Wert keine Wertberichtigung
Abschreibungen enthält. Durch Abzug der Abschreibungen vom Bruttobetriebsüberschuss ergibt sich
Nettobetriebsüberschuss.

für
des
für
der
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Die nachfolgende Grafik stellt die Veränderungsraten des Arbeitnehmerentgelts sowie des
Bruttobetriebsüberschusses15 der Wachstumsrate des nominellen BIP gegenüber:
Grafik 3:

Nominelles

BIP,

Arbeitnehmerentgelt

(Wachstumsraten

in

%)

und

Bruttobetriebsüberschuss (Wachstumsraten in %)

Quellen: Statistik Austria, WIFO-Prognose (Oktober 2018)

In der Grafik ist der eindeutig positive Zusammenhang zwischen dem BIP und dem
Arbeitnehmerentgelt bzw. dem Bruttobetriebsüberschuss sichtbar, d.h. in der Regel bewegen
sich diese Größen in die gleiche Richtung wie das BIP, wobei der Zusammenhang mit dem
allgemein stärker schwankenden Bruttobetriebsüberschuss deutlicher ausgeprägt ist.16 Bei
den Arbeitnehmerentgelten spiegelt sich die BIP-Entwicklung teilweise erst mit einer gewissen
zeitlichen Verzögerung wider. Auch aufgrund der institutionellen Rahmenbedingungen
reagieren die Arbeitnehmerentgelte auf konjunkturelle Schwankungen weniger stark wie der
Betriebsüberschuss.

15

Da es sich bei diese Größen um Aggregate handelt, ist es üblich die Begriffe in der Einzahl zu verwenden.

16

Dies zeigt sich auch an dem höheren Korrelationskoeffizienten zwischen den Wachstumsraten des Bruttobetriebsüberschusses
und des BIP.
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Der Einkommensrückgang wird zu einem wesentlichen Teil durch ein Absinken der
Beschäftigung bzw. durch einen Anstieg der Arbeitslosigkeit in Folge eines Einbruchs des
realen BIP-Wachstums ausgelöst. Die nachfolgende Grafik stellt den Zusammenhang
zwischen dem realen BIP-Wachstum und der Veränderung der Arbeitslosenquote (in
%-Punkten) dar und veranschaulicht den klar inversen Zusammenhang zwischen diesen
beiden Größen:
Grafik 4:

Reales BIP-Wachstum in % und Veränderung der Arbeitslosenquote in %-Punkten

Quellen: Statistik Austria, WIFO-Prognose (Oktober 2018)
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5

Höhe der automatischen Stabilisatoren im Steuer- und
Transfersystem

Die Auswirkung eines BIP-Schocks auf die verfügbaren Einkommen wird durch das Steuerund

Transfersystem

(automatische

Stabilisatoren)

abgefedert,

wodurch

sich

eine

stabilisierende Wirkung auf die Konsumnachfrage der privaten Haushalte ergibt. Damit trägt
das Steuer- und Transfersystem zur Konjunkturstabilisierung bei. Es gibt unterschiedliche
Herangehensweisen, um die Höhe der automatischen Stabilisatoren zu messen.17 Der für
diese Anfragebeantwortung gewählte mikrobasierte Ansatz wurde etwa auch von der EK und
einer jüngeren Forschungsarbeit zum Vergleich der automatischen Stabilisatoren in Europa
und den USA herangezogen.18 In den folgenden beiden Teilabschnitten wird zunächst die
methodische Herangehensweise näher erläutert, dann werden die wesentlichen Ergebnisse
zur Höhe der automatischen Stabilisatoren dargestellt.

5.1

Methodische Herangehensweise

Die Berechnungen zur Höhe der automatischen Stabilisatoren werden mithilfe des
EUROMOD-Mikrosimulationsmodells durchgeführt. Da in diesem Modell die wesentlichen
Komponenten des Steuer- und Transfersystems abgebildet sind, kann damit die Auswirkung
eines hypothetischen Einkommensschocks bzw. von steigenden Arbeitslosenzahlen auf das
verfügbare Einkommen der Haushalte simuliert werden. Dafür ist es zunächst erforderlich, die
Auswirkung des BIP-Schocks auf die Bruttoeinkommen sowie auf die Zahl der Arbeitslosen zu
ermitteln. Hierfür wurde ein rein statistisches Verfahren angewendet, bei dem basierend auf
den in der Vergangenheit beobachtbaren Zusammenhängen zwischen dem nominellen BIP19
und dem Arbeitnehmerentgelt, dem Betriebsüberschuss sowie der Zahl der Arbeitslosen,
Koeffizienten geschätzt werden, die zeigen, um wie viele Prozentpunkte sich die
Wachstumsraten von Arbeitnehmerentgelt, Betriebsüberschuss und Zahl der Arbeitslosen
verändern, wenn die BIP-Wachstumsrate um 1 %-Punkt ansteigt. Am Beispiel des
Arbeitnehmerentgelts stellt sich die Schätzgleichung wie folgt dar:
Wachstumsrate Arbeitnehmerentgelt =
Konstante + Koeffizient * Wachstumsrate BIP + Störterm

17

Für einen Überblick siehe z.B. Kapitel 4 in EK (2018): Report on Public Finances in EMU 2017.

18

Siehe Dolls M., Fuest C. und Peichl A. (2012): Automatic Stabilizers and Economic Crisis: US vs. Europe, Journal of Public
Economics 96 (3-4).
19

Bei der Analyse wurde das nominelle BIP als zentrale Bezugsgröße gewählt, weil es sich auch bei den für das Budgetdefizit
wesentlichen Variablen größtenteils um nominelle Größen handelt.
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Mit der Schätzgleichung werden die Wachstumsraten des Arbeitnehmerentgelts in den Jahren
1996 bis 2019 (auf Basis von 24 Beobachtungen) durch drei Komponenten erklärt:


Die

Konstante

entspricht

der

durchschnittlichen

Wachstumsrate

des

Arbeitnehmerentgelts, die sich in der Schätzgleichung theoretisch bei einem
nominellen BIP-Wachstum von Null ergeben würde. Eine Konstante von 0,01 bedeutet,
dass diese Wachstumsrate 1 % beträgt.


In der zweiten Komponente (Koeffizient * Wachstumsrate BIP) wird die Entwicklung
der

Wachstumsrate

des

Arbeitnehmerentgelts

durch

die

Entwicklung

der

BIP-Wachstumsrate erklärt. Über den Koeffizienten wird dabei ausgedrückt um wie
viele Prozentpunkte die Wachstumsrate des Arbeitnehmerentgelts im Durchschnitt
ansteigt (absinkt), wenn die Wachstumsrate des nominellen BIP um 1 %-Punkt höher
(niedriger) ausfällt. Der für das Arbeitnehmerentgelt geschätzte Koeffizient von 0,49
bedeutet beispielsweise, dass ein Anstieg der BIP-Wachstumsrate um 1 %-Punkt im
Durchschnitt zu einer Steigerung der Wachstumsrate des Arbeitnehmerentgelts um
0,49 %-Punkte führt. Analog geht ein Rückgang der BIP-Wachstumsrate um 1 %-Punkt
mit einer Reduktion der Wachstumsrate des Arbeitnehmerentgelts um 0,49 %-Punkte
einher.


Alle Entwicklungen des Arbeitnehmerentgelts, die nicht durch die beiden dargestellten
Komponenten erklärt werden können, werden durch den Störterm ausgedrückt. Das in
der Tabelle angeführte Bestimmtheitsmaß R-Quadrat gibt den Anteil der Variation der
zu erklärenden Variable an, der durch die Schätzgleichung erklärt werden kann und
nicht im Störterm enthalten ist. Für das Arbeitnehmerentgelt ergibt sich ein R-Quadrat
von 0,42, d.h. 42 % der Variation in der Wachstumsrate des Arbeitnehmerentgelts kann
durch den geschätzten linearen Zusammenhang mit der BIP-Wachstumsrate erklärt
werden. Je höher das R-Quadrat, desto besser kann der Zusammenhang erklärt
werden.
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Nachstehend werden die wesentlichen Ergebnisse dieser Schätzung dargestellt:
Tabelle 1:

Schätzresultate der Regressionsgleichung
Konstante

Arbeitnehmerentgelt, nom.
Betriebsüberschuss, nom.
Arbeitslose
unselb. Beschäftigte
privater Konsum, nom.

