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Herrn 
Präsident des NÖ Landtages 
Mag. Karl Wilfing St. Pölten, am 13. Dezember 2022 

B. Schleritzko-F-24/117-2022 

 

Sehr geehrter Herr Präsident!  

 

Die im Rahmen der Anfrage des Abgeordneten Mag. Hofer-Gruber betreffend „Budget 

des Landes Niederösterreich 2022 und 2023“, eingebracht am 8. November 2022,  

Ltg.-2359/A-5/523-2022, an mich gerichteten Fragen beantworte ich, soweit diese in 

meine Zuständigkeit fallen und vom Anfragerecht umfasst sind, wie folgt: 

 

Gemäß Artikel 29 Absatz 2 der NÖ Landesverfassung 1979 (NÖ LV 1979) hat die 

Landesregierung dem Landtag spätestens sechs Wochen vor Ablauf des Kalender-

jahres einen Voranschlag für das folgende Kalenderjahr vorzulegen. Die Landes-

regierung kann dem Landtag auch einen nach Jahren getrennten Voranschlag der 

Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen des Landes für das folgende und nächst-

folgende Kalenderjahr vorlegen. 

 

Auf dieser Basis hat der Landtag von Niederösterreich in seiner 45. Sitzung am 

18. November 2021 die Vorlage der Landesregierung betreffend Voranschläge des 

Landes Niederösterreich für die Jahre 2022 und 2023 beschlossen  

(Ltg.-1842/V-9-2021).  

 

Die Landesregierung hat zur Durchführung der Landesvoranschläge 2022 und 2023 alle 

jene Bestimmungen beantragt, die sich bereits in den Vorjahren für den Budgetvollzug 

als notwendig oder zweckmäßig erwiesen haben. Der Budgetbeschluss des Landtags  

 

Landtag von Niederösterreich 

Landtagsdirektion 

Eing.: 13.12.2022 

Zu Ltg.-2359/A-5/523-2022 

Ausschuss 

https://noe-landtag.gv.at/gegenstaende/XIX/XIX-1842


 

 

umfasst somit einerseits Festlegungen zur Feststellung und Einhaltung der Voran-

schläge (Punkte 1 und 2) und andererseits Aufträge und Ermächtigungen in Zusam-

menhang mit der Durchführung und Überwachung der Voranschläge bzw. Regelungen 

über eine Flexibilität im Budgetvollzug (Punkte 3 und 4). 

 

Der NÖ Landtag hat mit Punkt 1.1. des Budgetbeschlusses die Landesregierung 

beauftragt, zur Erreichung der im Beschluss genannten Salden „alle folgenden Bestim-

mungen über einen flexiblen Budgetvollzug so anzuwenden, dass der Budgetvollzug die 

festgelegten Salden und Ergebnisse nicht vermindert oder eine Verminderung durch 

anderweitige Maßnahmen zumindest ausgeglichen wird“ und damit die Einhaltung der 

Salden als Primärziel festgelegt.  

 

Verbesserungen im Finanzierungshaushalt oder Ergebnishaushalt wirken sich auf diese 

Salden ebenfalls verbessernd aus. So lange dieses Primärziel und die weiteren Flexibil-

itätsbestimmungen eingehalten werden, ist kein Nachtragsbudget erforderlich.  

 

Im Punkt 2.1. wird bestimmt, dass die vorgesehenen Mittelverwendungen Höchst-

beträge darstellen, „soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt wird“. Der Grundsatz, 

dass beschlossene Mittelverwendungen als Höchstbeträge zu sehen sind, wird hiermit 

eingeschränkt und erlaubt höhere Mittelverwendungen im Rahmen der vom Landtag 

beschlossenen Ermächtigungen. 

 

Im Punkt 4.4. wird die Landesregierung bezüglich des Finanzierungshaushaltes er-

mächtigt, „gegen nachträgliche Zustimmung durch den Landtag Überschreitungen von 

Auszahlungen im Ausmaß von verminderten Auszahlungen bei anderen Ausgaben-

krediten, insbesondere bei den Verstärkungsmitteln, sowie im Ausmaß von mit der Aus-

zahlung zusammenhängenden erhöhten Einzahlungen im jeweiligen Finanzjahr zu be-

willigen und die Überschreitungsbeträge erforderlichenfalls in neuen Teilabschnitten als 

gesonderte Auszahlungen auszuweisen“. Weiters sind „Überschreitungen im Ergebnis-

haushalt … im jeweiligen Rechnungsabschluss dem Landtag nachträglich zur Kenntnis 

zu bringen“. 



