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dern und Gemeinden wirft. Nahezu 93 Prozent der Länderein
nahmen stammen entweder aus gemeinschaftlichen Bundes
abgaben (ca. 46 Prozent) oder aus Finanzzuweisungen, Zu
schüssen oder Beiträgen (etwa 47 Prozent). Nur 2,4 Prozent 
der Einnahmen stammen aus eigenen Abgaben. Bei den Län
dern dominiert somit das Verbundsystem und das mit noch ge
ringerer Autonomie verbundene Zuweisungssystem - mit ei
nem hohen Anteil an Zweckbindungen (Besoldung der Lan
deslehrer, Wohnbauförderung). Realpolitisch betrachtet zogen 
die Länder die Ertragsanteile stets den eigenen Abgaben vor, 
da sie um die ergiebigen Steuern mit hoher Aufkommensela
stizität fürchteten. Damit einher ging ein Abschieben der Ver
antwortung für die Steuerpolitik auf den Bund. Deutlich 
höher ist die Einnahmenautonomie bei den Gemeinden, 
wenngleich der Anteil der ausschließlichen Gemeindeabgaben 
(ca. 17 Prozent der Gesamteinnahmen) zurückging. 

Auch ein internationaler Vergleich zeigt, daß Österreich ei
ne Einnahmen- und Ausgabenstruktur hat, die der von zen
tralistisch organisierten Staaten näherkommt als der von 
Bundesstaaten. Die laufenden Verhandlungen für einen neuen 
Finanzausgleich bieten daher die Chance für eine Reform in 
Richtung der international vorherrschenden Struktur in Bun
desstaaten. Dies nicht nur im Hinblick auf eine Stärkung der 
finanziellen Autonomie der Länder und Gemeinden, sondern 
auch im Hinblick auf ein größeres Bewußtsein der Öffentlich
keit für die Steuern, die von der jeweiligen Gebietskörper
schaft eingehoben werden. 

In einer jüngst vom Beirat für Wirtschafts- und Sozialfra
gen veröffentlichten Studie zum Finanzausgleich wurden eine 
Reihe von Reformvorschlägen für eine umfassende Autonomie 
der Haushaltsführung der einzelnen Gebietskörperschaften 
gemacht. Eine Stärkung der finanziellen Autonomie der Län
der und Gemeinden in Richtung Eigenverantwortung für die 
Aufbringung der notwendigen Mittel und autonome Gestal
tung könne durch verschiedene Maßnahmen erreicht werden: 
- Der Kernbereich der Abgaben- und Ertragshoheit sollte 

schon in der Finanzverfassung unter expliziter Nennung 
der Einkommen- und Umsatzsteuer als geteilte Abgaben 
festgelegt werden. 

- In einem zweiten Schritt sollte das Trennsystem ausgebaut 
werden, wobei noch weiter darüber nachzudenken wäre, 
welche Steuern welcher gebietskörperschaftliehen Ebene 
zugeteilt werden könnten. Beispielsweise könnten örtlich 
bzw. länderweise gut radizierbare Steuern wie etwa die 
Grunderwerbsteuer, die Bodenwertabgabe oder die Kfz-Be
steuerung den Ländern bzw. Gemeinden als ausschließliche 
Abgaben zugewiesen werden. 
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