0,01
(0,00)
-0,02
(0,01)
0,15
(0,03)
0,00
(0,00)
0,02
(0,00)

Koeffizient
BIP, nom.
0,49
(0,12)
1,72
(0,14)
-3,94
(0,75)
0,40
(0,08)
0,48
(0,10)

R-Quadrat
0,42
0,88
0,56
0,52
0,51

Beobachtungen
24
(1996 - 2019)
24
(1996 - 2019)
24
(1996 - 2019)
24
(1996 - 2019)
24
(1996 - 2019)

Anmerkung: Die in der zweiten Spalte (Koeffizient BIP, nom.) ablesbaren Koeffizienten stellen den durchschnittlichen
Zusammenhang zwischen der prozentuellen Veränderung der jeweils betrachteten Variable und der prozentuellen Veränderung
des nominellen BIP dar. Die Schätzungen wurden mit einfachen linearen Regressionen für den Zeitraum 1996 bis 2019 auf Basis
der WIFO-Prognose vom Oktober 2018 durchgeführt. Die Standardfehler werden in der Tabelle unterhalb der geschätzten
Parameter in Klammern angeführt. Sie messen die Genauigkeit der Schätzung der einzelnen Parameter. Ein Parameter wird
üblicherweise als statistisch signifikant von Null verschieden interpretiert, wenn er in Absolutwerten zumindest 1,96mal so groß
wie der Standardfehler ist.
Quelle: eigene Berechnungen

Erhöht sich die nominelle BIP-Wachstumsrate um 1 %-Punkt, so steigt die Wachstumsrate des
Arbeitnehmerentgelts im Durchschnitt um 0,49 %-Punkte, während die Wachstumsrate des
Betriebsüberschusses um 1,72 %-Punkte ansteigt. Wie bereits aus der grafischen Darstellung
im vorangegangenen Abschnitt ersichtlich wurde, reagiert der Betriebsüberschuss deutlich
stärker auf Änderungen des BIP-Wachstums. Die Veränderungsrate der Zahl der Arbeitslosen
fällt in Folge eines um 1 %-Punkt höheren BIP-Wachstums um 3,94 %-Punkte niedriger aus,
während die Beschäftigung um 0,4 %-Punkte stärker anwächst.
Die Ursache für den BIP-Schock wird in der Anfrage offen gelassen, dementsprechend werden
bei der vorliegenden Analyse diesbezüglich auch keine Annahmen getroffen. Je nachdem,
welche Faktoren zu einer Rezession führen, werden auch die geschätzten Zusammenhänge
unterschiedlich ausfallen. Auf diesen Aspekt wird hier nicht näher eingegangen. Mit dem
gewählten Ansatz wird im Wesentlichen unterstellt, dass die einzelnen Variablen entsprechend
ihrer durchschnittlichen seit 1995 beobachtbaren Entwicklung auf die Veränderung des BIP
reagieren.
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In

einem

nächsten

Schritt

werden

diese

Zusammenhänge

in

das

EUROMOD-Mikrosimulationsmodell übertragen. Für die Bruttoeinkommen der Arbeitnehmer
wird eine analoge Entwicklung zum Arbeitnehmerentgelt unterstellt20, die Anpassung der
selbständigen

Einkommen

orientiert

sich

sowohl

an

der

Entwicklung

des

Betriebsüberschusses als auch an der Entwicklung des Arbeitnehmerentgelts.21 Auch die Zahl
der Arbeitslosen wird entsprechend der geschätzten Elastizität angepasst. Die Simulation wird
für zwei unterschiedliche Varianten gerechnet:22


In der Variante 1 wird ein reiner Einkommensschock simuliert. Dabei werden nur die
Einkommensvariablen angepasst, die Zahl der Arbeitslosen bleibt konstant.



In der Variante 2 wird zunächst die Zahl der Arbeitslosen entsprechend erhöht,23
wodurch es bereits zu einem Rückgang der Einkommen kommt. In einem nächsten
Schritt werden die Einkommen weiter gesenkt, sodass sich im Aggregat derselbe
Einkommensschock wie in Variante 1 ergibt.

Für beide Varianten wird das verfügbare Haushaltseinkommen aller Haushalte sowohl für den
Status-quo (Prognoseszenario) als auch für die Schockszenarien ermittelt. Auf Grundlage
dieser Simulationsrechnungen kann in weiterer Folge die Höhe der automatischen
Stabilisatoren ermittelt werden, d.h. in welchem Ausmaß das Steuer- und Transfersystem den
unterstellten Einkommensrückgang ausgleicht.

20

Die Einkommensvariablen in EUROMOD stammen aus den EU-SILC-Daten. Im Aggregat kommt es auch definitionsbedingt
zu gewissen Abweichungen von den VGR Aggregaten.
21

Diese Annahme wurde deswegen getroffen, weil die selbständigen Einkommen von Privathaushalten weniger zyklisch sind als
der Betriebsüberschuss. Die unterstellte Wachstumsrate für die selbständigen Einkommen ist der Mittelwert der Wachstumsraten
von Arbeitnehmerentgelt und Betriebsüberschuss.
22

Eine ähnliche Vorgehensweise wurde von Dolls et al. (2012) gewählt.

23

Dies erfolgt über ein Anpassung der Hochrechnungsgewichte, die in den EU-SILC-Daten enthalten sind, damit von der
Stichprobe auf die Grundgesamtheit (Privathaushalte in Österreich) hochgerechnet werden kann.
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Das verfügbare Haushaltseinkommen 𝑦 𝐷 eines Haushalts 𝑖 wird wie folgt definiert:
𝑌𝑖𝐷 = 𝑌𝑖𝑀 − 𝑇𝑖 − 𝑆𝑖 + 𝐵𝑖 ,
wobei 𝑦𝑖𝑀 das Bruttomarkteinkommen eines Haushalts24, 𝑇𝑖 die Steuerschuld, 𝑆𝑖 die
Sozialversicherungsbeiträge und 𝐵𝑖 die erhaltenen Nettotransfers darstellen. Ein geeignetes
Maß für das Ausmaß der Stabilisierung der verfügbaren Einkommen ist ein sogenannter
Einkommensstabilisierungskoeffizient, der wie folgt ermittelt wird:
∑ Δ𝑌 𝐷

𝜏 𝐼 = 1 − ∑ 𝑖 Δ𝑌𝑖𝑀
𝑖

𝑖

Für die Berechnung des Einkommensstabilisierungskoeffizienten 𝜏 𝐼 ist die durch den Schock
bedingte Veränderung der Bruttomarkteinkommen (Δ𝑌𝑖𝑀 ) und die daraus resultierende
Veränderung der verfügbaren Einkommen (Δ𝑌𝑖𝐷 ) aller 𝑖 = 1, … , 𝑁 Haushalte maßgeblich. Der
Einkommensstabilisierungskoeffizient misst die Sensitivität der verfügbaren Einkommen in
Bezug

auf

eine

Veränderungen

der

Einkommensstabilisierungskoeffizient,

Bruttomarkteinkommen.

desto

stärker

ist

der

Je

höher

der

Stabilisierungseffekt.

Beispielsweise impliziert 𝜏 𝐼 = 0,4, dass 40 % eines Einkommensschocks durch das Steuerund Transfersystem absorbiert werden.
Der Gesamteffekt kann noch auf die einzelnen Teilkomponenten des Steuer- und
Transfersystems (Steuern, Sozialversicherungsbeiträge, Transfers) aufgeteilt werden, sodass
ersichtlich wird, welche Teilkomponenten in welchem Ausmaß zur Stabilisierung beitragen:
∑ Δ𝑇

∑ Δ𝑆

∑ Δ𝐵

𝜏 𝐼 = 𝜏 𝑇𝐼 + 𝜏𝑆𝐼 + 𝜏𝐵𝐼 = ∑ 𝑖Δ𝑌 𝑀𝑖 + ∑ 𝑖Δ𝑌 𝑀𝑖 + ∑ 𝑖Δ𝑌 𝑀,
𝑖

𝑖

𝑖

𝑖

𝑖

𝑖

wobei 𝜏 𝑇𝐼 der Stabilisierungskoeffizient der Einkommensteuer und 𝜏𝑠𝐼 bzw. 𝜏𝐵𝐼 die
Stabilisierungskoeffizienten der Sozialversicherungsbeiträge bzw. der Nettotransfers sind.

