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Die Herausgeber des Kompendiums
der Österreichischen Finanzpolitik ver
folgen ein ambitioniertes Ziel. Sie
streben eine Brücke zwischen fi
nanzwissenschaftlicher 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
Grundlagen der öffentlichen Finanz
wirtschaft in Österreich behandelt. Teil
2 widmet sich der Entwicklung und
Struktur der Staatstätigkeit l n 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 Teil startet mit einem
Beitrag von C. Smekal über den
rechtlichen Rahmen für die budget
politische Willensbildung. Dabei geht
er zunächst den Ursachen des Span
nungsverhältnisses zwischen theo
retischem Anspruch und praktischer
Entwicklung der Budgetpolitik nach. Er
weist daraufhin, dass die Tendenz
zunehmender dezentraler Aufgabener-

füllung 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. Sollte das Haushaltsrecht
lediglich verstärkt flexible Spielräume
und eine dezentrale Aufgabenerfüllung
im Vol lzug zulassen , oder sol lte ein
grundsätzlicher Umbau der Organisa
tion öffentlicher Aufgabenerfüllung er
folgen? Erfolgversprechende Ansätze
im Ausland zeigen m. E . , dass der
zweite Weg beschritten werden sollte.
Diesfalls müsste - so auch Smekal die Reform des Haushaltsrechts mit
einer Staats- und Verwaltungsreform
verknüpft werden. Smekal versucht in
seinem Beitrag auch den fiskalpoliti
schen Auffassungswandel von der
makroökonomischen Budgetsteuerung
hin zur mikroökonomischen Manage
mentorientierung öffentlicher Auf
gabenerfül lung nachzuzeichnen . Die
Beg ründungen für das Scheitern der
Fiskalpolitik zur Stabilisierung der
Gesamtwirtschaft sind nicht sehr
überzeugend . Zu kurz kommen in
diesem Aufsatz die EU-Rahmenbedin
gungen für die Budgetpolitik der Mit
g liedstaaten. Ein eigener Beitrag zu
den EU-Rahmenbedingungen wäre im
ersten Teil dieses Kompendiums sinn
voll gewesen.
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Es folgt ein Beitrag von H . Grosse
kattier über die Österreichische Finanz
verfassung vor dem Hintergrund des in
ternationalen Standortwettbewerbs. Zur
Klärung der Frage, welche Ab
sicherungen in einer Finanzverfassung
vorgenommen werden müssen , g reift
er auf die Theorien des Markt- und
Staatsversagens und die Erkenntnisse
der Institutionenökonomie zurück. Da
rauf aufbauend skizziert er die öko
nomischen Regelungserfordernisse für
eine Finanzverfassung.
Die von Grossekettler skizzierten all
gemeinen Maßstäbe für die Beurteilung
der Kompetenz- sowie I nformations
und Motivationsstrukturen werden mit
der Österreichischen Finanzverfassung
konfrontiert. Dabei kommt er zu dem
Ergebnis, dass u nsere Finanzverfas
sung zu wenig darauf zugeschnitten ist,
zweckmäßige Informations- und Moti
vationsstrukturen zu schaffen und
einem Staatsversagen sowie einer
Ü berzentralisierung vorzubeugen . ln
diesem Zusammenhang werden neue
re Steuerungsansätze, die auf den An
sätzen von New Public Management
und Good Governance basieren, völlig
ignoriert. Die Beschreibung der Öster
reichischen finanzpolitischen Realität
kommt insgesamt zu kurz, viele rele
vante Fragestellungen im Zusammen
hang mit dem Finanzausgleich i. w. S.
bleiben ausgeklammert. Die neuere Li
teratur zum Finanzausgleich wurde im
Beitrag nicht aufgearbeitet. Darin liegt
eine g roße Schwäche des Beitrags.
Vielleicht hätte ein Autor aus Ö ster
reich diese Aufgabe besser bewältigen
können. Da viele grundsätzliche Fra
gen der Verteilung der Kompetenzen
und der Einnahmen im B u ndesstaat
auch im Tei l 5 über den Finanzaus
gleich nicht mehr aufgegriffen werden,
weist das Kompendium in Föderalis
musfragen erhebliche Defizite auf.
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E . Theurl behandelt ausgewählte
Felder von Prinzipal-Agent-Beziehun
gen im Gesundheitswesen . Er zeigt
zunächst, auf welchen E benen des
Gesundheitswesens und m it welchen
ökonomischen Konsequenzen Kon
stellationen der asymmetrischen Infor
mation und damit die Prinzipal-Agen
ten-Problematik auftreten können.
Daran anschließend diskutiert er die
Strategien, die das Österreichische
Gesundheitswesen für die Lösung der
l nformationsasymmetrien vorsieht. Es
wird kritisiert, dass die Ordnungspolitik
dabei nachfrageorientierte Instrumente
der Steuerung vernachlässigt. Weiters
dominieren Instrumente einer direkten
administrativen Kontrolle des Angebots
über indirekt steuernde Instrumente.
Begleitend dazu wird die Leistungs
fähigkeit der bestehenden institu
tionellen Strukturen ansatzweise be
wertet.
B. Kittel geht der Frage nach, wie un
terschiedlich die Mitwirkung von Inte
ressenverbänden an politischen Ent
scheidungsprozessen im Bereich der
Sozial- und Steuerpolitik ausgeprägt ist.
Da es sich bei diesen beiden Themen
um wichtige Politikfelder (Umverteilung)
handelt, ist das Konfli ktpotenzial
entsprechend hoch. Die Analyse Kittels
hat gezeigt, dass trotz eines annähernd
identischen Akteurespektrums und
gleichartiger Netzwerkstrukturen be
deutende Unterschiede hinsichtlich der
Interaktionsmodi der Akteure bestehen:
" . . . ln der Sozialpolitik wird der Nach
d ruck auf eine intensive Einbindung
und Akkordierung zwischen der
Regierung und den Verbänden gelegt;
in der Steuerpolitik erfolgt die Ein
bindung derselben Akteure vorwiegend
über das formelle Begutachtungsver
fahren und zeugt von g roßer Distanz
der Regierung und den Verbänden." (S.
14 7) Er kommt weiters zu dem Ergeb-
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nis, " . . . dass die durch die Politik der
FP Ö -ÖVP-Regierung induzierte In
fragestel l u ng des sozialen Friedens
durch gleichgewichtigen Ausgleich als
zentraler Komponente der wirtschafts
politischen Glaubwürdigkeit Österreichs
auch die sozialpartnerschaftlieh aus
tarierte, aber prekäre Balance
zwischen Wohlfahrts- und Wettbe
werbsstaat aus dem Gleichgewicht
bringen könnte." (S. 1 49)
A. Rodgarkia-Dara und S. Starn
barger beschäftigen sich in ihrem
Beitrag mit der Prinzipal-Agent
Beziehung zwischen Gesetzgebung
und Verwaltung. Sie zeigen zunächst
an Hand des Gesetzgebungsprozes
ses, dass das klassische Bürokratie
modell Webers an Grenzen stößt. Als
Ansatz für eine Reform wird das New
Public Management gesehen. Dabei
wird eingegangen auf die diesem
Ansatz zugrunde liegenden Theorien
des Public Choice und sehr ausführlich
auf die Prinzipal-Agent-Theorie. Leider
werden die U nterschiede zwischen
dem klassischen Bürokratiemodell und
dem New Public Management-Modell
nicht herausgearbeitet. Der Bezug zur
finanzpolitischen Realität wird d u rch
zwei - m. E. etwas skurrile - Beispiele
aus der Finanzverwaltung hergestellt.
Als konkrete Lösungsansätze für Un
zulänglichkeiten bei der Einbringung
von Steuern werden die Einrichtung
einer GroßbetriebGmbH und der
Verkauf von fälligen Abgabenforderun
gen an Private diskutiert. l n der
Schlussbemerkung wird auf den wichti
gen - oft vergessenen - Umstand
hingewiesen, dass eine Änderung des
Status quo in der Beziehung zwischen
Gesetzgebung und Verwaltung vom
Reformwillen der maßgeblichen Ak
teure abhängt.
R. Bartel stellt in seinem Beitrag
zahlreiche Anknüpfungspunkte für Sys-
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temverbesserungsvorschläge für eine
effiziente Finanzkontrolle vor. Er
plädiert einmal mehr für einen aufge
werteten Rechnungshof und weist in
diesem Zusammenhang auf eine Bin
senweisheit hin, die in der Reformde
batte der Praxis gerne übersehen wird.
