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Die Herausgeber des Kompendiums 
der Österreichischen Finanzpolitik ver
folgen ein ambitioniertes Zie l .  Sie 
streben eine Brücke zwischen fi
nanzwissenschaftl icher Theorie und fi
nanzpolitischer Realität an und möch
ten einem breiten Leserinnenkreis ein 
Nachschlagewerk, ja eine "Leistungs
schau" der Österreichischen Finanz
wissenschaft anbieten .  Das Kom
pendium wird in fünf Teile gegliedert. 
Im ersten Tei l  werden institutionelle 
Grund lagen der öffentlichen Finanz
wirtschaft in Österreich behandelt. Teil 
2 widmet sich der Entwicklung und 
Struktur der Staatstätigkeit ln  den 
Teilen 3 und 4 werden die Einnahmen
und Ausgabenseite der Staatstätigkeit 
behandelt, und im abschließenden Teil 
5 werden schließlich einige Teilaspek
te des Österreichischen Finanzausgle
ichs aufgearbeitet. 

Der erste Tei l  startet mit einem 
Beitrag von C. Smekal über den 
rechtl ichen Rahmen für die budget
politische Wil lensbi ldung. Dabei geht 
er zunächst den Ursachen des Span
nungsverhältnisses zwischen theo
retischem Anspruch und praktischer 
Entwicklung der Budgetpolitik nach. Er 
weist daraufh in ,  dass die Tendenz 
zunehmender dezentraler Aufgabener-

fü l lung innerhalb und außerhalb des 
Budgets zu verschiedensten Konflikten 
mit den haushaltsrechtlichen Regelun
gen geführt hat. Die damit einherge
hende Abnahme der Transparenz, Ef
fizienz und Kontrollierbarkeit sowie De
fizite bei den Budgetgrundsätzen 
machen daher eine g rundsätzliche 
Neuordnung des öffentlichen Haus
haltswesens notwendig. 

Smekal skizziert Ansätze, lässt je
doch die Frage offen, wie weit die 
Neuordnung der budgetpolitischen 
Entscheidungsverhältnisse gehen 
sollte. Sol lte das Haushaltsrecht 
lediglich verstärkt flexible Spielräume 
und eine dezentrale Aufgabenerfül lung 
im Vol lzug zu lassen , oder sol lte ein 
grundsätzl icher Umbau der Organisa
tion öffentlicher Aufgabenerfül lung er
folgen? Erfolgversprechende Ansätze 
im Ausland zeigen m. E . ,  dass der 
zweite Weg beschritten werden sollte. 
Diesfal ls müsste - so auch Smekal -
die Reform des Haushaltsrechts mit 
einer Staats- und Verwaltungsreform 
verknüpft werden. Smekal versucht in 
seinem Beitrag auch den fiskalpol iti
schen Auffassungswandel von der 
makroökonomischen Budgetsteuerung 
hin zur mikroökonomischen Manage
mentorientierung öffentlicher Auf
gabenerfül lung nachzuzeichnen . Die 
Begründungen für das Scheitern der 
Fiskalpolitik zur Stabi l isierung der 
Gesamtwirtschaft sind nicht sehr 
überzeugend . Zu kurz kommen in 
diesem Aufsatz die EU-Rahmenbedin
gungen für die Budgetpolitik der Mit
g l iedstaaten. E in eigener Beitrag zu 
den EU-Rahmenbedingungen wäre im 
ersten Tei l  dieses Kompendiums sinn
vol l  gewesen. 
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