24

Dieses setzt sich im Wesentlichen aus Einkommen aus selbständiger und nichtselbständiger Arbeit sowie aus
Kapitaleinkommen zusammen.
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5.2

5.2.1

Ergebnisse der Modellberechnungen zur Wirkung der automatischen
Stabilisatoren
Höhe der automatischen Stabilisatoren

Die Simulationen mit dem EUROMOD-Mikrosimulationsmodell zeigen wie stark die
verfügbaren Haushaltseinkommen im Krisenfall durch das Steuer- und Transfersystem
stabilisiert werden. Die Hauptergebnisse zur Höhe der automatischen Stabilisatoren sind der
nachstehenden Tabelle zu entnehmen:
Tabelle 2:

Höhe der Einkommensstabilisierungskoeffizienten
Variante 1
(reiner Einkommensschock)

Einkommensstabilisierungskoeffizient gesamt
davon durch
Eink ommensteuer
Sozialversicherungsbeiträge
Transfers

Variante 2
(Arbeitslosen- und
Einkommensschock)
54,3%

47,3%
32,9%
13,6%
0,8%

23,0%
15,7%
15,6%

Quellen: EUROMOD-Mikrosimulationsmodell, EU-SILC-Daten 2016, WIFO-Prognose Oktober 2018, eigene Berechnungen

Bei einem reinen Einkommensschock (Arbeitslosigkeit bleibt unverändert) beträgt der
Einkommensstabilisierungskoeffizient 47,3 %, d.h. bei einem Rückgang der Bruttoeinkommen
um 1.000 EUR würden die verfügbaren Einkommen nur um 527 EUR (=1.000-473)
zurückgehen.

Ein

großer

Teil

der

Stabilisierung

resultiert

mit

32,9 %

aus

der

Einkommensteuer, auch die Sozialversicherungsbeiträge tragen mit 13,6 % wesentlich zur
Stabilisierung bei.25 Die Transfers spielen in dieser Variante mit 0,8 % eine untergeordnete
Rolle, der Effekt resultiert im Wesentlichen aus einem Anstieg bei bedarfs-und
einkommensabhängigen Transfers (z.B. Ausgleichszulage, Mindestsicherung).

25

Die Dienstgeberbeiträge bleiben dabei unberücksichtigt, diese sind auch in den für die Simulation herangezogenen
Bruttoeinkommen nicht enthalten.
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Ein etwas anderes Bild ergibt sich, wenn ein Anstieg der Arbeitslosigkeit miteinbezogen wird
(Variante 2). In dieser Variante wird zunächst die Zahl der Arbeitslosen entsprechend des
geschätzten Zusammenhangs zwischen BIP-Schock und Arbeitslosigkeit erhöht, wodurch die
Einkommen der betroffenen Haushalte signifikant zurückgehen. Die Einkommen der
Personen, die in Beschäftigung bleiben, werden nur geringfügig gesenkt, wobei der
aggregierte Einkommensrückgang in beiden Varianten ident ist. Variante 2 ist plausibler, da
die Arbeitslosigkeit in der Regel sehr stark auf geänderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen
reagiert und die Löhne der Beschäftigten in der Regel zumindest kurzfristig kaum reagieren.
Die Höhe des Einkommensstabilisierungskoeffizienten ist in dieser Variante deutlich höher und
liegt bei 54,3 %. Die Bedeutung der Stabilisierungsinstrumente verlagert sich dabei von der
Einkommensteuer

deutlich

Arbeitslosenversicherung).

in

Richtung

Letztere

tragen

der
in

Sozialtransfers
dieser

(insbesondere

Variante

mit

15,7 %

der
zur

Einkommensstabilisierung bei.
5.2.2

Aufgliederung der Wirkungen nach Einkommensgruppen

Bei den in der Tabelle ausgewiesenen Werten handelt es sich um aggregierte Werte, d.h. um
die

Stabilisierung

der

verfügbaren

Einkommensstabilisierungskoeffizienten

Einkommen
nehmen

aller

privaten

allerdings

für

Haushalte.

Die

unterschiedliche

Haushaltstypen (z.B. abhängig von der Einkommenshöhe, dem Erwerbsstatus, der Anzahl der
Kinder) verschiedene Werte an. Eine Aufgliederung nach Einkommensquintilen für die
Variante 1 (reiner Einkommensschock) ist der nachstehenden Grafik zu entnehmen:26

26

Für die Variante 2 ist eine Analyse nach Einkommensquintilen nicht möglich, da bei dieser Variante in die Struktur der
Haushaltsgewichte eingegriffen werden muss und es dadurch zu Verschiebungen in der Einkommensverteilung kommt.
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Grafik 5:

Höhe Einkommensstabilisierungskoeffizienten (Variante 1) nach Quintilen

Quellen: EUROMOD-Mikrosimulationsmodell, EU-SILC-Daten 2016, WIFO-Prognose Oktober 2018, eigene Berechnungen

Die Grafik zeigt, dass die Einkommensteuer insbesondere bei den höheren Einkommen zur
Stabilisierung beiträgt, während die Bedeutung der Sozialversicherungsbeiträge aufgrund der
weitgehend proportionalen Beitragssätze und der Höchstbeitragsgrundlage, die einen
regressiven Verlauf des Tarifs bewirken, mit steigendem Einkommen abnimmt. Die
Sozialtransfers

tragen

nur

im

ersten

Einkommensquintil

maßgeblich

zur

Einkommensstabilisierung bei.
Der Einkommensstabilisierungskoeffizient bezieht sich auf die Stabilisierung der verfügbaren
Einkommen. Die Auswirkung eines BIP-Schocks auf die Konsumnachfrage, die für die
Konjunkturstabilisierung wesentlich ist, kann grundsätzlich davon abweichen. Dafür
maßgeblich ist, wie die Konsumausgaben der Haushalte auf eine Veränderung der
verfügbaren Einkommen reagieren. In diesem Zusammenhang müssten etwa Annahmen
bezüglich dem Anteil der kreditbeschränken Haushalte getroffen werden.27 Beispielsweise
können Haushalte mit ausreichend hohen Ersparnissen, die keiner Kreditbeschränkung
unterliegen, den Konsum über den Konjunkturverlauf besser glätten als kreditbeschränkte
Haushalte.

27

Siehe dazu z.B. Dolls et al. (2012).
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Im Modell unberücksichtigt bleibt auch die Stabilisierungswirkung der indirekten Abgaben, da
diese nicht im Modell implementiert sind und für deren Berücksichtigung die Auswirkung auf
die Konsumnachfrage abgeschätzt werden müsste. Zudem wird die Stabilisierung durch
Unternehmenssteuern (v.a. Körperschaftsteuer) nicht erfasst, da in den EU-SILC-Daten nur
Privathaushalte enthalten sind.28 Die Kapitaleinkommen der Privathaushalte (z.B. Dividenden,
Zinseinkommen), für die es durch die Kapitalertragsteuern zu einer Stabilisierung kommt,
werden in den EU-SILC-Daten zwar erfasst und auch die Kapitalertragsteuer ist im Modell
abgebildet, die Qualität der Daten ist hier allerdings nicht sehr hoch, weshalb die Stabilisierung
etwas unterschätzt wird.29
Bei der Ermittlung der Defizitwirkung der automatischen Stabilisatoren wird die Zyklizität der
indirekten Abgaben aber auch der nicht im Mikrosimulationsmodell enthaltenen direkten
Abgaben (z.B. Körperschaftsteuer) miteinbezogen.