"Ein aufgewerteter, aber nicht ent
sprechend leistungsfäh ig gemachter
Rechnungshof dürfte gesellschaftlich
ebenso ineffizient sein, wie ein fähiger
und leistungswilliger Rechnungshof, der
durch institutionelle Arrangements in
seiner Effizienz eingeschränkt ist." (S.
205)
Die Beiträge im zweiten Tei l des
Kompendiums, der die Entwicklung und
Struktur der Staatstätigkeit zum Inhalt
hat, spannen einen Bogen von der Ab
bildung des Sektors Staat in der VGR
ü ber die Entwicklung der Staatsaus
gaben bis hin zur Generationenbuch
haltung und Schattenwirtschaft Ein
Beitrag über die Abgabenquote wäre
eine wertvolle Ergänzung gewesen, zu
mal deren Senkung ins Zentrum bud
getpolitischen Handeins gerückt ist.
Der Beitrag von Stübler macht die
Leseri nnen mit dem Konzept des
Europäischen Systems der Volks
wirtschaftlichen Gesamtrechnung (ES
VG 1 995) vertraut. Seine Beschreibung
umfasst die konzeptiven Vorgaben und
die konkrete Umsetzung in Österreich.
Wichtige Begriffe und Abgrenzungen
(Sektor Staat, Finanzierungssaldo nach
Maastricht etc.) werden dargestellt und
eine Reihe von Daten präsentiert. Ein
wenig knapp sind die Daten bezüglich
der Subsektoren des Staates. Der
Beitrag ist wichtig, weil m. E. die Kennt
nisse über das ESVG 1 995 noch nicht
weit verbreitet sind, im tagespolitischen
Geschehen aber immer wieder auf
tauchen. Das gilt insbesondere für den
Indikator "Maastricht-Defizit".
Getzner und Neck bieten eine U n141
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tersuchung ü ber die Entwicklung und
die Determinanten der Staatsaus
gaben . Im M ittelpunkt stehen dabei
eine historisch-deskriptive Darstellung
der Entwicklung der Staatsausgaben
und ökonometrische Tests des "Wag
ner'schen Gesetzes" und der "Bau
mol'schen Kostenkrankheit". Die
E rgebnisse der deskriptiven Darstel
lung weisen jedoch gravierende Män
gel auf, weil der Rückgang der Investi
tionen als Folge von Ausgliederungen
und Leasingfinanzierungen in der Un
tersuchung zwar erwähnt wird, aber die
Zeitreihen in keiner Weise bereinigt
werden. Der alleinige Hinweis auf das
Problem erscheint unzureichend. Die
ökonometrischen Tests deuten darauf
hin, dass die steigenden (nominellen)
Staatsquoten eher von der Kosten
steigerung im öffentlichen Sektor be
einflusst werden als von der Entwick
lung der Pro-Kopf-Einkommen. Sie ver
werfen daher das "Wagner'sche
Gesetz" der Zunahme der Staatsquote
als Folge des gestiegenen Einkom
mens. Wohl aber gibt es einen Einfluss
des Einkommens unter konjunkturellen
Gesichtspunkten. Zum empirischen Be
fund ü ber das "Wagner'sche Gesetz"
ist jedoch anzumerken, dass die em
pirischen Ergebnisse in der einschlägi
gen Literatur höchst u nterschiedlich
ausfallen.
Keuschnigg et al. schätzen auf Ba
sis der Generationenbuchhaltung die
gesamte ökonomische bzw. effektive
Staatsschuld und bewerten die inter
generativen Verteilungswirkungen der
Finanzpolitik in Österreich. Für das Ba
sisjahr 1 995 wurde ein erhebliches in
tergeneratives Ungleichgewicht zu
gunsten der gegenwärtigen und zulas
ten der künftigen Generationen fest
gestellt. Die Konsolidierungsmaßnah
men der Jahre 1 996/97 und des Jahres
2000 waren entscheidende Schritte für
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die Nachhaltigkeit der Staatsfi
nanzierung, weil sie trotz der
Steuersenkung 2000 dazu geführt
haben, dass " . . . sich die Finanzpolitik in
Ö sterreich heute weitgehend, wenn
auch nicht vollständig, als intergenera
tiv ausgewogen und nachhaltig fi
nanziert darstellt." (S. 293) Dieses
Ergebnis dürfte die Budgetpolitik nach
2000 nicht beeinflusst haben. Dabei
ging es offensichtlich weniger um die
Nachhaltigkeit der Budgetpolitik, als
vielmehr u m die Senkung der Ab
gabenquote.
Schneider und Pöll beleuchten Fra
gen der Schattenwirtschaft aus theo
retischer und empirischer Sicht. Sie
bringen neuere empirische Ergebnisse
über die Größe und U rsachen der
Schattenwirtschaft Aus theoretischer
Sicht ist für die Schattenwirtschaft
festzuhalten , dass noch i mmer eine
theoretische Fundierung fehlt. Aber
auch die empirischen Ergebnisse
fallen - je nach Zugrundelegung des
Ansatzes - höchst unterschiedlich aus.
Insofern wäre es nahe gelegen, etwas
detaillierter auf die Ergebnisse unter
schiedlicher methodischer Ansätze
einzugehen . Abschließend bieten die
Autoren Vorschläge für eine Reduktion
der Schattenwirtschaft, wenngleich es
eine offene Frage ist, ob sich eine
steigende Schattenwirtschaft insge
samt positiv oder negativ auf die of
fizielle Wirtschaft auswirkt.
Der dritte Tei l des Kom pend iums
ist - den oft vergessenen - Finan
zierungsfragen der Staatstätigkeit
gewidmet. Zunächst beleuchtet R.
Sturn in seinem Beitrag die Leistungs
fähigkeit als Norm der Steuer
gerechtigkeit. Er beginnt mit einer
Präzisierung des Begriffs und den Mo
tiven des Leistungsfähigkeitsbegriffs,
und stellt es dann möglichen Alterna
tiven gegenüber, wobei er sich nicht -
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wie sonst in Lehrbüchern üblich - auf
das Äquivalenzprinzip beschränkt. Ab
schließend zeigt er am Beispiel fami
liärer Umstände, dass eine sorgfältige
Präzisierung und Charakterisierung von
"Leistungsfähigkeit" notwendig ist,
wenn das Leistungsfähigkeitsprinzip als
Norm festgemacht werden soll.
H . Fehr plädiert für eine konsumori
entierte Steuerreform in Ö sterreich.
Anhand eines Modells versucht er, die
Auswirkungen eines konsumorien
tierten Steuersystems auf Effizienz und
Verteilung zu quantifizieren. Er geht
dabei jedoch von sehr realitätsfernen
Annahmen aus. Die darauf basieren
den Ergebnisse - insbesondere die
Effizienzgewinne infolge der Finan
zierungs- und Rechtsformneutralität 
und Empfehlu ngen sind daher mit
großer Vorsicht zu betrachten. Da auch
" . . . die befürchteten negativen Ver
teilungswirkungen nicht unabwendbar
sind ... ", empfiehlt er Österreich, den mit
der Einführung der so genannten Ei
genkapitalzuwachsverzinsung " . . . ein
geschlagenen Weg zur Konsum
besteuerung konsequent . . . " (S. 365)
fortzusetzen. Die Regierung ist mit der
im Jänner 2004 präsentierten Steuer
reform offensichtlich zu einer anderen
Ansicht gelangt und schafft eben diese
Absetzbarkeit der kalkulatorischen Zin
sen auf den Eigenkapitalzuwachs (eine
höchst komplizierte Regelung im Ü bri
gen) wieder ab.
Auch B. Genser liebäugelt in seinem
Beitrag mit einem Paradigmenwechsel
von einer umfassenden Einkommen
steuer zu einer konsumorientierten ,
zinsbereinigten Einkommensteuer als
einer möglichen Weiterentwicklung der
U nternehmensbesteuerung in Öster
reich, die im Zentrum seines Beitrags
steht. Er analysiert die Entwicklung der
U nternehmensbesteuerung in Öster
reich, stellt internationale Vergleiche an
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und befasst sich mit Harmonisierungs
fragen in der Europäischen Union. Be
merkenswert - insbesondere vor dem
Hintergrund der j üngsten Debatte im
Zusammenhang mit der massiven
Senkung des Körperschaftsteuersatzes
- ist seine Schlussfolgerung: "Die Ent
lastung der Unternehmen von ertrags
unabhängigen Steuern , die Senkung
der tariflichen Steuersätze und der Aus
bau der verwaltungsfreundliche n , fi
nalen Quellensteuer haben Österreich
den Ruf eines attraktiven U n
ternehmensstandorts eingetragen . . . "
(S. 388). Im Zusammenhang mit einer
notwendigen Weiterentwicklung sieht
er Potenzial für eine weitere Senkung
des Körperschaftsteuersatzes nach
dem Muster des "tax cut cum base
broadening" . l n Rahmen der Steuer
reform 2005 spielt die Verbreiterung
der Bemessungsgrundlage indes nur
eine geringe Rolle.
