
Selbst bei sehr vorsichtiger Beurteilung der von verschiedenen Insti-
tutionen diesbezUglich genannten Zahlen läßt sich feststellen, daß
sich dadurch für die Gebietskörperschaften eine Teilkompensation
ihres Finanzierungsanteils ergeben kann. Weitere Auswirkungen auf
die öffentlichen Haushalte sind duch die Harmonisierung des Steuer-
systems zu erwarten. Während die Auswirkungen der Harmonisie-
rung der direkten Steuern nach dem jetzigen Erkenntnisstand gerin-
ger sein werden, so wird sich durch die Erfullung der EG-Mindestan-
passung bei den indirekten Steuern ein Mehraufkommen (1992) von
5,9 Mrd Schilling (Bund: 4'7 Mrd Schilling, Länder: 07 Mrd Schil-
ling, Gemeinden: 0'4 Mrd Schilling) ergeben. Dieses Mehraufkom-
men ist aber in Teilbereichen zur Kompensation von Belastungen zu
verwenden. Eine Absenkung der Umsatzsteuersätze würde pro Pro-
zentpunkt zu einem Steuerausfall von 10'2 Mrd Schilling fuhren
(Erstrundeneffekt) .

Der Beirat war wegen der KUrze der Zeit und w~gen der Dynamik
des EG-Rechts nicht in der Lage, alle Effekte eines möglichen EG-
Beitritts zu evaluieren und die exakte Nettozahlerposition jeder Ge-
bietskörperschaft zu ermitteln. In unmittelbarer Nähe eines EG-Bei-
tritts Österreichs wird diese Arbeit auf Basis des dann geltenden
Rechts aber durchgefilhrt werden müssen. Welcher Saldo sich dann
auch immer ergibt, man wird nach einer gerechten Auf teilung auf die
Gebietskörperschaften suchen mUssen. Als Anknüpfungspunkt fUr die
Lastenverteilung wUrde sich das Verhältnis der jeweiligen Gesamt-
steuereinnahmen der Gebietskörperschaften anbieten. Letztlich ist
das aber eine politische Entscheidung, die nur auf Basis von Wertur-
teilen getroffen werden kann.
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2.3. Umwelt und Finanzausgleich

Ohne, eine Bewertung einzelner fiskalischer Maßnahmen im Hin-
blick auf deren Effizienz als umweltpolitisches Instrumentarium vor-
zunehmen, untersuchte der Beirat Zusammenhänge und Wechselwir-
kungen zwischen dem österreichischen Finanzausgleichssystem und
umweltpolitischen Anliegen. Ausgangspunkt und Basis der folgenden
überlegungen war die Umsetzung des Verursacher- bzw Geschädig-
tenprinzips. Aufgrund der Wechselwirkung zwischen Finanzaus-
gleich und Umweltpolitik ergeben sich für den Beirat folgende Emp-
fehlungen fUr einen ökologieorientierten Finanzausgleich:


