
fehlen. Für die in Tabelle 2 ausgewiesenen Daten des Overall deficits des
Staates wurden daher die Teilsektoren "Consolidated Central Govern-
ment2S

)", "State, Region or Provinee Governments" und "Local govern-
ments" addiert.

Verschuldungsstand

Die GPS-Kenngröge zum Stand der öffentlichen Verschuldung ist als
Bruuoverschuldung - bewertet z,um Nominalwert - definiert, dh der zum
Nennwert (Rückzahlungsbetrag) bewertete Stand an finanziellen Ver-
bindlichkeiten des öffentlichen Sektors bzw der Teilsektoren (Zentral-
staat, Länder, Gemeinden). Unter finanziellen Verbindlichkeiten im
Sinne des GFS werden ausschließlich aufgenommene Finanzmittel, für
die i. d. R. Zinsen und Tilgungen zu leisten sind, verstanden. Die Be-
griffsabgrenzung entspricht im wesentlichen der Legaldefinition des
Bundeshaushaltsrechtes26

) fUr die "Finanzschuld" des Bundes, Es handelt
sich dahei um Verhindlichkeiten, denen Geldmittel als Gegenleistung ge-
genUberstehen.

Im Verschuldungsbegriff ausgeklammert bleiben Verbindlichkeiten
aufgrund von Lieferungen oder Leistungen, Verbindlichkeiten aus Lea-
singverträgen oder Förderungszusagen (Annuitäten- oder Zinszu-
schUsse) sowie Eventualverhindlichkeiten, die der Höhe und/oder der
Fälligkeit nach nicht genau feststehen (z. B. Haftungen).

Die "Bruttoverschuldung" ist jene Kenngröge, die in der Regel bei in-
ternationalen Vergleichen herangezogen wird und anhand der sich di-
rekt die Belastung der laufenden und zukünftigen Gebarung der öffentli-
chen IIaushalte durch Zins- und Tilgungszahlungen abschätz,en lägt.

Verschuldungsdaten auf Basis des Gf-<'S-Systems liegen im Gegensatz
zum Overall surplus/ deficit inder Regel nur für den Zentral staat vor,
der, wie hereits erwähnt, laut GPS den Bundessektor einschliel~lich der
SozialversichenlOgsträger umfagt. Auf den Ausweis der Ergebnisse wird
hier mangels Vergleichbarkeit mit anderen Statistikquellen verzichtet.

3.1.6. Kenngrößen der OlieD zur Verschuldung

Der seit dem Zweiten Weltkrieg kontinuierliche, /.um Teil dynamische
Anstieg der öffentlichen Verschuldung der Industriestaaten veranlaßte
auch die OECD, sich diesem Thema verstärkt zu widmen. Zur ökono-
mischen Analyse der Verschuldungssituation bedient sich die OFen
nicht nur traditioneller internationaler Konzepte (Net lending/horro-

") Der Zentralstaat ist ::usiltzlicll i1~di~ Teil.sektoren ;ßu~getary Central Governmem",
"Extrabudgetary Aeeounts und "SoClai Seeunty hIUds aufgesplmel. Transfers 7wISchen
diesen Finheiten des Zentrahtaates ,md hier Jedoch nicht enthalten, da innerstaatliche
'fransfers nur 7wischen den drei Subsektorcil - ccntml, state, local - erfaßt werden,

"') § (,5 Bundcshaushaltrecht 1986,
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