6

Auswirkung auf öffentlichen Schuldenstand und Defizit

Die Wirkung der automatischen Stabilisatoren führt in einer Rezession zu einer
Verschlechterung des Budgetsaldos und somit zu einem höheren öffentlichen Schuldenstand.
Insbesondere die öffentlichen Einnahmen sind eng an die wirtschaftliche Entwicklung geknüpft
und reagieren somit sehr zyklisch. Auf der Ausgabenseite hängen vor allem die Ausgaben für
die Arbeitslosenversicherung stark von der Wirtschaftslage ab, da in einer Rezession die Zahl
der Arbeitslosen in der Regel ansteigt. Zusätzlich bewirken in Wirtschaftskrisen häufig
diskretionäre Maßnahmen zur Stabilisierung der Konjunktur (Konjunkturpakete) ein
steigendes öffentliches Defizit. Auch Eventualverbindlichkeiten im Finanzsektor oder die
Stützung von großen Unternehmen, die als systemrelevant eingeschätzt werden („too big to
fail“) können zu einem höheren Defizit führen. Im Folgenden wird ausschließlich die
Defizitwirkung der automatischen Stabilisatoren näher untersucht, allfällige sonstige
defiziterhöhende Faktoren (z.B. Konjunkturpakete) werden ausgeklammert, da diese im
Vorhinein kaum abschätzbar und zudem nicht Gegenstand der Fragestellung sind.

28

Zudem kommt es insbesondere bei der Kapitalertragsteuer zu teils erheblichen zeitlichen Abweichungen zwischen dem
Zeitpunkt der Gewinnentstehung und der darauf entfallenden Steuerschuld.
29

Eine umfassendere Datengrundlage für die Vermögenslage der Privathaushalte bietet etwa der von der OeNB erhobene
Houshold Finance and Consumption Survey (HFCS).

23 / 37

Budgetdienst – Anfragebeantwortung zur Wirkung der automatischen Stabilisatoren

Zur Ermittlung der Defizitwirkung der automatischen Stabilisatoren in den beiden
Schockszenarien (BIP-Schock von 5 % bzw. 2 %) werden zwei unterschiedliche Ansätze
herangezogen. In beiden Ansätzen wird die gängige Annahme getroffen, dass nur die
Steuereinnahmen, die Sozialversicherungsbeiträge und die monetären Sozialleistungen im
Arbeitsmarktbereich (v.a. Arbeitslosengeld und Notstandshilfe) zyklisch reagieren, d.h. nur
diese Komponenten schwanken automatisch mit der Wirtschaftsentwicklung.

6.1

Ermittlung der Defizitwirkung anhand des Fiskalprognoseansatzes

Im ersten Ansatz wird ausgehend von den Istwerten 2017 und basierend auf der aktuellen
WIFO-Prognose vom Oktober für diese Komponenten eine Fiskalprognose bis zum Jahr 2020
durchgeführt. Dabei wird die häufig verwendete Elastizitätenmethode angewandt, bei der die
einzelnen Steuern, die Sozialbeiträge und die Ausgaben für Arbeitslose mit einer eigens
geschätzten

Elastizität

in

Bezug

auf

eine

makroökonomische

Variable

aus

der

Konjunkturprognose und dem Prognosewert für diese Variable fortgeschrieben werden. Für
das Jahr 2020 werden zwei Prognosewerte ausgewiesen, einer bezieht sich auf die derzeit
erwartete Wirtschaftsentwicklung gemäß WIFO-Prognose, der andere auf das Szenario bei
einem BIP-Schock von 5 % (für den ebenfalls angefragten BIP-Schock von 2 % werden sie
Ergebnisse nicht gesondert ausgewiesen, sondern abschließend summarisch angeführt). Die
Differenz zwischen diesen beiden Werten spiegelt die Defizitwirkung, die aus einer
automatischen

Anpassung

der

Steuereinnahmen

und

der

Ausgaben

für

die

Arbeitslosenversicherung an die geänderten wirtschaftlichen Rahmenbedingen resultiert,
wider. Dabei wird nur der Effekt für das Jahr 2020 ausgewiesen, auch in den Folgejahren kann
es je nach weiteren Konjunkturverlauf gegenüber dem Szenario ohne Schock zu niedrigeren
Steuereinnahmen bzw. höheren Ausgaben für die Arbeitslosenversicherung kommen.30 In der
nachstehenden Tabelle werden die wesentlichen Ergebnisse des Fiskalprognoseansatzes
dargestellt:

30

Selbst wenn die Wachstumsraten ab 2021 wieder den ursprünglich prognostizierten entsprechen, bewirkt der Basiseffekt auch
in den Folgejahren niedrigere Steuereinnahmen.
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Tabelle 3:

Defizitwirkung BIP-Schock 5 %: Berechnung mit Fiskalprognoseansatz
2017
in Mio. EUR Stand 09/2018

Einnahmen
Einkommen- und Vermögensteuern (D.5)
davon
Lohnsteuer
Veranlagte Eink ommensteuer
Körperschaftsteuer
Produktions- und Importabgaben (D.2)*
davon
Mehrwertsteuer
Mineralölsteuer
FLAF-Beitrag
Sonstige Lohnsummenabgaben (z.B. Kommunalsteuer)
Sozialbeiträge (D.611 und D.613)**
Summe Einnahmen***
Ausgaben
Monetäre Sozialleistungen
im Arbeitsmarktbereich (D.62 COFOG 10.5)
Defizitwirkung Krisenszenario

2018

2019

Prognose

Prognose

2020
Prognose

Krisenszenario

Differenz

48.116

51.440

53.380

55.670

53.190

-2.480

-4,5%

26.459
4.730
8.438
52.093

28.160
5.050
9.330
53.870

29.060
5.340
9.820
55.560

30.660
5.320
10.270
57.460

29.880
4.970
9.420
55.760

-780
-350
-850
-1.700

-2,5%
-6,6%
-8,3%
-3,0%

28.304
4.551
5.487
3.705
54.144
154.353

29.550
4.690
5.480
3.880
56.760
162.070

30.582
4.780
5.690
4.030
58.750
167.690

31.810
4.870
5.900
4.180
60.840
173.970

31.080
4.630
5.750
4.070
59.280
168.230

-730
-240
-150
-110
-1.560
-5.740

-2,3%
-4,9%
-2,5%
-2,6%
-2,6%
-3,3%

4.274

4.090

4.110

4.190

5.000

+810 +19,3%
-6.550

-

* Ohne die EU-Abgaben (Importabgaben, Zuckerabgabe, Beiträge an den Single Resolution Fund), die zwar in der Steuertabelle
der Statistik Austria als Produktions- und Importabgaben ausgewiesen werden, aber direkt an die EU fließen und somit keine
Auswirkung auf das öffentliche Defizit haben.
** Ohne D.612 (unterstelle Sozialbeiträge), die als nicht zyklisch angenommen werden. Dabei handelt es sich um die unterstellten
Pensionsbeiträge der öffentlich Bediensteten.
*** Ohne D.91 (vermögenswirksame Steuern, z.B. Stiftungseingangssteuer), die zwar Teil der Steuer- und Abgabenquote sind,
aber als nicht zyklisch angenommen wurden.
Quelle: Maastricht Notifikation September 2018, eigene Berechnungen

Im unterstellten Krisenszenario (BIP-Schock 5 %) würde es zu einem um 6,55 Mrd. EUR bzw.
1,7 % des BIP höheren Maastricht-Defizit kommen als im Prognoseszenario. Ein wesentlicher
Teil

betrifft

niedrigere

Einnahmen

aus

Steuern

(-4,18 Mrd. EUR)

und

Sozialversicherungsbeiträgen (-1,56 Mrd. EUR), die Ausgaben für monetäre Sozialleistungen
im Arbeitsmarktbereich würden um 0,81 Mrd. EUR höher ausfallen. In Relation zum
Aufkommen reagiert insbesondere die Körperschaftsteuer stark zyklisch, wobei die hier
getroffene

Annahme,

dass

sich

das

Körperschaftsteueraufkommen

analog

zum

Betriebsüberschuss aufgrund des proportionalen Tarifs mit einer Elastizität von 1 entwickelt,
die tatsächlich zu beobachtende Zyklizität noch unterschätzen dürfte.31 Deutlich weniger
zyklisch reagieren die von der Lohnsumme abhängigen Abgaben (z.B. Lohnsteuer,
Sozialversicherungsbeiträge), da die Arbeitnehmerentgelte einen wesentlich stabileren
Verlauf aufweisen als das BIP. Aufgrund des hohen Gesamtaufkommens aus diesen Abgaben
tragen sie dennoch erheblich zur ausgewiesenen Defizitwirkung bei. Auch der für die
Verkehrs- und Verbrauchsteuern (v.a. Mehrwertsteuer) wichtige Privatkonsum weist einen

