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Editorial 

Finanzausgleich 1993 -
Folgt einem heißen Sommer auch ein heißer Herbst? 

Der Finanzausgleich rückt regelmäßig dann in den Mittel
punkt des wirtschaftspolitischen Interesses der Gebietskör
perschaften, wenn eine Finanzausgleichsperiode zu Ende 
geht. Wirft man einen Blick zurück in die Vergangenheit, so 
zeigen die einnahmenseitigen Anteile zwischen Bund, Län
dern und Gemeinden im Zeitablauf eine erstaunliche Kon
stanz. Diese Konstanz wird offensichtlich als kleinster ge
meinsamer Nenner unterschiedlicher Gerechtigkeitsvorstel
lungen aufgefaßt und determiniert das Verhandlungsergebnis. 
Eine Folge dieses "Verhandlungs-Patts" besteht darin, daß 
Reformüberlegungen praktisch keine Rolle spielten, weil jeder 
der Finanzausgleichspartner befürchtete, Verlierer dieses 
Nullsummenspiels zu werden. 

Seit dem Finanzausgleichsgesetz 1989 hat sich jedoch das 
wirtschaftspolitische Umfeld geändert, zu den alten Anpas
sungserfordernissen sind neue Herausforderungen hinzuge
kommen. Zu letzteren gehören die Umwälzungen im Osten, 
die Bewältigung der Flüchtlingsproblematik, die Ökologisie
rung des Steuersystems und der in absehbarer Zeit bevorste
hende Beitritt zur Europäischen Gemeinschaft, der die Ge
bietskörperschaften mit 14 bis 17 Milliarden Schilling bela
sten wird. In diesem Zusammenhang bedeutsam sind die in 
den Maastrichter Verträgen vom Dezember 1991 formulierten 
Konvergenzkriterien für die Teilnahme an der Europäischen 
Währungsunion. Dort wird als Maßstab für die Beurteilung 
der Budgetdisziplin festgehalten, daß das Verhältnis des öf
fentlichen Defizits zum BIP die 3-Prozent-Grenze nicht über
steigen und die öffentliche Verschuldung insgesamt nicht über 
60 Prozent des BIP liegen darf. 

Bemerkenswert an den Konvergenzkriterien ist, daß sie sich 
auf alle öffentlichen Haushalte beziehen, womit die Konsolidie
rung zu einer langfristigen Aufgabe aller öffentlichen Haushal
te wird. Gegenwärtig wird in Österreich das Hauptgewicht der 
Konsolidierungslast auf den Bundeshaushalt gelegt, wobei zu 
wenig beachtet wird, daß der Bund die Gebietskörperschaft mit 
der größten Finanzanspannung ist. So zeigt die Entwicklung 
der Finanzschulden und der Neuverschuldung folgendes Bild: 

Stiegen beim Bund zwischen 1985 und 1990 die Finanz
schulden um rund 64 Prozent, so erhöhten sie sich bei den 
Ländern ohne Wien unter Berücksichtigung der sogenannten 
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