R. Sendlhofer prüft in seinem Beitrag
den Zusammenhang zwischen ar
beitsbezogenen Abgaben und den Re
allöhnen. Seine Annah me über die
Elastizität der Arbeitskosten auf die
Steuerbelastung deutet auf erhebliche
Auswirkungen arbeitsbezogener Ab
gaben auf die Beschäftigung hin. Dies,
obwohl das in Österreich stark koor
dinierte System der Loh nverhandlun
gen ein geringes Ausmaß an Real
lohnresistenz vermuten ließe. Zur Prob
lematik der Vorwälzung von Steuern
auf die Arbeitskosten ist anzumerken,
dass die internationale Evidenz sehr
uneinheitlich ist.
Im Zentrum des Beitrags von F. Hackl
und G. J. Pruckner steht die mit der
Ö kologisierung des Steuersystems
behauptete Existenz einer "doppelten
Dividende", i. e. Verbesserung der Um
weltqualität und gesunkene Zusatzlast
der Besteuerung. Die Autoren befassen
sich nicht nur mit den unterschiedlichen
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Definitionen sowie der Theorie der dop
pelten Dividende, sie bieten auch em
pirische Modelle und stellen den Um
setzungsstand von Umweltabgaben in
Europa dar. Weder die Theorie noch
die empirische Literatur lassen eine
eindeutige Einschätzung einer zweiten
Dividende bei der Einfü h rung von
Ö kosteuern zu. Unbestritten - wenn
gleich überschätzt - seien Wohlfahrts
und/oder Beschäftigungszuwächse
einer ökologischen Steuerreform. l n
den meisten europäischen Ländern ist
man von einer substanziellen Ein
führung von Ö kosteuern als Lenkungs
instrument weit entfernt, es dominieren
fiskalische Ü berlegungen.
Der dritte Teil endet mit einem Beitrag
zur Steuerhinterziehung. E . Kirchler
und B. Maciejovsky2 zeigen, dass zur
Betrachtung des Phänomens Steuer
hinterziehung ökonomische Modelle zu
kurz g reifen. Die Steuermoral hängt
auch von nicht-monetären Größen
(z. B. subjektives Gerechtigkeitsemp
finden) ab.
Der vierte Teil ist den öffentlichen
Ausgaben und Aufgaben gewidmet,
wobei im Konkreten aber nur drei Aus
gabenbereiche angesprochen werden:
Alterssicherung, Bildung und Gesund
heit.
Der Beitrag von R. Holzmann und K.
Heitzmann setzt sich mit dem Re
formbedarf von Alterssicherungssys
temen auseinander und konzentriert
sich dabei auf fiskalpolitische
Fragestellungen. Aus den gegenwärti
gen und prognostizierten Finanzprob
lemen leiten sie den Handlungsbedarf
für weitere Reformen ab. Gleich
mehrmals im Beitrag wird festgehalten,
dass Ö sterreich Europa- und Weit
meister im Hinblick auf die staatlichen
Pensionsausgaben in Prozent des BIP
ist. Es wird jedoch nicht festgehalten,
dass Österreich eines jener Länder ist,
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dessen Pensionssystem zum aller
g rößten Teil aus der ersten Säule fi
nanziert wird und dass in Ländern, die
i h re Systeme zunehmend auf die
zweite und dritte Säule stützen, an die
Stelle von staatlichen eben private oder
betriebliche Mittel rücken. Sinnvoll wäre
daher nur ein Gesamtvergleich der Mit
tel (staatlich, privat, betrieblich), gerade
den aber bleiben sie schuldig. Neben
der Notwendigkeit weiterer um
fassender und strukturändernder Re
formnotwendigkeiten in Richtung
virtueller individueller Ruhestandskon
ten mit einer - ungeachtet der Turbu
lenzen auf den Aktienmärkten in den
letzten Jahren - kapitalgedeckten
Zusatzvorsorge betonen sie, dass eine
erfolgreiche Pensionsreform auch eine
entsprechende Gestaltung des Re
formprozesses voraussetzt. Die Aus
wirkungen der "Pensionssicherungsre
form 2003" konnten naturgemäß nicht
eingearbeitet werden, der Beitrag ist
daher teilweise obsolet.
J. K. Brunner und R. Buchegger ver
suchen in ihrem Beitrag eine detaillierte
Beschreibung der ökonomischen Be
deutung des Gesundheitswesens, das
eine wichtige Entscheidungsgrundlage
für die Gesundheitspolitik darstellt. Ihre
Ausführungen zeigen, wie sehr die sta
tistisch ausgewiesenen Zahlen zur
Beschreibung des Gesundheitswesens
von den verwendeten Messkonzepten
und Erhebungsverfahren abhängen,
weshalb gerade internationale Ver
gleiche von Gesundheitsquoten sehr
problematisch sind.
V. Steiner analysiert die intertempo
ralen Effekte der Bildungspolitik sowohl
aus theoretischer als auch aus em
pirischer Sicht. Er stützt dabei seine
ökonomische Bewertung auf den em
pirischen Verg leich der privaten und
monetären sozialen Erträge von Bil
d ungsinvestitionen . Dabei wird das
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Österreichische Bildu ngssystem mit
dem Deutschlands, der Schweiz,
Schwedens, Großbritanniens und der
USA verglichen. Manko der Arbeit ist,
dass die geschätzten Renditedifferen
tiale - Ö sterreich liegt bei" etwa d rei
Prozentpunkten - nicht erklärt werden.
Damit werden auch Qualitätsaspekte
ausgeblendet, die die Bildungsrenditen
doch erheblich beeinflussen dürften .
Aus der Tatsache, dass i m höheren Bil
dungsbereich die privaten Renditen
deutlich über den sozialen Erträgen
liegen, leitet Steiner eine zumindest teil
weise Beteiligung der Studentinnen an
den staatlich finanzierten Ausbil
dungskosten ab, wobei er allerdings vo
raussetzt, dass dies Hand in Hand mit
einer Reform der Studienförderung
gehen muss.
M. Zagler stellt sich in seinem Beitrag
" Öffentliche Verschuldung, Budgetde
fizite und Budgetkonsolidierung" zwei
Fragen : Welche positiven bzw. nega
tiven ökonomischen Auswirkungen
haben Budgetdefizite? Gibt es eine
optimale Höhe des Budgetdefizits?
Weiters diskutiert er Probleme der
Messung von Budgetdefiziten und
Staatsschulden sowie ökonomische
und politische Gründe für bzw. gegen
Budgetdefizite. Hartnäckig hält sich
auch in seinem Ansatz die These, dass
Budgetkonsolidierungen vor allem dann
erfolgreich sind , wenn sie über Aus
gabenkürzungen erfolgen. P. Brandner
hat in einem Gutachten für den
Staatsschuldenausschuss jüngst ge
zeigt, dass für eine nachhaltige Bud
getkonsolidierung weniger ein bloß
isoliert betrachtetes Maßnahmenbün
del entscheidend ist, sondern dass
auch eine regelgebundene Fiskalpoli
tik sowie ein transparenter, konsistent
abgestimmter u nd zunehmend ver
stetigter Prozess der Budgetpolitik von
Bedeutung ist. 3
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W. Schönbäck und J. Bröthaler
stellen Methoden zur Beurteilung der
überbetrieblichen Wirkungen staatlicher
Maßnahmen und der fiskalisch-institu
tionellen Zugehörigkeit von Regionen
zu einem übergeordneten öffentlichen
Rechtsträger dar. Dabei werden vier
Methoden vergleichend dargestellt und
auf ihre Einsatzmöglichkeiten h inge
wiesen . Es handelt sich dabei um die
Wertschöpfungs- und Beschäftigungs
rechnung, die fiskalische Wirkungs
analyse, die regionale lnzidenzanalyse
und die regionale Aufbringungs- und
Zuteilungsrechnung. Die Methoden
darstellung steht im Vordergrund . Die
Ergebnisse werden in ü bersichtlicher
Form tabellarisch dargestellt.