31

Die Körperschaftsteuer tendiert in wirtschaftlich guten Zeiten zu einem überproportionalem Wachstum, in Rezessionen kommt
es häufig zu einem überschießenden Effekt in die andere Richtung. Beispielsweise gingen die Körperschaftsteuereinnahmen von
6,34 Mrd. EUR im Jahr 2008 auf 4,18 Mrd. EUR im Jahr 2009 zurück.
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vergleichsweise stabilen Verlauf auf, weshalb diese Abgaben im Krisenszenario in Relation
zum Gesamtaufkommen nur einen geringen Rückgang aufweisen. Die Entwicklung des
Privatkonsums hängt wesentlich von der Entwicklung der Arbeitnehmerentgelte ab, zudem
führt ein gut ausgebauter Sozialstaat dazu, dass die Konsummöglichkeiten von
Privathaushalten auch in Krisenzeiten weniger stark schwanken. Die Zahl der Arbeitslosen
und somit die Ausgaben für monetäre Sozialleistungen im Arbeitsmarktbereich reagieren
hingegen sehr stark auf geänderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen, weshalb die
Ausgaben in diesem Bereich im Krisenszenario um 19,3 % höher sind.
Der öffentliche Schuldenstand würde aufgrund des höheren Defizits und des niedrigeren
BIP um 5,2 %-Punkte ansteigen. Derzeit erwartet das WIFO für 2020 eine Staatsschuld
iHv 67,4 % des BIP, im Krisenszenario würde sie auf 72,6 % des BIP ansteigen. Dabei handelt
es sich um den Anstieg, der sich aus der Wirkung der automatischen Stabilisatoren ergibt.
Allfällige diskretionäre Maßnahmen zur Stabilisierung der Konjunktur oder zur Stabilisierung
des Finanzsektors würden zu einem weiteren Anstieg der Schuldenquote führen.
Bei einem BIP-Schock von 2 % beträgt die gesamte Defizitwirkung im Krisenszenario
rd. 2,6 Mrd. EUR bzw. 0,6 % des BIP. Dies entspricht knapp 40 % der Defizitwirkung bei einem
BIP-Schock von 5 %, d.h. der Effekt auf den Budgetsaldo ist weitgehend proportional zur Höhe
des BIP-Schocks. Der öffentliche Schuldenstand würde in diesem Szenario um 2,0 %-Punkte
auf 69,4 % des BIP ansteigen.

6.2

Ermittlung der Defizitwirkung anhand der zyklischen Budgetkomponente

Im zweiten Ansatz wird die fiskalische Wirkung der automatischen Stabilisatoren auf Basis der
zyklischen Budgetkomponente ermittelt, die für die Berechnung des strukturellen
Budgetsaldos herangezogen wird.32 Für die Ermittlung der zyklischen Budgetkomponente wird
zunächst die Position der Wirtschaft im Konjunkturzyklus anhand der Outputlücke gemessen,
die als Abweichung der tatsächlich realisierten Produktion vom Produktionspotenzial
(Potenzialoutput) definiert ist. Die zyklische Budgetkomponente ergibt sich aus dem Produkt
von

Outputlücke

und

einer

von

der

EK

für

jedes

Mitgliedsland

geschätzten

Budgetsemielastizität33, für Österreich beträgt diese 0,58. Anhand der zyklischen
Budgetkomponente soll die (automatische) Veränderung des Maastricht-Saldos, zu der es

32

Der strukturelle Budgetsaldo wird gegenüber dem Maastricht-Saldo um Konjunktureffekte und Einmalmaßnahmen bereinigt,
wobei für die Bereinigung der Konjunktureffekte eine zyklische Budgetkomponente geschätzt wird.
33

Die Budgetsemielastizität misst die Auswirkungen konjunktureller Schwankungen auf die öffentlichen Haushalte.
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infolge einer Veränderung der Wirtschaftslage kommt, abgeschätzt werden. Anders
ausgedrückt, soll die zyklische Budgetkomponente die fiskalische Wirkung der automatischen
Stabilisatoren messen. Der strukturelle Budgetsaldo, der zentral für die europäischen und
nationalen Fiskalregeln ist, soll daher ein ungehindertes Wirken der automatischen
Stabilisatoren zulassen.
Das Produktionspotenzial und somit auch die Outputlücke sind nicht beobachtbare Größen,
die deshalb geschätzt werden müssen.34 Daher ist auch dieser Ansatz mit Unsicherheiten
verbunden, zudem muss eine Annahme zur Entwicklung des Produktionspotenzials im
Krisenszenario getroffen werden, damit die Differenz der zyklischen Budgetkomponente
zwischen dem Prognoseszenario und dem Krisenszenario ermittelt werden kann. Tendenziell
geht ein Einbruch des BIP-Wachstums auch mit einem Absinken des Potenzialwachstums
einher, daher wurde für die Berechnung angenommen, dass der Potenzialoutput im
Krisenszenario (BIP-Schock von 5 %) um 1 %-Punkt weniger wächst. Im Jahr 2009 lag das
Potenzialwachstum etwa nur bei 0,7 %, nachdem es in den Jahren davor bei 1,7 % (2008)
bzw. 1,9 % (2007) lag. Die Annahme kann daher mit der tatsächlichen Entwicklung im
Krisenjahr 2009 gut begründet werden.

34

Dies trifft auch auf die Budgetsemielastizität zu, die anhand statistischer Verfahren berechnet wird. Siehe dazu Mourre G.,
Astarita C., Princen S. (2014): Adjusting the Budget Balance for the Business Cycle: the EU Methodology, EC Economic Papers
536.
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Die nachstehende Grafik zeigt den Verlauf des Potenzialwachstums und der einzelnen
Produktionsfaktoren seit den 80er-Jahren:
Grafik 6:

Wachstumsbeiträge zum Potenzialwachstum

Quelle: Europäische Kommission (Stand: November 2018)

In der Grafik ist der Rückgang des Potenzialwachstum im Jahr 2009 klar ersichtlich. Der Faktor
Arbeit trug maßgeblich zu einem geringeren Potenzialwachstum bei, vor allem weil es im
Krisenjahr zu einem Anstieg der strukturellen Arbeitslosigkeit kam.35 Auch ein geringerer
Kapitalstock aufgrund sinkender Investitionen und ein niedrigeres TFP-Wachstum (Totale
Faktorproduktivität) führten zu einem niedrigeren Potenzialwachstum. Eine ähnliche
Entwicklung wäre auch für die unterstellten Krisenszenarien zu erwarten.

35

Im Jahr 2009 stieg die Non-accelerating wage rate of unemployment (NAWRU) um 0,4 %-Punkte auf 4,9 % der
Erwerbspersonen an.
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Wie oben beschrieben, soll die zyklische Budgetkomponente die fiskalische Wirkung der
automatischen Stabilisatoren messen, dementsprechend kann die durch den BIP-Schock
ausgelöste (automatische) Verschlechterung des Budgetsaldos anhand der Veränderung der
zyklischen Budgetkomponente zwischen dem Prognoseszenario und dem Krisenszenario
abgeschätzt werden. In der nachstehenden Tabelle werden die wesentlichen Eckwerte dieses
Berechnungsansatzes dargestellt:
Tabelle 4:

Defizitwirkung BIP-Schock 5 %: Berechnung mit zyklischer Budgetkomponente
2017

2018

2019

Prognose

Prognose

Prognose

2020
Prognose

Differenz
Krisenszenario in %-Punkten
bzw. Mio. EUR

Reales BIP Wachstum
Wachstum Potentialoutput*
Outputlücke
Zyklische Budgetkomponente
Zyklische Budgetkomponente

Veränd. ggü. VJ in %
Veränd. ggü. VJ in %
in % des BIP
in % des BIP
in Mio. EUR

2,6
1,7
0,1
0,0
134

3,0
1,9
1,1
0,6
2.430

2,0
1,9
1,1
0,6
2.574

2,0
2,2
0,7
0,4
1.701

-3,0
1,2
-3,3
-1,9
-7.620

-5,0
-1,0
-4,0
-2,3
-9.322

* Es wurde angenommen, dass das Potenzialwachstum im Schockszenario um 1 %-Punkt niedriger ist als im Prognoseszenario.
Quelle: WIFO-Prognose vom Oktober 2018, eigene Berechnungen.

