
Sofern entsprechende internationale Statistiksysteme vorliegen (SNA/
ESVG bzw. GFS), werden die Daten anhand der vorgegebenen Regeln
und Konventionen national ermittelt (i. d. R. durch Beantwortung von
"Questionnaires") und der jeweiligen internationalen Organisation ge~
meldet, welche die Daten ihrerseits in einschlägigen Publikationen ver-
öffentlicht. Die von OECD und EUROSTAT gegenwärtig veröffentlich-
ten Daten über die Höhe des öffentlichen Schuldenstandes ihrer Mit-
gliedsländer werden hingegen bis dato nicht auf Grundlage eines inter-
national abgestimmten konzeptiven Rahmens (Statistiksystem) erfaßt.
Diesem Mangel soll nun durch die Umsetzung der die "Maastricht-Kon-
vergenzkriterien zur Haushaltsdisziplin" konkretisierenden EG-Rats-
Verordnung vom 22. 11. 1993 abgeholfen werden (vgl. Anlage).

Für die Höhe und Entwicklung der Kenngrößen "öffentliches Defi+
zit" bzw "öffentliche Verschuldung" spielt zunächst die Abgrenzung des
Sektors "Staat" eine zentrale Rolle. Die Grenzziehung zwischen dem
Staat und den übrigen Sektoren der Volkswirtschaft ist im SNA bzw
ESVG definiert und findet bei allen hier betrachteten Statistiksystemen
bzw -quellen im wesentlichen Anwendung. Allerdings sind die Abgren-
zungskriterien relativ allgemein formuliert, sodaß deren Umsetzung in
der Praxis unterschiedlich ausfallen kann (siehe dazu Pkt 3. 2. 2 unten).

Zur Quantifizierung des "öffentlichen Defizits" sind bei den genannten
internationalen Organisationen folgende Kennzahlen verfügbar, die aus
den Kontensequenzen der VGR und analoger Systeme abgeleitet werden
können:

- Finanzierungssaldo bzw. Net lending (+ )/Net borrowing (-) (EU/
ESVG und UN/SNA);

- Overall surplus/deficit (lMF/GFS);
- Primärdefizit (OECD).

- Der öffentliche Finanzierungssaldo (SNA/ESVG) ist das Ergebnis
der Produktions-, Umvertcilungs- und Investitionstätigkeit des
Staates. Er spiegelt das Verhältnis von Sparen (- laufende Einnah-
men minus laufende Ausgaben ohne Finanztransaktionen) zu Sach-
investitionen wider: Wird mehr investiert als gespart, so entsteht ein
Finanzierungsdefizit ("Net borrowing"), das den Rückgriff auf
Fremdmittel erfordert. Sind die Investitionen niedriger als das Spa+
ren, verbleibt ein FinanzierungsUberschuß ("Net lending"), der es
ermöglicht, Finanzmittel an andere Sektoren als Einlagen oder als
Kredite zur Verfügung zu stellen. Der Finanzierungssaldo kann da-
her neben der eben beschriebenen "realen" Dimension auch in
"rein finanzieller" Hinsicht interpretiert werden: Dann entspricht
er der Nettoveränderung aller finanziellen Verbindlichkeiten und
Forderungen. Ein Finanzierungsdefizit bedeutet, daß Fremdmittel
(z. B. Kredite) netto aufgenommen und/oder Finanzanlagen (z. B.
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