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V. 

Auf internationaler Ebene wurden bestehende Problemlösungs
muster und Steuerungsansätze öffentlicher Verwaltungen zuneh
mend in Frage gestellt. Im Zentrum von neuen Regelungen stan
den Bemühungen um einen neuen Finanzausgleich, eine Neu
bestimmung der föderalen Aufgabenvertei lung, um eine neue 
Finanzverfassung sowie die Anreicherung des öffentlichen Mana
gements um betriebswirtschaftl iche Elemente (New Public Mana
gement). Anstelle einer umfassenden Aufgabenentflechtung, die 
bisher vor allem am Widerstand der Länder gescheitert ist, wäre 
daher auch in Österreich eine Strategie sinnvoll ,  die versucht, ver
schiedene Prinzipien des öffentl ichen Managements zu verfol
gen. Demnach ginge es um die stärkere Berücksichtigung von 
Bedarfsgerechtigkeit, eine verbesserte Steuerung der Aufgaben
erfül lung und die Verbesserung der Übereinstimmung von Aufga
ben-, Ausgaben und Einnahmenverantwortung. Eine zentrale Rol
le kommt dabei einem neuen Finanzausgleich zu. Gefordert wird 
ein geänderter Finanzausgleich auch in der Stellungnahme des 
Rates zum Stabil itätsprogramm. Darin heißt es, daß eine anreiz
kompatible Budgetpolitik eine bessere Übereinstimmung von Ein
nahmen- und Ausgabenkompetenz erforderlich mache. Wenn 
das Finanzausgleichssystem d ie  oben skizzierten Probleme lö
sen möchte, muß es zumindest folgende Anforderungen erfül len: 
- Ein neuer Finanzausgleich sollte darauf abzielen, die komplexen 

Verflechtungen im Bundesstaat zu reduzieren und damit auto
nome Spielräume für die jeweils hauptverantwortl iche staatl iche 
Ebene zu schaffen. Am Beispiel der Organisation des Pfl icht
schulwesens könnte eine neue Lösung so ausschauen, daß 
dem Bund die strategischen Entscheidungen (bundesweit ein
heitlich geltende Grundzüge des primären Bildungswesens, F i
nanzierung aus Steuermitteln) übertragen werden, während für 
die operative Umsetzung die bürgernähere Ebene verantwortlich 
wäre. 

- Ein neuer Finanzausgleich müßte weiters sein gesamtes Instru
mentarium auf mehr Transparenz und Flexibilität, auf seine finan
ziellen Anreizwirkungen, auf Vereinfachung sowie auf Minimie
rung der Verwaltungskosten überprüfen.  Das würde zu einer 
"Bereinigung" der finanziel len Verflechtungen zwischen dem 
Bund und den nachgeordneten Gebietskörperschaften wie auch 
zwischen den Ländern und Gemeinden führen. Das betrifft ins
besondere die Transfers, die Kostentragungsbestimmungen 
und die Zweckbindungen. 

- Drittens müßte ein neuer Finanzausgleich stärker als bisher die 
neuen Rahmenbedingungen berücksichtigen. Seit dem Beitritt 
zur Europäischen Union haben wir eine zusätzliche Ebene des 
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