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Instrumenten (Swaps, Forwards) ge
steuert werden. Dabei entscheidet die 
Auswahl der geeigneten Verbindlichkei
ten und der Einsatz der Derivate über 
die präferierte Zins- und Währungsstra
tegie der Bundesfinanzierungsagentur. 
Weiters werden Aspekte der Perfor
mance-Messung und des Risikomana
gements behandelt. Der kompetente 
Beitrag Kochers gewährt zweifelsohne 
interessante Einblicke in das Geschäft 
der Debt Manager, das im Bereich des 
Fremdwährungsportefeuilles - der Anteil 
der Fremdwährungsfinanzierung liegt 
bei ca. 1 3% - naturgemäß auch mit ho
hen Risiken behaftet ist. Dem Zinsvorteil 
der Verschuldung im Schweizer Fran
ken und im Yen steht ein Wechselkurs
risiko gegenüber. Kocher behauptet 
über die gesamte Laufzeit der Framd
währungsfinanzierung im Yen und 
Schweizer Franken einen Gewinn von 
etwa 3,5 Mrd. Euro. Dadurch liegt die 
Finanzschuld um ca. 1 %  bis 2% des 
BIP niedriger als ohne Fremdwährungs
finanzierung. Ein Nachweis der Berech
nung fehlt jedoch. 

Es folgen zwei Beiträge, die sich mit 
dem Bundeshaushaltsrecht befassen. 
A. Piehier skizziert in seinem Beitrag ei
nerseits die Akteure und deren Kompe
tenzen - mit besonderem Augenmerk 
auf die Stellung des Bundesministers 
für Finanzen - und andererseits den 
Budgetkreislauf von der Erstellung des 
Bundesbudgets über den Budgetvollzug 
bis hin zum Bundesrechnungsab
schluss. W. Balkanyi stellt die Novaliie
rungen des Bundeshaushaltsrechts seit 
1 997 dar. Die beiden Beiträge gehen 
über eine Deskription nicht hinaus, ob
wohl die neuen methodischen New Pu
blic Management-Ansätze, die Steger 
im Schlusskapitel anreißt, eine Reihe 
von Reformen des Bundeshaushalts
rechts nach sich ziehen müssten. Allge
meine Aussagen nach dem Muster "Die 
Budgetkonsolidierung und die generelle 
Reformtendenz werden weitere Ände
rungen im Bundeshaushaltsrecht erfor-
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derlieh machen." (S. 1 58) sind wenig 
hilfreich. Hier hätte sich der Rezensent 
konkrete Reformoptionen erwartet. 

Wesentlich konkreter im Hinblick auf 
Reorganisationsmöglichkeiten ist S. Cso
ka, der in seinem Teil das Bundesrech
nungswesen darstellt, das in seiner heu
tigen Form auf einem Konzept des Jah
res 1 966 basiert. So meint er, dass der 
Bundesvoranschlag neu zu gliedern sei, 
um einer outputorientierten Betrachtung 
besser Rechnung tragen zu können. Die 
Gliederung soll nach Maßnahmen, Lei
stungen oder Leistungsgruppen, allenfalls 
unter Angabe von Leistungskennzahlen, 
erfolgen. Das würde den Bezug des 
Ressourceneinsatzes zur Ressourcen
verwendung transparent machen. Wei
ters sieht er in einer obligatorischen Ko
sten- und Leistungsrechnung das geeig
nete Instrument, Maßnahmen des Bud
gets auf eine so detaillierte Ebene herun
terzubrechen, wie dies zur Leistungs
steuerung notwendig ist. Und schließlich 
sollte die Bestands- und Erfolgsrechnung 
in Richtung einer Periodenerfolgsrech
nung ausgebaut werden. 

M.C. Lödl befasst sich in seinem Bei
trag ausführlich und kompetent -
manchmal vielleicht zu sehr ins Detail 
gehend - mit dem EU-Haushalt. Er be
schreibt n icht nur die Rechtsvorschrif
ten und den komplizierten Budgetkreis
lauf, sein Beitrag gibt auch - angerei
chert durch zahlreiche (nur für scharfe 
Augen gut lesbare) Tabellen - einen de
taillierten Einbl ick in die Struktur der 
Einnahmen und Ausgaben des EU-Bud
gets. Einen Schwerpunkt bildet dabei 
die Aufteilung der Einnahmen und Aus
gaben auf die Mitgliedstaaten und die 
sich daraus ergebenden Nettozah
ler(Nettoempfänger)-Positionen .  Der 
einzige Wermutstropfen dieses Beitrags 
liegt darin, dass die Frage der EU-Er
weiterung und die sich daraus für die 
mittelfristige Finanzplanung bzw. die 
Nettozahlerposition Österreichs erge
benden Probleme (Kosten, Reformerfor
dernisse) ausgeklammert werden. 
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