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1. EINLEITUNG

Funktionsfähige, dh unter anderem auch finanziell gesunde öffent-
liche Gemeinwesen sind eine der wesentlichsten Voraussetzungen fUr
eine dynamische und zukunftsorientierte Entwicklung von Wirtschaft
und Gesellschaft. Einen außerordentlich wichtigen Beitrag dazu kön-
nen eine zweckmäßige Kompetenzverteilung auf dem Gebiet des öf-
fentlichen Finanzwesens, sachangemessene Kostentragungsregelun-
gen für öffentliche Leistungen und eine funktionale Einnahmenbe-
schaffung und -verteilung leisten.

Das ständige Ringen um die konkrete Lösung dieser wichtigen
Fragen soll aber nicht ausschließlich die Finanzausgleichspartner in-
teressieren. Vielmehr begrenzen oder erweitern die gefundenen Lö-
sungen mittelbar auch den "Möglichkeitsraum" der Lebens- und Ar-
beitsbedingungen der Menschen sowie das Umfeld fUr die unterneh-
merische Tätigkeit in diesem Staat.

Der Beirat fUr Wirtschafts- und Sozialfragen hat sich in den ver-
gangenen Jahren wiederholt mit ausgewählten Aspekten des Finanz~
ausgleichs beschäftigt. So wurden etwa in den Studien "Vorschläge
zur regionalen Strukturpolitik" (1972) und "Regionale Strukturpoli-
tik" (1984) die regional- und raumordnungspolitischen Aspekte die-
ses ebenenUbergreifenden Politikbereiches untersucht und dazu Vor-
schläge erstattet.

Der Beirat nimmt ua das per Ende 1992 bevorstehende Auslaufen
des Finanzausgleichsgesetzes 1989 (FAG 1989, BGBI 687/1988 idgF)
zum Anlaß, um Anpassungserfordernisse im Bereich der Finanzver-
fassung und des Finanzausgleiches zwischen den Gebietskörperschaf-
ten zu diskutieren und Empfehlungen zu erstatten.

Hier wird auf Basis der Verfassungslagei) (und des Arbeitsliberein-
kommens der Bundesregierung) davon ausgegangen, daß das Bun-
desstaatlichkeitsprinzip einnahmenseitig ein stärkeres Ausmaß an ge-
teilter Finanzhoheit zwischen Bund und Ländern nahelegt. Diese An-
nahme darf jedoch nicht als "Entmachtung" des Bundes mißverstan-
den werden, sie ist vielmehr als "Inpflichtmihme" der Länder gedacht.
Daruber hinaus ist festzuhalten, daß Gemeindeautonomie auch finan-

I) Eine wichtige Grundlage für diese Studie bildete die im vergangenen Jahr (1991)
vom Verfassungsdienst des Bundeskanzleramtes herausgegebene Studie "Neuordnung
der Kompetenzveneilung in Österreich - Grundlagen und Ergebnisse der Arbeits-
~ruppe für Fragen der Neuordnung der bundes staatlichen Kompetenzverteilung"
(Stru ktu rrefoITllkom mission).


