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daß d ie auf Bundes- und Landesebene getroffenenen Entschei
dungen auch finanziel le Konsequenzen für die Gemeinden als 
Schulerhalter von Pflichtschulen haben. Umgekehrt errichten die 
autonomen Gemeinden vielfach Schulgebäude, ohne sich am tat
sächlichen Bedarf zu orientieren. Sie sind nicht in ausreichendem 
Ausmaß in eine verbindl iche Standortplanung eingebunden. Die 
mangelnde Übereinstimmung von Entscheidungs-, Ausgaben
und Finanzierungsverantwortung, d.h .  das Fehlen von fiskalischer 
Äquivalenz, begünstigt eine unwirtschaftliche Aufgabenerfü l lung 
und führt tendenziell zu einem Überangebot an Leistungen und zu 
einer Fehlallokation der Ressourcen.  Der kontinuierl iche Anstieg 
des Aktivitätsaufwands der Landeslehrer bei rückläufigen Schüler
zahlen ist das Ergebnis der gegebenen Organisationsform. 

Die hohe Abhängigkeit der Länder und Gemeinden von Transfer
zahlungen begünstigt durch ihre Unüberschaubarkeit und Unkon
trollierbarkeit nicht nur Unwirtschaftl ichkeiten, Parallelförderungen 
und (hohe) Transaktionskosten, sie hat auch das Entstehen einer 
lebendigen Autonomie und Selbstverwaltung im Bereich der staat
lichen Aufgabenerfüllung, insbesondere aber deren Entflechtung 
und eigene Finanzierung entscheidend gehemmt. Ablesbar ist 
dies u.a. daran, daß in den letzten Jahren die Diskussion zum Fi
nanzausgleich über die Aufbringung und Verteilung der finanziel
len Mittel im Bundesstaat n icht hinausging, obwohl er auch die 
Aufgabenverteilung umfaßt. Eine Folge war, daß die Qualität und/ 
oder die Intensität der Aufgabenerfü llung vorrangig von den 
Finanzpotentialen bestimmt wurde. Systematischere und grund
sätzliche Betrachtungen von Aufgaben und ihrer Verteilung auf die 
einzelnen gebietskörperschaftliehen Ebenen blieben weitgehend 
ausgeklammert. 

ln der Finanzpolitik gilt zwar grundsätzlich das Prinzip der Non
Affektation,  d .h .  der Grundsatz, daß alle Einnahmen zur Bedek
kung des gesamten Ausgabenbedarfes zur Verfügung stehen 
müssen, dennoch spielen zweckgebundene Einnahmen und öf
fentliche Fonds als Spezialfälle von Zweckbindungen eine große 
Rolle. Durch Zweckbindungen werden alljährl ich erhebliche 
Budgetmittel mit dem Argument der Reservierung der Mittel für ei
nen "guten Zweck" aus der aktuellen Budgetdebatte ausgespart. 
Allein beim Bund ist etwa ein Drittel seiner öffentlichen Abgaben 
zweckgewidmet (inklusive Zuschüsse zur Wohnbauförderung und 
Bedarfszuweisungen).  Auch die Länder haben im Rahmen ihrer 
öffentlichen Aufgabenerfüllung eine ausgeprägte Fondswirtschaft 
eingerichtet (Schulbauförderungsfonds, Krankenhausfonds, Kul
turfonds etc). Beim Bund betrifft dies etwa die Siedlungs
wasserwirtschaft, die Famil ienförderung, die Behebung und Vor
beugung von Katastrophen, die Strukturfonds als Nachfolger des 
KRAZAF etc. 

1 78 