Abschließend stellt A. Obermair die
OECD-weiten Reformansätze der öf
fentlichen Verwaltungen - New Public
Sector Management - dar. Sie kritisiert,
dass dieses Reformkonzept zu Unrecht
auf eine Binnenmodernisierung re
duziert wird. Zumeist ausgeblendet, so
auch in Österreich, wird die Diskussion
des Rollen- und Fu nktionsverständ
nisses von Staat und Verwaltung (Auf
gabenkritik) . Eine " . . . ausschließliche
Konzentration auf betriebswirtschaft
liehe Aspekte wird den immanenten
Zielen des Staates nicht gerecht". (S.
669)
Der fünfte und letzte Teil des Kom
pendiums befasst sich mit aus
gewählten Problemen des Finanzaus
gleichs. L. P. Feld und F. Schneider ver
gleichen in ihrem Beitrag die unter
schiedlichen Föderalismuskonzepte
Ö sterreichs und der Schweiz (koope
rativ zentralistischer versus Wettbe
werbsföderalismus) und stellen ab
schließend die Frage, ob nicht der
schweizerische Föderalismus auch als
Modell für Österreich herhalten könnte.
Leider spiegelt der Vergleich nicht den
gegenwärtigen Stand der schwei1 45
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zerischen Reformansätze wider. Der
neue Finanzausg leich mit einer sehr
weitgehenden Aufgabenentflechtung
unter I ntegration von Elementen des
Public Management" sollte m. E. hand
lungsanleitend für die derzeitige
Diskussion im Österreich-Konvent sein.
Das, was die Autoren hier vorgelegt
haben, ist nicht mehr der aktuelle
Stand in der schweizerischen Debatte
um einen neuen Finanzausgleich.
W. Richter geht in seinem Beitrag der
Frage nach , wie das steuerliche I n
strumentarium ausgestaltet sein
müsste, damit es zu einer effizienten
Aufgabenerfüllung kommt. Er kritisiert
die systematische Einschränkung der
kommunalen Eigenverantwortlichkeit,
wei l sie einem effizienzförderlichen
Standortwettbewerb eher abträglich ist
und den Verzicht auf Wettbewerb als
Motor der wirtschaftlichen Entwicklung
bedeutet. Das würde langfristig nega
tive raumwirtschaftliche Folgen haben.
Zwei regionalpolitische Themen ste
hen am Ende dieses Abschnitts. M .
Steiner stellt den Wandel der regio
nalökonomischen Interpretationsmuster
dar, gibt einen Ü berblick über die
Veränderung der Regionalpolitik und
deren I nstrumente in Ö sterreich und
skizziert die sich daraus ergebenden
Anforderungen. Stärker im Konnex mit
dem Finanzausgleich steht der Beitrag
von M . Schneider, der die Effekte von
Betriebsansiedlungen auf die Stand
ortgemeinde aufzeigt. Es zeigt sich,
dass die Nettoerträge von Betriebsan
siedlungen wesentlich niedriger sind,
als allgemein angenommen, ja in Kom
bination mit den Aufschließungskosten
sogar zu negativen Erträgen der Stand
ortgemeinde führen können. Beson
ders betroffen sind finanzschwache
Kommunen. Aus regionalpolitischer
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Sicht spricht er sich für Schwerpunkt
bildungen aus, bei der Ansiedlu ngen
vorwiegend auf Standorten mit ge
eigneten infrastrukturellen Vorausset
zungen stattfinden. Zur Kompensation
der in diesem Fall benachteiligten Ge
meinden sei ein ergänzender inter
kommunaler Finanzausgleich denkbar:
Die Schwäche dieses Abschnitts ist
vor allem darin zu sehen, dass es keine
Beiträge gibt, die sich mit der Kritik des
Finanzausgleichs im engeren Sinn
auseinandersetzen, die gerade in den
letzten Jahren sehr laut geworden ist.
Zu nennen wären etwa feh lende Ziel
und Anreizorientierung, aufgaben
orientierte Gemeindefinanzierung,
Transferchaos und damit einherge
hende lneffizienzen, fehlende Evaluie
rungen mangels Daten etc.
Trotz dieser und an anderer Stelle
vorgetragener Einschränku ngen han
delt es sich bei der vorliegenden Veröf
fentlichung um einen wichtigen Beitrag
zur finanzwissenschaftliehen Diskus
sion in Ö sterreich , auch wenn die
angestrebte Brücke zwischen fi
nanzwissenschaftlicher Theorie und
der finanzpolitischen Realität nicht im
mer gelungen ist. Ich sehe die Veröf
fentlichung allerdings nicht als "Leis
tungsschau" der Österreichischen Fi
nanzwissenschaft - dazu fehlen
Beiträge wichtiger Autoren -, aber auch
nicht als ein Kompendi u m (= kurz
gefasstes Lehrbuch) an, sondern eher
als einen Sammelband mit finanzwis
senschaftlich relevanten Beiträgen, der
von einem hoffentlich breiten Kreis von
Leserinnen und Lesern aus Wis
senschaft und Praxis benutzt werden
wird . Dem steht al lerdings der hohe
Preis entgegen.
Bruno Rossmann
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Zwischen staatlicher Regulierung ei
nerseits und freiem, nicht-reguliertem
Marktverhalten andererseits liegen jene
vielfältigen und bislang unter
schiedliehst definierten Formen der
Selbst- und Ko-Regulierung, welche
den U ntersuchungsgegenstand des
von der Kammer für Arbeiter und
Angestellte für Wien in Auftrag gegebe
nen Forschungsprojekts bilden.
Die an der Forschungsstelle für insti
tutionellen Wandel und europäische In
tegration an der Akademie der Wissen
schaften tätigen Autorinnen fokussieren
ihre umfassende empirische und ana
lytische Studie auf die zunehmend an
Bedeutung gewinnenden alternativen
Regulierungsformen sowie die verän
derte Rolle des Staates im konvergen
ten Kommunikationssektor (Media
matik); dabei wird im Wesentlichen der
Frage nachgegangen, inwieweit und mit
welchen Konsequenzen die Verfolgung
öffentlicher Interessen privaten Ak
teuren überantwortet wird bzw. werden
kann.
Neben einer institutionalistischen
Analyse und Klassifikation von Re
gulierungsformen bietet das Buch soweit aus der einschlägigen Literatur
ersichtlich - die erste sektorunab
hängige Eva lu ierung von Vorteilen ,
148
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Risiken und Erfolgsfaktoren beim Ein
satz alternativer Regulieru ngsformen
sowie Kriterien für politische Entschei
dungstindung im Hinblick auf die Wahl
von Regulierungsformen . Dies wird
durch em pirische Ergebnisse zu
Entwicklungsmustern, Wirkungsberei
chen, Steuerungszielen und Funktions
weisen alternativer Reg u l ierung ab
gerundet: Ei nerseits wird das Regu
lierungsnetzwerk im Österreichischen
Mediamatiksektor dargestellt, ander
seits werden auch ausgewählte An
wendungsbeispiele aus anderen Län
dern sowie die Strategieentwicklung
auf Ebene der Europäischen Union
analysiert.
Die Studie ist neben einer Einleitung
in drei Abschnitte, ein abschließendes
Resümee samt Schlussfolgerungen
sowie einen die Regulierungsinstitutio
nen im Detail darstellenden Anhang
gegliedert, wobei sich die vorliegende
Rezension auf die analytischen Teile
des Werkes konzentriert.
Der erste Abschnitt verschafft zu
nächst einen Ü berblick über die An
wendungen alternativer Regulierungs
mechanismen in verschiedensten Wirt
schaftssektoren: Die Autorinnen zeigen
in diesem Zusammenhang auf, dass es
sich bei alternativen Regul ierungs
formen keineswegs um ein neues
Phänomen handelt und verweisen u. a.
auf die lange Tradition von Selbstre
gulierung - bis hin zu mittelalterlichen
Handels-Gilden, der privaten Lex Mer
catoria oder anderen standesrecht
lichen Regelwerken.
