
Anwachsen des objektiven Bedarfes einer Aufgabe nicht von der 
politischen Entscheidung, diese Aufgabe erhöht zu dotieren, klar abge
grenzt werden. In einem ersten Schritt ist daher vielleicht nicht so sehr 
die Frage der Bedarfsadäquatheit als der bereits bestehenden Finanzan
spannung interessant, um Anhaltspunkte für Umverteilung im vertika
len Finanzausgleich zu erhalten. 

Unter Finanzanspannung wollen wir die Diskrepanz zwischen den 
durch Aufgabenverteilung, bestimmten Zielerfüllungsgrad, bestimmte 
Organisationsstruktur, bestimmten Personalstand und bestimmte 
Sachausstattung vorgegebenen Finanzbedarf und der tatsächlichen 
Mittelausstattung verstehen. Es wird auch schwierig sein, die Finanzan
spannung in absoluten Zahlen zu messen, doch ist es möglich, zumin
dest bestimmte Indikatoren dafür ins Treffen zu führen. Ein solcher 
Indikator könnte der Anteil der nicht oder schwer beeinflußbaren 
Ausgaben an den Gesamtausgaben sein. 

Eine andere Möglichkeit, einen Indikator für die Finanzanspannung 
zu finden, liegt in der Beobachtung von Kennzahlen der Finanzschul
denentwicklung der Gebietskörperschaften. 

Auch aus den Indikatoren der Finanzschuldentwicklung kann man 
aber nicht zwingend auf die Finanzanspannung der Gebietskörper
schaften schließen. Ein anderer Ansatz zur Abschätzung der Finanzan
spannung besteht in der Analyse der Salden der laufenden Gebarung. 
Dabei zeigt sich, daß der Bund im letzten Jahrzehnt permanent Defizite 
zu finanzieren hatte, während Länder und Gemeinden jeweils etwa 
gleich hohe Überschüsse akkumulierten. Der Unterschied zwischen 
Ländern und Gemeinden zeigt sich jedoch bei der Vermögensgeba
rung: Die Rücklagenzuführung ist bei beiden ungefähr gleich, die 
Gemeinden tätigen jedoch Investitionen, die über den Überschüssen 
der laufenden Gebarung liegen. Die Länder tätigen die höchsten 
Ausgaben in der Vermögensgebarung unter dem Titel "Darlehensge
währung" (zuletzt ca. 12 Milliarden Schilling), was vor allem die 
Wohnbauförderung umfaßt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Hinweis 
auf starke Finanzanspannung beim Bund; bezüglich der Länder und 
Gemeinden ist man auf die Frage zurückgeworfen, ob die Wohnbauför
derung der Länder oder die Gemeindeinvestitionen - vor allem auch in 
dynamischer Sicht - prioritär sind. 

Uns erscheint daher lediglich eine perspektivische, qualitative Ana
lyse zielführend zu sein. Das betrifft vor allem die Aufgabenbereiche 
der Länder, bei denen sich - bei Bedachtnahme auf die vom ÖStZ 
prognostizierte demographische Entwicklung - eine ungefähre 
Abschätzung in Zukunft "wichtiger" und "unwichtiger" Auf- und 
Ausgabenbereiche vornehmen läßt. 

Die Ausgabenstruktur der Länder 1987 stellt sich folgendermaßen 
dar: 
Unterricht, Erziehung 
Wohnbauförderung 
Straßen- und Wasserbau 
Soziale Wohlfahrt und Gesundheit 

23,4 Prozent 
14,8 Prozent 

6,7 Prozent 
23,0 Prozent 

29 


