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Das Lehrbuch von Zimmermann-
Henke hat nach kurzer Zeit bereits die
dritte Auflage erreicht. Es ist als Ein¬
führung gedacht, die den Studieren¬
den das selbständige Studium der Fi¬
nanzwissenschaft erleichtern und die
Lehrenden vom Vortragen des Grund¬
wissens entlasten soll. Jedem Kapitel
sind daher ausführliche Literaturhin¬
weise und Kontrollfragen angefügt.
Am Ende des Buches befindet sich
außerdem ein ausführliches Glossar
finanzwissenschaftlicher Ausdrücke.

Die Autoren sind bestrebt, die theo¬
retischen Überlegungen und Pro¬
blemstellungen durch aktuelle finanz¬
politische Fragestellungen und empi¬
risches Zahlenmaterial anschaulich zu
machen. Sie stützen sich dabei natur¬
gemäß großteils auf die Verhältnisse
der Bundesrepublik Deutschland. In
einigen Bereichen, vor allem im Steu¬
ersystem und im Finanzausgleich, be¬
stehen zumindest in den Grundzügen
starke Parallelen zwischen der Bun¬
desrepublik Deutschland und Öster¬
reich. Das macht das Buch auch für
Österreich recht interessant, und es
hat hier auch starke Verbreitung ge¬
funden.

Das Buch ist in sieben Kapitel ge¬
gliedert. Das erste Kapitel bringt zu¬
nächst einen Überblick über die Ziele
der Finanzwirtschaft, die Träger und
Instrumente der Finanzpolitik sowie
über den Gegenstand der Finanzwis¬

senschaft. Es werden in diesem Ab¬
schnitt auch die Entwicklung der
Staatstätigkeit, die Ursachen für die
steigenden Staatsausgaben und nor¬
mative Ansätze für die Bestimmung
des optimalen Staaatsanteils darge¬
stellt. Ergänzend zu den in dieser Ein¬
führung angeführten Gründen für die
Ausweitung der Staatstätigkeit könn¬
te noch auf die zunehmende Verlage¬
rung von sozialen und wirtschaftli¬
chen Risken zum Staat hingewiesen
werden.

Es wäre möglicherweise zweckmä¬
ßig gewesen, den Abschnitt über die
Behandlung des öffentlichen Sektors
in der volkswirtschaftlichen Gesamt¬
rechnung nicht erst im sechsten Kapi¬
tel im Zusammenhang mit der Kon¬
junkturpolitik zu behandeln, sondern
bereits in diesem ersten grundlegen¬
den Kapitel. Es würde damit der viel¬
fältige Einfluß des Staates auf Pro¬
duktion und Distribution deutlicher
sichtbar gemacht werden können.

Im zweiten Kapitel über die Pla-
nungs- und Handlungsgrundlagen der
öffentlichen Finanzwirtschaft fällt auf,
daß der Kontrolle verhältnismäßig
wenig Raum gegeben wird. Recht
skeptisch sind die Autoren (mit Recht)
gegenüber den modernen Budgetie-
rungstechniken, wie dem Programm¬
budget oder dem „Zero Base Budge¬
ting". Sie haben sich bisher in der
Praxis nicht durchgesetzt. Die Versu¬
che in den USA brachten nicht die
erhofften Erfolge. Möglicherweise ist
es aber weniger das Verfahren an sich,
als vielmehr die mangelhafte politi¬
sche Durchsetzbarkeit, die zu den ent¬
täuschenden Ergebnissen geführt hat.
Im Literaturverzeichnis zum zweiten
Kapitel vermißt man einige ausge¬
zeichnete amerikanische Arbeiten
zum Zero Base Budgeting wie etwa L.
M. Cheek, Zero Base Budgeting Co-
mes of Age, New York 1979. Diese
Studie enthält auch interessante Pro¬
tokolle über Hearings im Senat zu
dieser Materie.

Das dritte Kapitel befaßt sich mit
den Fragen der Finanzpolitik in einem
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