Bedeutung kommt alternativen Regu
lierungsformen heute insbesondere im
Bereich des Banken- und Versi
cherungswesens, im Umweltbereich
und im den Schwerpunkt der Studie
bildenden Mediamatiksektor - un
terteilbar in Telekommunikation, Rund
funk, Internet und Print - zu. Anhand
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einer Reihe konkreter Beispiele
(Unternehmensverhaltenskodizes wie
der "Code of Banking Practice",
Umweltkodizes wie der "Sheii-Code",
nationale Presseräte, Werberäte, tech
nische Ü berwachungsvereine wie etwa
der T Ü V etc.) wird in die Problematik
von Selbst- und Ko-Regulierung einge
fü hrt und werden bereits mögliche
Vorteile (z. B. technisches Know-how,
Schnelligkeit, Flexibil ität etc.) u nd
Nachteile (z. B. mangelnde Sanktions
fähigkeit, Trittbrettfahren etc.) dersel
ben angesprochen. Aufgezeigt wird
dabei auch, dass alternative Re
gulierungsformen ebenso vielfältig an
wendbar erscheinen wie ihre Aus
gestaltung hinsichtlich Adressatenkreis,
Inhalt, lnstitutions- bzw. Organisations
form in der Praxis variiert.
Die transformierte Staatlichkeit im
Mediamatiksektor im S inne e ines
sozioökonomischen Paradigmenwech
sels bzw. eines institutionellen Wandels
wird als eines der zentralen Charakte
ristika der Informationsgesellschaft er
läutert und mit dem verstärkten Einsatz
von Sel bst- und Ko-Regulierung als
eine der möglichen Maßnahmen gegen
die (staatliche) Steuerungskrise im
Kommunikationssektor in Bezug ge
setzt: Während Marktstrukturen durch
den raschen technologischen Wandel
instabiler werden, wirft die u nter
schiedliche Behandlung konvergenter
Bereiche zunehmend politische Prob
leme auf bzW. resultiert in politischen
Steuerungskrisen . Gerade im Media
mati ksektor erscheinen Technik,
Ö konomie u nd Politik aber interde
pendent.
Zu Recht stellen die Autorinnen fest,
dass die Kombi nation von Libera
lisierung, Konvergenz, Globalisierung
und tech nologischem Wandel eine
neue Herausforderu ng für die na
tionale, supra- und internationale Pali-
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tik darstellt. Als Entwicklu ngstrends in
Richtung
einer
transformierten
Staatlichkeil im konvergenten Kommu
nikationssektor werden dabei die Wett
bewerbsförderung, die Trennung poli
tisch-strategischer und operativer Auf
gaben, der Wechsel von vertikaler zu
horizontaler, von nationaler zu transna
tionaler, von sektorenspezifischer zu
sektorüberg reifender u nd von detail
lierter zu breiter (Rahmen-)Regulierung
genannt. H insichtlich der an Re
gulierung beteiligten Akteure lässt sich
insbesondere auch ein Trend von
(zentraler) staatlicher Regulierung zu
(dezentraler) Selbst- u nd Ko-Regu
lierung beobachten. Dabei wird auch
die traditionelle Telekommunikations
Medien-Dichotomie überwunden, in
nerstaatlich kommt es zu Zustän
digkeits- und Machtverschiebungen
bzw. zu einer Veränderung der Regu
lierungsmodelle.
Für den theoretischen Rahmen der
empirischen Analyse von Steuerung,
Regulierung und Governance wählen
die Autorinnen einen multidisziplinären,
institutionalistischen Ansatz: Der Fokus
wird auf den jeweiligen institutionellen
Kontext erweitert - im Sinne eines poli
tik- und sozialwissenschaftliehen
Neuen l nstitutionalismus wird auf
gezeigt, dass die Institutionen eben
den Unterschied machen . Letztere
werden - in Ermangelung eines ein
heitlichen Institutionenbegriffs und ei
ner gemeinsamen Methodologie - als
Normen und auch Organisationen um
fassende Regulierungssysteme defi
niert, welche pol itisch gesehen der
Durchsetzung individueller und kollek
tiver Interessen bzw. ökonomischer
Wohlfahrtssteigerung dienen. Bei einer
Analyse von Regulierungssystemen
könnte nun darauf abgestellt werden ,
was regu l iert wird . Die Stud ie setzt
hingegen primär bei der Wahl des in1 49
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stitutionellen Arrangements an und un
tersucht, mit welcher spezifischen Kom
bination aus Normen und Organisatio
nen reguliert wird.
Gegen Ende des ersten Abschnittes
werden die verschiedenen Konzepte
der Steuerung, Regulierung bzw. Gov
ernance dargestellt und der ebenso
vielfältige wie uneinheitliche Regu
lierungsbegriff selbst näher erläutert.
Für den Forschu ngszusammenhang
wird dieser als eine Form der staat
lichen bzw. hoheitlichen Marktinter
vention definiert, welche das Marktver
halten der Industrie (insb. deren
Gewerbe- und Vertragsfreiheit) mit dem
Ziel der Erreichung öffentlicher
(ökonomischer und sozialer) Politikziele
beschränkt. Als Abg renzung zu an
deren Marktinterventionen wird dabei
zum einen die Intentionalität der Regu
lierung hervorgehoben, zum anderen
sollen unbeabsichtigte Regulierung (z.
B. technische Normen, Code) und all
gemein geltende Spielregeln (Ausnah
meregelungen für bestimmte Branchen,
Subventionen, Steuerbegünstigungen
etc.) nicht von diesem Regu l ierungs
begriff umfasst sein.
Ausgehend von der Public lnterest Theorie und der Special lnterest - The
orie wird schließlich noch erläutert,
dass die Rechtfertigung und Begrün
dung von staatlicher Regulierung und
auch von Selbst- bzw. Ko-Regulierung
im möglichen Marktversagen bzw. im
Staatsversagen liegen. Obwoh l öf
fentliche Ziele bei Marktversagen in der
Regel durch hoheitliche Reg u lierung
angestrebt werden, kann es aus
vielfältigen Ursachen dennoch zu
einem Staatsversagen kommen - etwa
wegen fehlender Expertise für die Pla
nung der Regulierungsprozesse, we
gen administrativer Umsetzungsmän
gel oder wegen inkonsistenter Regu
lierungsergebnisse wegen u nter1 50
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schiedlicher politischer Ziele. Bereits in
diesem Zusammenhang zeigen die
Autorinnen aber zu Recht auf, dass
auch alternative Regulierungsformen
in weiterer Folge versagen können.
Mit einem Ü berblick über die Public
Choice-Theorie, welche die Gesetzge
bung als Reaktion auf den Wettbewerb
der Forderungen von Interessengrup
pen sieht, und die Governance-Debat
te, wonach der Staat vielfach seine
alleinige Zuständigkeit verliert und ver
tikal internationale, regionale und lokale
Reg ulatoren zu einem neuen, viel
schichtigen bzw. kooperativen Gover
nance-Konzept beitragen, untermauern
die Autori nnen die Sinnhaftigkeit und
Notwendigkeit einer systematischen
Erhebung alternativer Reg ulierungs
formen im Österreichischen Regu
lierungssystem der Mediamatik auf Ba
sis eines zu erarbeitenden Analy
serasters.
Der zweite Abschnitt bildet mit einer
regulierungstheoretischen Analyse von
Selbst- und Ko-Regulierung, einer sek
torunabhängigen Evaluierung von Vor
teilen, Risiken und Erfolgsfaktoren der
selben sowie der Erarbeitung eines
Klassifikationsschemas als Analysein
strumentarium für eine komparative, in
stitutionalistische Reg ulierungsfor
schung zweifelsohne den Kern des
Werkes und hebt dieses von anderen
Untersuchungen ab.
Zu Beginn des zweiten Abschnitts
steht dabei eine umfangreiche Litera
turanalyse, welche einer Abgrenzung
der Begriffe dient. Selbst- und Ko-Re
gulierung werden dabei als kollektive,
intentionale Verhaltensbeschränkungen
definiert, deren vielfältige Ausprägun
gen sich auf einem Kontin u u m zwi
schen Markt und Staat bewegen. Die
Autori nnen zeigen dabei auf, dass es
sich bei den Regulierungsinstitutionen
häufig um kooperative Arrangements
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aus privaten und öffentlichen System
beiträgen insbesondere rechtlicher, or
ganisatorischer, finanzieller oder per
soneller Natur handelt.
Zur Klassifizierung der Regul ie
rungsinstitutionen werden diese nach
dem I ntensitätsgrad staatlicher l n
volvierung abgegrenzt und i n die fol
genden drei Kategorien u nterteilt: 1 .)