In der WIFO-Prognose vom Oktober 2018 wird für 2020 eine positive Outputlücke iHv 0,7 %
des BIP prognostiziert, unter der Anwendung der Budgetsemielastizität von 0,58 ergibt sich
eine zyklische Budgetkomponente von 0,4 % des BIP. Die Wirkung der automatischen
Stabilisatoren begünstigte aufgrund der guten Konjunkturlage (positive Outputlücke) die
Budgetentwicklung, der um diesen Effekt bereinigte strukturelle Budgetsaldo fällt daher (ohne
Berücksichtigung von etwaigen Einmaleffekten) um 0,4 % des BIP ungünstiger aus als der
Maastricht-Saldo. Im Krisenszenario wird die Outputlücke unter den getroffenen Annahmen
negativ (-3,3 % des BIP)36, daraus resultiert eine zyklische Budgetkomponente iHv -1,9 % des
BIP. Gegenüber dem Prognoseszenario ergibt sich eine Differenz von -2,3 % des BIP
bzw. -9,3 Mrd. EUR. Weil der strukturelle Budgetsaldo die defiziterhöhende Wirkung einer
Konjunkturverschlechterung ausgleicht, wäre der strukturelle Saldo im Prognoseszenario und
im Krisenszenario (ohne allfällige Einmalmaßnahmen sowie diskretionäre Maßnahmen zur
Stabilisierung der Konjunktur) ident, der Maastricht-Saldo würde im Krisenszenario allerdings
um 2,3 % des BIP ungünstiger ausfallen. Diese Verschlechterung ist gemäß dem
Berechnungsansatz auf die Wirkung der automatischen Stabilisatoren zurückzuführen.

36

Der Output Gap im Jahr 2009 lag bei -2,5 % des BIP, allerdings war er in den Jahren davor mit 2,0 % (2008) bzw. 2,3 % (2007)
des BIP deutlich höher als in den hypothetischen Vorkrisenjahren 2018 und 2019 (jeweils 1,1 % des BIP).
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Die Defizitwirkung der automatischen Stabilisatoren ist in diesem Berechnungsansatz mit
2,3 % des BIP daher deutlich höher als im Fiskalprognoseansatz (1,7 % des BIP). Es gibt
allerdings einige Faktoren, die darauf hindeuten, dass die Zyklizität des Budgetsaldos anhand
der zugrunde gelegten Budgetsemielastizität von 0,58 etwas überschätzt wird. Beispielsweise
werden die Lohnsteuer und die SV-Beiträge auf Pensionen implizit als zyklisch angenommen,
allerdings reagieren die Abgaben auf Pensionen kaum auf den Konjunkturzyklus.37 Beim
Fiskalprognoseansatz wurde hingegen unterstellt, dass sich Lohnsteuer und SV-Beiträge auf
Pensionen im Prognose- und im Krisenszenario ident entwickeln.38 Zu einer Überschätzung
der Zyklizität dürfte es auch im Bereich der indirekten Abgaben kommen (v.a. Mehrwertsteuer),
da sich der Privatkonsum in Österreich sehr stabil entwickelt und nur wenig auf den Zyklus
reagiert. Andererseits dürfte im Fiskalprognoseansatz die Zyklizität der Körperschaftsteuer
etwas unterschätzt werden (siehe auch Fußnote 31), das Aufkommen könnte im
Krisenszenario noch stärker als angenommen einbrechen (wie dies etwa 2009 der Fall war).
Die Ergebnisse aus dem Fiskalprognoseansatz werden insgesamt als etwas plausibler
angesehen, darauf deutet auch ein Vergleich mit dem Krisenjahr 2009 hin (siehe nächster
Abschnitt). Sie dürften aber eher eine untere Grenze darstellen. Die Ergebnisse anhand der
Berechnung mit der zyklischen Budgetkomponente dürften die Defizitwirkung der
automatischen Stabilisatoren im Krisenfall hingegen etwas überschätzen.
Der öffentliche Schuldenstand würde bei dieser Berechnungsmethode etwas stärker um
5,9 %-Punkte auf 73,3 % des BIP ansteigen. Auch hier resultiert der Anstieg aus dem höheren
Defizit und dem niedrigeren BIP.
Bei einem BIP-Schock von 2 % beträgt die gesamte Defizitwirkung der automatischen
Stabilisatoren im Krisenszenario rd. 3,6 Mrd. EUR bzw. 0,9 % des BIP. Auch hier ist die
Defizitwirkung

weitgehend

proportional

zur

Größe

des

BIP-Schocks.

Für

das

Potenzialwachstum wurde in diesem Szenario ein um 0,4 %-Punkte niedrigeres Wachstum als
im Prognoseszenario angenommen, was einer proportionalen Reduktion im Vergleich zur
oben getroffenen Annahme entspricht (1 %-Punkt niedrigeres Potenzialwachstum bei einem
BIP-Schock von 5 %). Der öffentliche Schuldenstand würde in diesem Fall um 2,3 %-Punkte
auf 69,7 % des BIP ansteigen.

37

Es ist auch denkbar, dass im Krisenfall aufgrund schlechterer Arbeitsbedingungen mehr Personen in die Pension drängen,
wodurch es sogar zu steigenden Abgaben aus Pensionen kommen könnte.
38

Es wird im Prognoseszenario von derselben Anzahl der PensionsbezieherInnen und derselben Pensionshöhe ausgegangen
wie im Krisenszenario.
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6.3

Vergleich mit dem Krisenjahr 2009

Zur Überprüfung der Plausibilität der dargestellten Ergebnisse ist ein Vergleich mit dem Jahr
2009 hilfreich. In diesem Jahr wirkte sich die bereits 2008 begonnene Finanzkrise voll auf die
Realwirtschaft aus und führte zu einem markanten Einbruch der Wirtschaftsleistung. In der
WIFO-Prognose vom Dezember 200739, die als Äquivalent zur hier verwendeten WIFOPrognose vom Oktober 2018 herangezogen werden kann,40 wurde für 2009 noch ein reales
Wirtschaftswachstum von 2,0 % erwartet (nominelles BIP: +4,0 %). Es gab damals zwar
bereits erste Anzeichen für eine sich leicht abschwächende Konjunktur, die Finanz- und
Wirtschaftskrise war in ihrem Ausmaß und ihrer Dauer aber noch nicht absehbar. Tatsächlich
ging das reale BIP im Jahr 2009 um 3,8 % zurück (nominelles BIP: -1,9 %), dies entspricht
einem BIP-Schock (gegenüber der Prognose) von 5,8 % für das reale BIP und von 5,9 % für
das nominelle BIP. Das Ausmaß des BIP-Schocks war damit zwar etwas größer als im hier
unterstellten Szenario (BIP-Schock von 5 %), dennoch ist ein Vergleich unter Berücksichtigung
der leicht voneinander abweichenden Schocks aufschlussreich. In der nachstehenden Tabelle
wird die für diese Analyse unterstellte Entwicklung des makroökonomischen Umfelds mit der
damaligen Entwicklung (jeweils Prognose vs. realisierte Werte bzw. vs. Krisenszenario)
verglichen:
Tabelle 5:

Makroökonomisches Umfeld 2009 vs. 2020
2009

Veränderung gegenüber Vorjahr in %

BIP real
BIP nominell
Arbeitnehmerentgelt
Betriebsüberschuss
Zahl der Arbeitslosen
Unselbständig aktiv Beschäftigte
Privatkonsum nominell

