
Zentralstaates werden vervollständigt durch budgetäre Vereinbarungen
der Gemeinden und Regionen.

Trotz der Prioritätensetzung auf ßudgetkonsolidierung war die Ent-
wicklung der öffentlichen Finanzen 1992 nicht zufriedenstellend. Der
Konjunktureinbruch, aber auch die höheren Zinssätze sind der Haupt-
grund für die Verschlechterung der öffentlichen Finanzen. Einige der
Maßnahmen, insbesondere im Bereich sozialer Sicherheit werden erst
1993 ihre volle Wirkung zeigen, andere Maßnahmen - wie im Gesund-
heitsbereich - müssen erst durchgeführt werden.

PUr 1993 war beabsichtigt, das Nettodefizit auf 5,2% des BIP zu redu-
Ziereil. Um dies zu erreichen, müssen aufgrund der gegenwärtigen wit1-
schaftlichen Lage weitere bzw bereib beschlossene Maßnahmen durch-
geführt werden. Das Defizit für 1993 wird aber voraussichtlich auf 7,4%
des BIP ansteigen.

4. J. 4. Dänemark

Das Stabilisierungs programm Dänemarks (1982) füh rte seit 1986 zu
einem BudgetUberschuß der öffentlichen Hand. Nach dem Aufgeben der
restriktiven Budgetpolitik 1988 und 1989 wurde das Budget 1990 wieder
mit dem Ziel erstellt, das Defizit zu reduzieren.

1991 war das Haushaltsdefizit mit 2,2% des BIP aufgrund der hohen
Arbeitslosigkeit und höheren diskretionären Ausgaben höher als vorgese-
hen. Die Steuerharmonisierung innerhalb der EU erforderte Einnahmen-
verluste für Dänemark. 1992 lag das Haushaltsdefizit bei 2,6% des BIP.

Die weitere schlechte budgetäre Entwicklung bis heute ergibt sich auf-
grund der schwachen konjunkturellen EnrwickJung und strukturellen
Faktoren. Der Budgetvoranschlag 1993 sah eine Reduktion des Defizits
des Zentralstaates vor. Die vorgeschlagenen Maßnahmen umfaßten eine
Reduktion der öffentlichen Beschäftigung, eine Effizienzsteigerung des
öffentlichen Sektors, eine Reform des EinkommenstransJersystems, eine
Reduktion der staatlichen Pörderung fUr den Wohnbau sowie Einspa-
rungen bei öffentlichen Unternehmen und medizinischen Produkten.

Aufgrund des Konjunktureinbruchs wurde aber im November 1992
ein Nachtragsbudget fUr 1993 vorgelegt, um die Nachfrage zu stimulie-
ren. Dieses umfaßte erhöhte Ausgaben für das Bildungswesen, b'TOß-
zügigere Steuererleichterungen fUr Wohnungsinstandhaltungskosten
und die zügigere DurchfUhrung geplanter öffentlicher Investitionen.
Entsprechende zusätzliche Einsparungen sollten vor allem durch Privat-
isierung, Benlltzerabgaben und vorgezogene Zahlungen für öffentliche
Abgaben erfolgen. Weiters sind Erleichterungen im Darlehensbereich
und eine vorgezogene Auszahlung von akkumulierten Mitteln der 50-
zialversicherungsfonds vorgesehen. Es wird erwartet, daß sich das Defizit
des gesamten öffentlichen Sektors 1993 auf 4,4% des HIP erhöhen wird.
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