Staatliche Regulierung, wobei als ( 1 a)
staatliche Regulierung im engen Sinn
klassisch hoheitliche Tätigkeiten wie
Legislative, Exekutive und Jurisdiktion
qualifiziert werden, während ( 1 b)
staatliche Regulierung im weiten Sinn
auf (exekutive) hoheitliche Tätigkeit mit
gewisser Distanz zur Hoheitsverwal
tung durch i) Weisungsfreiheit oder ii)
gelockerten Weisungszusammenhang
abstellt. Unter 2.) Ko-Regulierung wer
den I nstitutionen subsumiert, welche
zwar auf ei ner expliziten rechtlichen
Grundlage stehen, aber keine ho
heitl iche Tätigkeit ausüben. Die 3 . )
Sel bstregulierung umfasst bei (3a)
Selbstregulierung im weiten Sinn Insti
tutionen mit leichter staatlicher l n
volvierung (z. B. personeller oder fi
nanzieller Natur) und bei (3b) Selbst
regul ierung im engen Sinn, d. h .
solche ohne expl izite staatliche l n
volvierung.
Die Kategorien 2, 3a und 3b werden
von den Autorinnen als alternative Re
gulierungsinstitutionen von staatlicher
Regulierung abgegrenzt und zusam
mengefasst. Der gewählte allgemeine
Maßstab des I ntensitätsgrades staat
licher lnvolvierung würde dabei zweifel
sohne auch eine Anwendung des in
stitutionalistischen Analyserasters (mit
Adaptionen im Bereich der Regul ie
rungsziele) auf andere Regulierungs
bereiche erlauben. Selbst für system
vergleichende bzw. länderübergrei
fende Studien könnte das Klassifika
tionsmodell (unter Berücksichtigung
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von Rechts- bzw. Staatssystemunter
schieden etwa zwischen kontinen
taleuropäischen und angelsächsischen
Staaten) als taugliche Grundlage
herangezogen werden.
Betrachtet man die Österreichischen
Regulieru ngsinstitutionen im Med ia
matiksektor nun durch diesen institu
tionalistischen Analyseraster, so fallen
etwa das BMVIT (Bundesministerium
für Verkehr, Innovation und Technolo
gie), die OPFB (Oberste Post und Fern
meldebehörde) u nd die dem Bun
deskanzleramt nachgeordnete Komm
Austria (Kommunikationsbehörde Aus
tria) unter staatliche Regulierung im en
gen Sinn. Als staatliche Regulierung im
weiten Sinn wären u. a. weisungsfreie
Behörden mit richterlichem Einschlag
wie die TKK (Telekom-Controi-Kom
mission) und der BKS (Bundeskom
munikationssenat) sowie privatrechts
förmige Institutionen wie die RTR
GmbH (Rundfunk- und Telekom Regu
lierungs-GmbH) zu qualifizieren.
Unter Ko-Regulierung wären - auf
Grund immer noch erheblicher staat
licher lnvolvierung, einseitiger expliziter
rechtlicher Grundlage und in Erman
gelung hoheitlicher Befugnisse - u. a.
die ORF-Kontrollgremien (ORF-Stif
tungsrat und ORF-Publikumsrat) , die
JMK (Jugendmedienkommission), das
ON (Österreichische Normungsinstitut)
oder der T Ü V Österreich (Technischer
Ü berwachungsverein) zu subsumieren.
Selbstregulierungsinstitutionen i m
weiten S i n n wären u . a. der I nternet
Ombudsmann, die I PNnic.at (I nternet
Privatstiftung Austria/Nic.at I nternet
Verwaltungs- und Betriebsgesellschaft
m . b. H . ) oder das Ö sterreichische E
Commerce-Gütezeichen . Als Selbst
regulierungsinstitutionen im engen Sinn
wären in Ermangelu ng expliziter
staatlicher l nvolvierung schließlich
u. a. die C3A (Certified Austrian Ad151
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vertising Agency), der Verhaltenskodex
der ISPA (I nternet Service-Provider
Austria) oder der Ö sterreichische
Presserat zu nennen.
Erst das beschriebene Klassifika
tionsschema als differenzierte Abstu
fung staatlicher und privater l nvol
vierung erlaubt - im Vergleich zu an
deren Studien in diesem Bereich - eine
nuancierte Evaluierung der jeweiligen
Systembeiträge. Im zweiten Abschnitt
wird von den Autorinnen dementspre
chend aufgezeigt, wo Vorteile und De
fizite staatlicher bzw. alternativer Regu
lierungsformen im Allgemeinen liegen
können. Als potenzielle Vorteile von
Selbst- und Ko-Regulierung gegenüber
staatlicher Regulierung werden dabei
a) eine höhere Problemlösungskom
petenz durch höhere Expertise auf
Seiten privater Akteure, b) eine höhere
Reaktionsgeschwindigkeit d u rch fle
xiblere Regu lierungsprozesse, c) ein
höherer Grad der Regelbefolgung
durch unmittelbare Beteiligung der Be
troffenen, d) niedrigere Regulierungs
kosten sowie e) niedrigere Implemen
tierungskosten für die Adressaten der
Regulierung genannt.
Mögliche Risiken bzw. Nachteile sind
hingegen a) die Gefahr der einseitigen
lnteressendurchsetzung auf Kosten öf
fentlicher Interessen (z. B. durch Se/f
Service oder sog. Regulatory Capture),
b) eine symbolische Politik mit niedri
gen Standards, schwacher Durchset
zung und niedriger Beteiligung, c) eine
Einschränkung des Wettbewerbs durch
Absprachen und Kartellbildung, d) eine
sinkende Transparenz, e) die Abnahme
staatlicher Expertise infolge Aus
lagerung bzw. Kompetenzverlust bei
demokratischen Institutionen sowie f)
die Senkung demokratischer Standards
wie Rechtssicherheit, Verantwortlichkeit
etc.
Zu Recht wird in der Studie ausge1 52
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führt, dass die Wahl der konkreten
Regulierungsform eine elementare poli
tische Entscheidung darstellt und nicht
generell beantwortet werden kann. Auf
Basis der möglichen Vor- und Nachteile
leiten die Autorinnen jedoch eine Kon
trollliste ab, welche die Entscheidung,
ob sich eine Regu l ierungsmaterie
grundsätzlich für Selbst- und Ko-Re
gulierung eignet, zu erleichtern ver
mag:
Aus dem wirtschaftspolitischen Blick
winkel ist neben der Festlegung von
Steuerungszielen insbesondere der
staatliche regu latorische Gestal
tungsspielraum in der konkreten Sach
trage vorab zu klären. Ein geringer
staatlicher Gestaltungsspielraum etwa wegen transnationaler Regu
lierungsprobleme - lässt das Regu
lierungsziel mit traditioneller staatlich
er Intervention tendenziell schlecht er
reichen , der Staat kann sich statt
dessen nur auf alternative Regulie
rungsformen im Sinne einer Notlösung
konzentrieren.
Bei einem hohen Gestaltungsspiel
raum des Staates wird hingegen eine
rationale Entscheidung im Sinne einer
Ideallösung ermöglicht, welches spe
zifische Regulierungsarrangement ein
gesetzt werden sol l . Für diese Ent
scheidung erscheinen dabei die fol
genden Kriterien wesentlich: Eine
stärkere staatliche l nvolvierung er
scheint insbesondere dann erforderlich,
je höher das Risiko eines Regulie
rungsversagens (etwa wegen Gefahr
für Leben und Gesundheit) und je
höher der Bedarf an Mindeststandards
(z. B. Arbeitnehmerschutz) erscheint,
je höher die Eingriffsintensität (ins
besondere im Grundrechtsbereich) ei
ner Regulierung ist und je höher die ln
teressengegensätze zwischen par
tikulären und öffentlichen Interessen er
scheinen. Je geringer die Marktmacht-
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unterschiede sind und je niedriger die
Marktzutrittsbarrieren erscheinen, je
reputationsintensiver eine Regulierung
für die davon betroffene Industrie
ist und je mehr bereits anerkannte
Selbst- und Ko-Regulierungsorgani
sationen im jeweiligen Regulierungs
sektor existieren, desto weniger staat
liche lnvolvierung erscheint notwendig.
Zur Entscheidungstindung anhand
der genannten Punkte wird jedoch
auch aufgezeigt, dass sich aus der
Beurteilung der einzelnen Kriterien
durchaus widersprüchliche H inweise
ergeben können und diese letztendlich
gegeneinander abgewogen werden
müssen. Die Wahrscheinlichkeit, dass
es zu Selbstregu l ierung kommt, er
scheint dabei umso höher, je größer die
potenziellen Vorteile der Industrie durch
Selbstregulierung sind, je höher die
Kosten einer allfälligen staatlichen
Regulierung wären, fal ls ein indust
rieweites Entscheidungsfindungssys
tem existiert und je weniger fragmen
tiert die Industrie bzw. je geringer die
Machtunterschiede in ihr sind.