 

 

Im Finanzjahr 2022 fallen gegenüber der Veranschlagung in mehreren Ausgaben-

kategorien Mehrauszahlungen an, die jeweils durch zusammenhängende erhöhte 

Einzahlungen gedeckt sind. Dabei handelt es sich z.B. um zusätzliche Auszahlungen in 

den Bereichen Gesundheit und Pflege, für die NÖ Gemeinden oder für Covid-19. Hier 

haben insbesondere die Vergütungen für Verdienstentgang ein beträchtliches Volumen. 

Im Ergebnishaushalt werden diese Aufwendungen durch eine Forderung gegen den 

Bund neutralisiert. Jedoch bewirkt die Zeitspanne zwischen Auszahlung und Vergütung 

durch den Bund im Finanzierungshaushalt zum Ende des Finanzjahres eine Ver-

schlechterung des Nettofinanzierungssaldos. Eine notwendige Bedeckung durch 

zusätzliche Schuldaufnahme ist nicht erforderlich, weil Mehreinnahmen aus Ertragsan-

teilen an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben vorhanden sind, die als „allgemeine 

Deckungsmittel“ gemäß Definition in der VRV 2015 (Anlage 2) zur Erfüllung der 

Vorgaben des Landtagsbeschlusses herangezogen werden können.  

 

Alle diese Abweichungen führen in Summe nicht zu einer Verschlechterung, sondern zu 

einer Verbesserung der vom Landtag vorgegebenen Zielsalden und werden im Sinne 

des Budgetbeschlusses dem NÖ Landtag beim Rechnungsabschluss vorgelegt werden. 

Diese Erwartung wirkt sich auch günstig auf die Entwicklung der Finanzschulden aus. 

Die Finanzschulden 2022 werden voraussichtlich nicht das im Budgetbeschluss ange-

gebene Niveau erreichen. 

 

Der NÖ Landtag hat weiters (außerplanmäßige) Mittel zum NÖ Teuerungsausgleich 

genehmigt einschließlich einer allf. Bedeckung durch Schuldaufnahme. Eine Bedeckung 

durch zusätzliche Schuldaufnahme ist jedoch nicht erforderlich, weil Mehreinnahmen 

aus Ertragsanteilen an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben vorhanden sind, die als 

„allgemeine Deckungsmittel“ gemäß Definition in der VRV 2015 (Anlage 2) 

herangezogen werden können. 

 

Der NÖ Landtag hat mit Beschluss vom November 2021 erstmals ein Doppelbudget für 

die Jahre 2022 und 2023 festgelegt und hat damit in einer Zeit, die durch die anhalten-

de Covid-19-Pandemie wirtschaftliche Unsicherheiten mit sich gebracht hat, ein starkes 

Signal hinsichtlich Stabilität und Verlässlichkeit des Landes NÖ gesetzt und für die  



 

 

Verwaltung, die Kooperations- und Geschäftspartner des Landes und für die Bürger 

deutliche Rahmenbedingungen geschaffen. Damit wurde klargestellt, dass das Land an 

seinen geplanten Investitionen festhält und so nicht die Unsicherheit verstärkt, sondern 

Stabilität garantiert.  

 

Gleichzeitig muss jedes Budget auch auf unvorhergesehene Ereignisse reagieren 

können. So war im November 2021 zwar schon eine Verteuerung der Baukosten zu 

erkennen, nicht aber die russische Aggression in der Ukraine absehbar, die mit der Ver-

knappung von Energie und gemeinsam mit dem Abbau des Corona-bedingten Konsum-

staus eine erhöhte Nachfrage bewirkt hat und damit Inflation erzeugt hat. 

 

Für das Finanzjahr 2023 lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt sagen, dass das Land NÖ 

auch selbst von der Teuerung betroffen ist, etwa bei den Gehaltsabschlüssen, bei der 

Energieversorgung oder bei Bauprojekten. Andererseits erhöhen sich durch die Inflation 

die Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben und können dadurch die 

Teuerungseffekte aufgefangen werden.  

 

Als Primärziel ist die Einhaltung der Salden im Sinne des Punktes 1.1. des Landtagsbe-

schlusses festgelegt. Solange dieses Ziel und die weiteren detaillierten Bestimmungen 

betreffen die Zulässigkeit und Bedingungen für Auszahlungserhöhungen (Punkt 4.4.) 

eingehalten werden, ist so wie in den vergangenen Jahren kein Nachtragsbudget 

erforderlich. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

LR Schleritzko eh. 