WIFO Prognose
12/2007
2,0
4,0
3,9
4,4
2,3
0,7
4,0

2020

realisierte Werte
-3,8
-1,9
0,9
-5,8
22,6
-1,5
1,2

Differenz
in %-Punkten

-5,8
-5,9
-3,0
-10,2
20,3
-2,2
-2,8

WIFO Prognose
10/2018
2,0
3,9
3,7
4,5
-0,4
1,4
4,0

Krisenszenario
-3,0
-1,1
1,4
-4,1
19,3
-0,5
1,6

Differenz
in %-Punkten

-5,0
-5,0
-2,3
-8,6
19,7
-1,9
-2,4

Quellen: WIFO-Prognose Dezember 2007, WIFO-Prognose Oktober 2018, Statistik Austria, eigene Berechnungen

Die Darstellung zeigt, dass die für die Abschätzung der Defizitwirkung getroffenen Annahmen
zur Entwicklung der wesentlichen makroökonomischen Größen gut mit dem Krisenjahr 2009
übereinstimmen. Die ausgewählten Indikatoren sind jene, die besonders relevant für die
fiskalische Entwicklung sind. Da der BIP-Schock im Jahr 2009 gegenüber der Prognose vom
Dezember 2007 etwas größer ausgefallen ist als im hier unterstellten Krisenszenario, zeigen

39

Die Prognose vom September 2007 enthielt noch keine Prognosewerte für 2009, eine Mittelfristprognose wurde damals nur
im Frühjahr durchgeführt.
40

Diese Prognose erscheint geeigneter als (spätere) Prognosen im Jahr 2008, da sich zunehmend ein sich abkühlendes
Konjunkturbild ergab und der Wirtschaftseinbruch zumindest zum Teil bereits in diese Prognosen einfloss.
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auch die dargestellten Variablen eine etwas stärkere Reaktion. Beispielsweise beträgt die
Differenz zwischen realisierter und prognostizierter Wachstumsrate für die Zahl der
Arbeitslosen im Jahr 2009 rd. 20,3 %-Punkte, im Jahr 2020 beträgt die Differenz zwischen
dem unterstelltem Krisenszenario und der Prognose 19,7 %-Punkte.
In der nachstehenden Tabelle wird ein ähnlicher Vergleich für den Maastricht-Saldo
durchgeführt:
Tabelle 6:

Defizitwirkung 2009 vs. 2020
2009
in % des BIP

Maastricht Saldo Gesamtstaat
davon
Bank enpak et
Konjunk turpak ete**
Maastricht Saldo ohne Bankenund Konjunkturpaket

WIFO Prognose
12/2007
-1,5*

2020

realisierte Werte

Differenz
in %-Punkten

-5,3

-3,8

-

0,9
1,4

0,9
1,4

-1,5*

-3,0

-1,5

WIFO Prognose
10/2018
0,3

Krisenszenario

Differenz
in %-Punkten

-1,4

-1,7

-

-

-

0,3

-1,4

-1,7

* Die WIFO-Prognose im Jahr 2007 wurde noch auf Grundlage des ESVG 1995 durchgeführt, auf dessen Basis ein Defizit
von -0,6 % des BIP prognostiziert wurde. Durch eine Eurostat-Revision im Herbst 2010 (rückwirkende Einrechnung von
Schuldübernahmen für die ÖBB und für öffentliche Krankenanstalten in das Defizit) sowie durch die Umstellung auf das
ESVG 2010 (vor allem Reklassifikation zahlreicher Einheiten in den Sektor Staat, wie z.B. KA Finanz AG, ÖBB-Infrastruktur AG
und ÖBB-Personenverkehr AG, BIG, Landeskrankenanstalten und Wiener Linien), dem auch der realisierte Wert 2009 zugrunde
liegt, wurden die öffentlichen Defizite nachträglich nach oben revidiert. Um den Prognosewert für 2009 mit den übrigen Werten
vergleichbar zu machen, wurde ein Korrekturfaktor von 0,9 %-Punkten hinzugerechnet, der die ESVG-Revisionen berücksichtigt.
** Für die Konjunkturpakete wurde eine Defizitwirkung von 3,9 Mrd. EUR (1,4 % des BIP) unterstellt, wobei mit 2,1 Mrd. EUR ein
wesentlicher Teil auf die Steuerreform 2009 entfällt. Im Stabilitätsprogramm für die Jahre 2008 bis 2013 wurde das Volumen mit
4,1 Mrd. EUR beziffert, darin enthalten sind jedoch auch Ausgaben für die thermische Sanierung (100 Mio. EUR), die im Jahr
2009 nur in geringem Ausmaß zahlungswirksam waren, und die USt.-Senkung für Medikamente (270 Mio. EUR), die auch einen
nicht berücksichtigten dämpfenden Effekt bei den Staatsausgaben im Gesundheitsbereich verursachte.
Quellen: WIFO-Prognose Dezember 2007, WIFO-Prognose Oktober 2018, Stabilitätsprogramm für die Jahre 2008 bis 2013,
Statistik Austria, eigene Berechnungen

Das Maastricht-Defizit lag 2009 bei 5,3 % des BIP und damit um 3,8 %-Punkte über dem
bereinigten Prognosewert vom Dezember 2007. Der starke Anstieg ist jedoch nur zum Teil auf
die Wirkung der automatischen Stabilisatoren zurückzuführen. Das Bankenpaket erhöhte das
Maastricht-Defizit 2009 um 2,66 Mrd. EUR bzw. 0,9 % des BIP, die beschlossenen
diskretionären Stabilisierungsmaßnahmen (Konjunkturpakete) um ca. 3,9 Mrd. EUR bzw.
1,4 % des BIP,41 wodurch in den Jahren nach der Krise ein entsprechendes
Konsolidierungserfordernis entstanden ist. Ein um diese Faktoren bereinigtes Defizit ergibt

41

Während die Defizitwirkung des Bankenpakets ein realisierter Wert ist, handelt es sich bei der Defizitwirkung des
Konjunkturpakets um einen Planwert, der tatsächliche Effekt könnte etwas niedriger ausgefallen sein. Die tatsächliche
Defizitwirkung der beschlossenen Maßnahmen ist ex-post jedoch nur bedingt quantifizierbar.
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einen Wert von 3,0 % des BIP bzw. ein um 1,5 %-Punkte höheres Defizit als im Dezember
2007 erwartet wurde. Weder das Bankenpaket noch das Konjunkturpaket sind in die damalige
Fiskalprognose eingeflossen, weshalb diese Differenz von 1,5 %-Punkten in etwa der
Defizitwirkung der automatischen Stabilisatoren entspricht. Allerdings geht ein derartiger
Vergleich mit einigen Unsicherheiten einher, weshalb die ausgewiesenen Werte eine
Schätzung darstellen und vorsichtig interpretiert werden müssen.
Der durchgeführte Vergleich mit dem Krisenjahr 2009 zeigt aber, dass die mit dem
Fiskalprognoseansatz geschätzte Defizitwirkung für die automatischen Stabilisatoren
iHv 1,7 % des BIP eine plausible Größenordnung darstellt. Eine Berechnung der
Defizitwirkung auf Grundlage der zyklischen Budgetkomponente dürfte den Effekt hingegen
etwas überschätzen.