Sofern man sich g ru ndsätzlich für
eine alternative Regulierungskategorie
entschieden hat, nennen die Autorln
nen eine Reihe von Faktoren, welche
die Erfolgswahrscheinlichkeit von
Selbst- oder Ko-Regulierung erhöhen:
a) Operationale Zielsetzung und
definierter Aufgabenbereich, b) Par
tizipationsmöglichkeil und Einbindung
aller Stakeholder, c) Transparenz der
Regulierungsprozesse, d) Transparenz
und Messbarkeit der Ergebnisse,
e) hoher Bekanntheitsgrad der Regu
lierungsinstitution, f) adäquate Sank
tionsfähigkeit der Regulierungsinstitu
tion, g) regelmäßige externe Kontrolle
und Evaluierung durch Politik und Öf
fentlichkeit, h) definierte Fa/I-Back
Szenarien bei Fehlentwicklungen al
ternativer Regulierung sowie i) Unter-
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stützung von alternativer Regulierung
durch staatliche Institutionen. Auch für
diese Erfolgsfaktoren gilt, dass nicht im
mer sämtliche Aspekte berücksichtigt
werden können bzw. mit den an
gestrebten Vorteilen und gegen allfäl
lige Risiken abgewogen werden
müssen.
Ungeachtet der beschriebenen Vor
und Nachteile alternativer Regulie
rungsformen werden von den Autorln
nen schließlich auch rechtsstaatliche
und demokratiepolitische Konsequen
zen derselben angesprochen. Die
Studie konstatiert im Ergebnis, dass die
Einschätzung, Selbst- und Ko-Regu
lierungsinstitution stellten ein demo
kratiepolitisches Problem dar, in ihrer
Pauschalität nicht aufrechterhalten
werden kann. Dies gilt nach Ansicht der
Autori nnen insbesondere bei Einhal
tung gewisser demokratischer Stan
dards, etwa wenn die von einer Re
gulierung Betroffenen im Willensbil
dungs- und Entscheidungstindungs
prozess ausreichend Gelegenheit hät
ten, effektiv zu partizipieren, u . a. die
Abstimmungsagenda zu kontrollieren
und formelle G leichheit sowie
materielle Tei l habemöglichkeit der
Stakeholder bestünde und auch eine
Reflexivität und Transparenz der Re
gulierungsprozesse gewahrt wäre.
Zu Recht halten die Autorinnen dazu
den Grundsatz fest, dass die Regu
lierung desto eher von demokratisch le
gitimierten Institutionen des Staates
durchgefüh rt werden sollte, je höher
der Grad der Eingriffsintensität, der
politische Charakter oder die ökono
mischen Auswirkungen einer regula
torischen Maßnahme erscheinen.
Welche (insbesondere rechtlichen oder
wirtschaftlichen) Folgen das Handeln
alternativer Regulierungsinstitutionen
für ihre jeweiligen Regulierungsunter
worfenen haben kann und inwiefern die
1 53
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Regulierungsinstitutionen dazu (demo
kratisch) legitimiert erscheinen, wird
dabei jeweils im Detail zu prüfen sein.
Seitens der Autorinnen wird in diesem
Zusammenhang auch erwähnt, dass
bei Grundrechtseingriffen von Privaten
(Regulatoren) in Anbetracht der sog.
Drittwirkung von Grundrechten ein ver
ringerter Grundrechtsschutz nicht völ
lig ausgeschlossen werden könne. An
gesichts des vielfältigen Rechts
schutzes gegen hoheitliche Grund
rechtseingriffe erscheint ein (überdies
nur allfälliges) Klagerecht der Betroffe
nen "privater" Grundrechtseingriffe bei
ordentlichen Gerichten wohl vergleichs
weise schwach und beschwerlich. Der
in der Studie darü ber hinaus ange
dachten rechtsstaatliehen Gefahr ei
ner möglichen Verdünnung des verfas
sungsrechtlichen Legalitätsprinzips
kommt im Hinblick auf eine verstärkte
reine Rahmengesetzgebung bzw. die
sog. finale Determinierung und an
gesichts des dadurch erweiterten Er
messensspielraum der Behörden je
denfalls Bedeutung zu.
Der d ritte Abschnitt baut auf den
analytischen Ergebnissen des ersten
und zweiten Abschnittes auf und run
det die Studie mit einer detaillierten
Analyse alternativer Regulierungsfor
men auf supranationaler Ebene sowie
einer umfassenden empi rischen Un
tersuchung der Selbst- und Ko-Regu
lierungsinstitutionen im Österreichi
schen Mediamatiksektor ab.
Dabei werden zunächst die Strate
gien zur Anwendung von Selbst- und
Ko-Regulierung auf Ebene der Euro
päischen Union untersucht, die Defini
tion und Bedeutung derselben aus
Sicht der Europäischen Kommission er
läutert und schließlich auch die politi
schen Vorgaben , Bedingungen bzw.
Anwendungsbereiche für alternative
Regulierungsformen in der EU be1 54
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schrieben . Der diesbezüg liche EU
Diskussionsstand stellt sich demnach
wie folgt dar: 1 .) Der Vorrang des
Staates vor Ko-Regulierung ist jeden
falls aufrechtzuerhalten. Ko-Regu lie
rung hat überdies 2.) in einem
rechtlichen Rahmen und mit exakt
definierten Zielen zu erfolgen, 3.)
Transparenz-Grundsätze einzuhalten
und kommt 4 . ) nur für einen einge
g renzten Anwendungsbereich über
haupt in Frage (z. B. jedenfalls nicht für
Bereiche fundamentaler Grundrechte).
Schließlich muss 5.) eine Vereinbarkeil
m it dem Wettbewerbsrecht gegeben
sein, die an Ko-Regulierung beteiligten
Akteure müssen als repräsentativ, or
ganisiert und rechenschaftspflichtig an
erkannt sein.
Mit der Anwendung des im zweiten
Abschnitt erarbeiteten Klassifikations
schemas auf österreichischer Ebene
sowie auf Beispiele aus anderen
Ländern beweisen die Autorinnen
schließlich dessen Praktikabilität. Ohne
die Fülle der Ergebnisse der umfang
reichen empirischen Untersuchung ab
schließend zu beschreiben, sollen an
dieser Stelle lediglich einige aus
gewählte Resu ltate der Analyse der
Regulierungsstruktur des österreichi
schem M ediamatiksektors hervorge
hoben werden: Die Autori nnen kom
men u . a. zum Schluss, dass es in
Ö sterreich i m konvergenten Kommu
nikationssektor mehr Selbst- als Ko
Regulierungsinstitutionen gibt, dass die
Regulierungsstruktur im Internetsektor
d u rch eine hohe Akteursdichte
gekennzeichnet ist und dass eine
starke internationale Einbindung der
Österreichischen Regulierungsinstitu
tionen festgestellt werden kan n . Die
Studie konstatiert aber auch, dass der
Erfolgsfaktor der Stakeho/der-Ein
bindung nur teilweise erfüllt erscheint
und dass alternative Regu l ierungsin-
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stitutionen d u rch hohe Zugangsbar
rieren gekennzeichnet sind. Als
hauptsächliche Tätigkeitsbereiche von
Selbstregu lierungsinstitutionen er
weisen sich der (technische) Nor
mungsbereich und die Erarbeitung von
Verhaltenskodizes. Für Selbstre
gulierung erscheint überdies eine ge
ringe Interventionsmöglichkeit charak
teristisch, die Sanktionsmöglichkeiten
solcher Institutionen beschränkt sich in
der Regel auf reputative bzw. organi
satorische Sanktionen wie etwa den
Entzug vergebener Gütezeichen oder
öffentliche Rügen.
Zusammengefasst lässt sich festhal
ten, dass die vorliegende Studie die
Phänomene der Selbst- und Ko-Regu
lierung auf theoretischer Ebene erst
mals umfassend abhandelt, während
auf empirischer Ebene insbesondere
der Österreichischen Mediamatiksektor
erstmals abschließend erfasst wird .
Wie bereits betont, erscheinen das von
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den Autorinnen erarbeitete Klassifika
tionsschema als regu lierungstheo
retisches und institutionalistisches
Analyseinstrumentari u m , die Evalu
ierung von Vor- und Nachteilen und die
in diesem Zusammenhang genannten
Erfolgskriterien g rundsätzlich sek
torunabhängig. Der gewählte allge
meine Maßstab des Intensitätsgrades
staatlicher lnvolvierung ist jedenfalls auf
andere Regu lierungsbereiche über
tragbar. Dies hebt die Studie neben
ihrer wissenschaftlichen Präzision und
ihrem multidisziplinären Ansatz von an
deren einschlägigen U ntersuchungen
ab. Das beschriebene Buch eignet sich
damit ebenso als Grundlage weiterer
(z. B. Iänder- bzw. systemvergleichen
der) Studien wie als Entschei
dungswegweiser bei der Wahl von
Regulierungsformen in der politischen
Praxis.
