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tungskosten (Landesverteidigung, Poli
zei, Justiz, allgemeine Verwaltung, Ge
sundheitsausgaben etc. ) ,  und zu den 
Ausgaben ,  die in die Zukunft wirken, 
gehören vor allem lnfrastrukturinvestitio
nen, Ausgaben für F&E, Bildungsausga
ben etc. Problematisch an diesem An
satz ist, dass die Klassifikation der Aus
gaben naturgemäß von Werturteilen ab
hängt und die Grenzen zwischen den 
verschiedenen Kategorien schwierig zu 
ziehen sind. Ohne die Klassifizierungen 
im Detail darzustel len, beziffert Katterl 
die vergangenheits- und gegenwartsbe
zogenen Ausgaben mit je etwa 2/5 und 
die zukunftsorientierten mit 1 /5 der ge
samten öffentlichen Ausgaben. Katterl 
empfiehlt, vergangenheitsbezogene 
Ausgaben einzudämmen und zukunfts
orientierte eher zu forcieren. Der Weg 
zu einer Senkung der Abgabenquote 
hingegen sollte überwiegend durch Effi
zienzsteigerungen der gegenwartsbezo
genen Ausgaben realisiert werden. Kat
terl erklärt aber nicht, warum der demo
grafische Effekt praktisch voll zulasten 
der vergangenheitsbezogenen Ausga
ben gehen soll. Die sich aus dem Altern 
ergebenden Probleme sind m. E. im Sin
ne des Generationenvertrages einiger
maßen gerecht auf alle Generationen zu 
verteilen. Diese Empfehlung ist zwar 
einsichtig für eine Rückführung der Zin
senzahlungen, aber nicht für die Pensi
onsausgaben. Das Beispiel soll verdeut
lichen, dass dieser Raster nur eine sehr 
grobe Hilfestellung für Maßnahmenfel
der bieten kann, über die im Detail noch 
zu diskutieren sein wird. 

A. Matzinger beschreibt in seinem 
Beitrag sehr detailreich den aktuellen 
Österreichischen Finanzausgleich von 
seinen Rechtsgrundlagen bis zum Er
gebnis einschließlich des Konsultations
mechanismus und des innerösterreichi
schen Stabilitätspakts. Die Leserinnen 
dieses Beitrags werden durchaus kom
petent in eine äußerst komplexe Materie 
eingeführt. Leider folgt der Beitrag dem 
weit verbreiteten (traditionellen) Ver-
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ständnis des Finanzausgleichs als Ein
nahmen- und Ausgleichsverteilungsin
strument Das neuere finanzwissen
schaftliche Verständnis geht dahin, den 
Finanzausgleich umfassender zu be
greifen. 3 Demnach umschließt er auch 
d ie Diskussion der Verteilung von Auf
gaben und Ausgaben. Darauf nimmt 
Matzinger praktisch nur im Ausblick sei
nes Beitrages Bezug, wo er darauf ver
weist, dass für eine effiziente Erfül lung 
staatlicher Aufgaben Finanzierungs
und Entscheidungsverantwortung in ei
ner Hand vereint sein sollten. Die Not
wendigkeit einer weiter reichenden 
Bundesstaatsreform wird n icht einge
fordert. Ebenso wenig wird herausgear
beitet, dass der Finanzausgleich auf
grund seiner Unübersichtlichkeit und In
flexibilität eine genauere und strategi
sche Zielausrichtung haben sollte, um 
die sich aus den Verflechtungen erge
benden Unwirtschaftlichkeilen zu redu
zieren. Handlungsanleitend für die Ent
wicklung einer Reformstrategie könnte 
etwa der "Neue Finanzausgleich" sein ,  
der in der Schweiz in den letzten Jahren 
entwickelt wurde. Das würde aber be
deuten, dass eine Reform des Bundes
staats in Angriff genommen wird, die 
auch eine Reform des Finanzaus
gleichs mit einschließt. Erste Schritte 
wären eine Bestandsaufnahme und eine 
umfassende Aufgabenkritik. 

P. Kocher behandelt in seinem Bei
trag in kompetenter Weise d ie wichtig
sten Aspekte des Debt Management des 
Bundes, wobei er sich auf betriebswirt
schaftliche Aspekte beschränkt. Neben 
der Organisation des Debt Management 
beschreibt er vor allem d ie wichtigsten 
Formen der Mittelaufbringung auf den 
nationalen und internationalen Finanz
märkten. Den Schwerpunkt legt er dabei 
auf die Logik der Portefeuillesteuerung 
durch die Bundesfinanzierungsagentur. 
Die Struktur des Portefeuilles wird nicht 
nur durch d ie Eigenschaften der emit
tierten Papiere bestimmt, sondern kann 
auch durch den Einsatz von derivaten 