7

Fazit

Die automatischen Stabilisatoren führen durch ihre antizyklische Wirkung zu einem glatteren
Verlauf des Konjunkturzyklus und sind daher ein zentrales Instrument einer stabilisierenden
Wirtschaftspolitik. Ein wesentlicher Teil der stabilisierenden Wirkung resultiert aus der Glättung
der verfügbaren Einkommen durch das Steuer- und Transfersystem. Die in dieser Kurzstudie
durchgeführten Simulationen zeigen, dass bei steigender Arbeitslosigkeit und fallenden
Einkommen mehr als die Hälfte des daraus resultierenden Einkommensschocks durch das
Steuer-

und

Transfersystem

aufgefangen

wird,

wodurch

in

weiterer

Folge

die

Konsumnachfrage stabilisiert wird.
In Rezessionen verschlechtern die automatischen Stabilisatoren den Budgetsaldo, in
Hochkonjunkturphasen führen sie hingegen zu niedrigeren Budgetdefiziten. In dieser
Kurzstudie wurde eine Abschätzung der Defizitwirkung der automatischen Stabilisatoren
vorgenommen, zu der es infolge eines BIP-Schocks von 5 % (bzw. in einem abgeschwächten
Szenario 2 %) kommen würde. Die Berechnungen zeigen, dass das öffentliche Defizit im Jahr
der Krise um 1,7 % bis 2,3 % des BIP höher wäre. Die öffentliche Schuldenquote würde
aufgrund des höheren Defizits und des sinkenden BIP um 5,2 bis 5,9 %-Punkte ansteigen. Bei
diesen Ergebnissen handelt es sich um den isolierten Effekt der automatischen Stabilisatoren
im Jahr der Krise. Insbesondere in tiefen und andauernden Rezessionen werden die
automatischen Stabilisatoren nicht ausreichen und häufig diskretionäre Maßnahmen zur
Stabilisierung der Konjunktur erforderlich sein, die einen darüber hinausgehenden Anstieg des
Defizits bewirken. Auch Rettungsmaßnahmen im Finanzsektor oder die Stützung von großen
Unternehmen können zusätzlich zu einem deutlich höheren Defizit führen.
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Beim angenommenen BIP-Schock wäre die Defizitwirkung der automatischen Stabilisatoren
für die öffentlichen Haushalte im derzeitigen Umfeld eines weitgehend ausgeglichenen
Staatshaushaltes grundsätzlich verkraftbar. Da in einer längerfristigen Betrachtung die
Defizitwirkung der automatischen Stabilisatoren weitgehen neutral ist, würde es auch zu
keinem nachhaltigen Anstieg des Schuldenstands bzw. wieder zu einem Ausgleich kommen.
Im Zusammenspiel mit anderen Faktoren (z.B. diskretionäre Maßnahmen, Stabilisierung
Finanzsektor), die ex-ante nur schwer abschätzbar sind, kann der Defizitanstieg jedoch
deutlich höher ausfallen und zu einer strukturellen Verschlechterung der Budgetlage führen.
Die Fiskalregeln ermöglichen grundsätzlich ein weitgehend ungehindertes Wirken der
automatischen Stabilisatoren, da eine rein konjunkturell bedingte Veränderung des
Budgetsaldos keine Auswirkung auf den strukturellen Budgetsaldo hat. Auch die Maßnahmen
zur Stabilisierung der Banken nach der Finanz- und Wirtschaftskrise hatten keinen Einfluss
auf den strukturellen Budgetsaldo, weil sie als Einmalmaßnahmen klassifiziert wurden. Zu
einer Verschlechterung des strukturellen Budgetsaldos kommt es hingegen durch expansive
diskretionäre Maßnahmen. Deren Effekt kann auch nachhaltig sein, wenn es sich nicht um rein
temporäre Maßnahmen handelt, und

eine vorübergehende Verletzung der Fiskalregeln

bewirken. Zudem stellt die im Vertrag von Maastricht festgelegte Schwelle eines maximalen
Defizits von 3 % des BIP einen festen Grenzwert dar.
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Anfrage an den Budgetdienst:
Abg.z.NR Dipl.-Ing. Karin Doppelbauer
Budgetsprecherin der NEOS
(21. Juni 2018)

Budgetdienst-Anfrage: Stresstest Budgetpolitik

Vorbemerkung:
Österreich ist in den ersten Krisenjahren nach 2008 vor allem durch relative wirtschaftliche
Stabilität aufgefallen. Die Krisenjahre haben aber auch dazu geführt, dass die Schuldenberge der
Republik enorm angestiegen sind. Diese müssen in den kommenden, guten Jahren aber wieder
auf ein entsprechendes Niveau gebracht werden, sodass wir für mögliche, kommende Krisen
gewappnet sind.
Ausgeglichenes Budget und Stabilisatoren für Krisenzeiten: In Deutschland verfolgt die
grundgesetzlich verankerte Schuldenbremse im Kern zwei Ziele: Zum einen soll das Steuer- und
Transfersystem als automatischer Stabilisator nicht gestört werden (strukturelles (!) Nulldefizit soll
erreicht werden), und zum anderen sollen Defizite in Rezessionen durch Überschüsse im
Aufschwung wieder ausgeglichen werden.
Die Vermutung liegt aber nahe, dass Österreich einen exogenen Schock wie 2008/2009 nicht in
derselben Form absorbieren wird können. Daher ist es wichtig an diversen Stellschrauben zu
drehen, um Österreichs Wirtschaft wieder resilient zu machen.
Um dem Budgetausschuss des Parlaments dafür die entsprechende Entscheidungsgrundlage zu
liefern, braucht es aber mehr Wissen über Automatische Stabilisatoren. Die Automatischen
Stabilisatoren des Steuer- und Transfersystems können in Wirtschaftskrisen einen wichtigen
Beitrag zur Stützung der Konjunktur liefern. Ihre Wirkung besteht darin, dass die
Steuereinnahmen sinken und die Sozialausgaben steigen, wenn eine (wirtschaftliche)
Krisensituation eintritt - bzw. vice versa, wenn eine Hochkonjunktur eingeleitet wird. Sofern die
Regierung nicht mit Steuererhöhungen oder Ausgabenkürzungen reagiert, sondern ein erhöhtes
Defizit, zumindest temporär, in Kauf nimmt, wird ein Teil der negativen Auswirkungen der Krise
durch Schuldenmachen des Staates absorbiert.
Je stärker die automatischen Stabilisatoren wirken, desto kleiner sind in der Regel die nationalen
Konjunkturpakete. Manche Studien zeigen: Im Durchschnitt ist der Umfang der automatischen
Stabilisatoren dreimal so groß wie jener der diskretionären Maßnahmen. Aus stabilitätspolitischer
Sicht macht es daher Sinn, ein Steuer-, Abgaben- und Transfersystem zu etablieren, welches
eine antizyklische Fiskalpolitik sichert, die eine resiliente Makroökonomie zur Folge hat.
Das Risiko dabei ist eine zu hohe Staatsverschuldung, wenn in der aktuellen Hochkonjunktur
keine entsprechenden Gegenmaßnahmen getroffen werden. Wenn der Staat in der
Budgetkonsolidierung von hohen Steuereinnahmen abhängig ist, so gibt es für automatische
Stabilisatoren nur wenig Spielraum. Denn wenn durch automatische Stabilisatoren die
Schuldenquote über einen tipping point hinaus steigen, dann bekommt Österreich
Schwierigkeiten am Finanzmarkt. Das sieht in anderen Hochsteuerländer (wie etwa Schweden)
anders aus, da diese einen geringeren Schuldenstand haben.
Unter der Annahme, dass es auch in Zukunft exogene Schocks, die jenem des Jahres 2009
nahekommen, geben wird, wollen wir daher wissen, wie sich derartige Schocks auf Österreichs
Makroökonomie und damit auch aufs Budget auswirken würden.
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In diesem Zusammenhang ersuche ich den Budgetdienst eine Kurzstudie zu erstellen,
welche auf folgende Frage Bezug nimmt:
 Szenario 1:
o Exogener BIP Schock von -5 % im Jahr 2020 (Größenordnung von 2008/09):
o Fragen:
 Wie wirkt sich dieser auf die Einkommen aus? (Übersetzung in einen
Einkommensschock)
 Wie wirkt sich dieser auf die Arbeitslosenquote aus? (Übersetzung in
einen Arbeitsmarktschock)
 Wie wirkt sich dieser auf das Steuer-, Abgaben- und Transfersystem aus?
 Wie wirkt sich dieser auf das Budget bzw. auf das Budgetdefizit aus?
 Wie wirkt sich dieser auf die relative Verschuldung aus (Schulden/BIP)?


Szenario 2:
o Exogener BIP Schock von -2 % im Jahr 2020:
o Fragen:
 Wie wirkt sich dieser auf die Einkommen aus? (Übersetzung in einen
Einkommensschock)
 Wie wirkt sich dieser auf die Arbeitslosenquote aus? (Übersetzung in
einen Arbeitsmarktschock)
 Wie wirkt sich dieser auf das Steuer-, Abgaben- und Transfersystem aus?
 Wie wirkt sich dieser auf das Budget bzw. auf das Budgetdefizit aus?
 Wie wirkt sich dieser auf die relative Verschuldung aus (Schulden/BIP)?
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