Wolfram Proksch
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Ein Standardwerk zur Öster
reichischen Industriegeschichte
Rezension von: Günther Chaloup ek,
Dionys Lehner, Herbert Matis, Roman
Sandgruber, Die vorhandene Chance.
Österreichische Industriegeschichte

1 700 bis 1 848, Verlag Carl Ueberreuter,
Wien 2003, 343 Seiten, € 48.

Wie so oft in der Österreichischen
Geschichte kam auch in diesem Fall
ein großes Projekt durch die Initiative
eines Ausländers zu Stande. Der
schweizerische, in Ö sterreich tätige
Manager Dionys Lehner forcierte den
Plan, eine umfassende und fundierte
Geschichte der Österreichischen I n
dustrie zu schaffen. Zu diesem Zweck
gelang es, eine eigene Gesellschaft zu
gründen, welche sich die Herausgabe
eines solchen Werkes zum Ziel setzte.
Zahlreiche namhafte Wirtschaftshis
toriker wie auch Praktiker konnten zur
Verwirklichung dieses Projekts zusam
mengeführt werden , die dessen Rea
lisierung gemeinsam bewerkstelligen.
Die Studie, deren erster Band nun
vorliegt, ist nicht nur für die akademis
che Fachwelt gedacht, sondern richtet
sich an einen g rößeren Kreis von I n
teressierten. Dieses Ziel wird durch die
wahrhaft opulente Ausstattung des
Buches dokumentiert. Schon das
Auffinden der zahlreichen zeitgenös
sischen Bilder verdient Anerkennung.
Auch haben die Herausgeber zu Guns
ten der Lesbarkeit auf einen An
merkungsapparat verzichtet, womit
freilich nicht gesagt sein soll, dass die
Artikel nicht über eine Zusammenfas
sung des gegebenen Wissens hinaus
gehen und nicht zahlreiche neue
Erkenntnisse vermitteln. Auch beein
druckt die Fülle von Detailinformatio1 56
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nen, die gleichfalls in dieser Form noch
nicht bekannt waren.
Der vorliegende Band ist derart
aufgebaut, dass der Einleitung eine
Zusammenfassung über "1 50 Jahre ln
dustriegeschichte" folgt. Danach wer
den unter dem Titel "Aspekte" die De
terminanten der Wirtschaftsentwicklung
dieser Periode in gesonderten Auf
sätzen behandelt. Ein weiterer Ab
schnitt beschäftigt sich abermals in
eigenen Artikeln mit den einzelnen In
dustriezweigen . Schließlich wird die
Studie durch einen internationalen Ver
g leich der Österreichischen Entwick
lung, einer Präsentation der zeit
genössischen Österreichischen Ö ko
nomen sowie d urch einen Ausblick
abgeschlossen.
Der Zusammenfassung geht eine
Aufzählung der wichtigsten historischen
Ereignisse voraus, welche sich vor dem
U ntersuchungszeitraum ereignet hat
ten , wie die Reformation, der Drei
ßigjährige Krieg, die Türkenkämpfe und
die Aufklärung. Es fragt sich, ob man
an dieser Stelle nicht eine kohärente
Darstellung der institutionellen Verän
derungen, welche teilweise die zitierten
Ereignisse einschließen, hätte setzen
sollen, die im h istorischen Ablauf die
Voraussetzungen für die I nd ustrielle
Revolution geschaffen haben - des
"europäischen Sonderwegs"!
Zu Recht wird der Artikel über Inno
vation an den Beginn des zweiten Ab
schnitts gestellt. Durch deren massives
Auftreten kam ja die eigentliche I n
dustrielle Revolution in Gang. Deutlich
wird das hohe staatliche I nteresse,
dem englischen Vorbild durch l nforma
tionsgewinnung, Importe von Maschi
nen und Know-how sowie von Ex
perten nachzueifern. Offenbar gelang
es, auch durch Schaffung entsprechen
der Ausbildungseinrichtungen - wie
des Polytechnischen Instituts - eine
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forschungsfreundliche Atmosphäre zu
schaffen, welche zahlreiche Erfindun
gen im Lande heranreifen ließ.
Natürl ich bewirkte die I ndustria
lisierung einen tief greifenden Wandel
der Wirtschaftsstruktur: Davon war vor
allem das zünftisch organisierte
Handwerk betroffen. Schon im Merkan
tilismus versuchte die Obrigkeit den
strikten Rahmen der Zunftordnung zu
d u rchbrechen, kulminierend in der
Trennung von - exportorientiertem "Kommerzial-" und "Polizeygewerbe"
oder durch Privilegien für die Manu
fakturen. Trotz des hinhaltenden Wider
standes durch das Gewerbe setzte sich
schließlich die maschinelle Produktion
in Fabriken durch - mit entsprechen
den Konsequenzen für den gewerb
lichen Arbeitsmarkt. Dennoch blieb
diese Auseinandersetzung ein in Öster
reich noch bis zur Gegenwart reichen
des Phänomen.
Verlag und Manufaktur kamen für die
Industrialisierung insofern zentrale Be
deutung zu, als hier erstmals Produk
tionsleistungen auf g roßbetrieblicher
Basis organisiert und erbracht wurden.
Die auf jene Weise erworbenen
betriebswirtschaftliehen Kenntnisse
schienen nicht nur die unmittelbar
damit befassten Personen in die Lage
versetzt zu haben, Fabriken zu be
treiben, sondern gleichfalls eine Atmo
sphäre kreiert zu haben, welche das
Management von Großbetrieben er
leichterte.
Die merkantilistische Phase verlief in
Ö sterreich d u rchaus erfolgreich , da
nach den Berechnungen Maddisons
und Kausels sowohl um 1 700 als auch
1 800 das Pro-Kopf-Einkommen noch
deutlich über dem deutschen lag und
in etwa dem französischen entsprach.
Der Staat war sich in dieser Periode
der Bedeutung des U nternehmers
durchaus bewusst und unternahm alle
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Anstrengungen, dem Mangel an
solchen durch Anwerbung im Ausland
abzuhelfen. Ein Bemühen, dem offen
sichtlich Erfolg beschieden war. Der
einschlägige Artikel geht detailliert der
Herkunft dieser Persönlichkeiten nach
und weist auf die Österreichische
Besonderheit hin, die sich eben im ho
hen Anteil von Ausländern an dieser
Berufsgruppe, aber auch des Hoch
adels ausprägte.
Probleme der Industrialisierung

Zu den retardierenden Elementen der
Industrialisierung in Österreich zählte
der Energieengpass. Trotz des Wald
reichtums dieser Region verknappte
sich das Holz schon im Merkantilismus.
Kohle erwies sich nicht nur als von
schlechter Qualität, sondern ließ sich
infolge der schwierigen Transportbe
dingungen auch schwer einsetzen.
Hier brachte erst der Eisenbahnbau
eine Entspannung der Situation. Letz
teres gilt allgemein für die Industria
lisierung. Sobald die Linien durchge
hend ausgebaut waren, insbesonders
die Nord-Süd-Achse, vermittelten sie
kräftige Impulse für Industriegründun
gen entlang dieser Strecken. Der Bahn
bau setzte in Österreich relativ früh ein,
erreichte aber nicht die Intensität der
west- und zentraleuropäischen Länder:
Probleme seien ü berdies durch den
Umstand an den Tag getreten, dass
sich in Ö sterreich keine großen Han
delshäuser entwickelte n . Dies lag
daran, dass das Herrscherhaus fi
nanziell von oberdeutschen Geldge
bern abhing, welchen deshalb Import
monopole eingeräumt wurden. Spätere
Versuche, diesem Mangel durch Grün
dung von Handelskompanien abzu
helfe n , schlugen auf die Dauer feh l .
Damit blieb nicht n u r e i n wichtiges
Potenzial für die Gründung von Pro157
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duktionsbetrieben beschränkt, sondern
es mangelte auch an Kapital dazu.
Dieser ganze Komplex sollte aller
dings noch eingehender diskutiert
werden. So weist der Artikel über
Währung, Börse und Finanzen darauf
h i n , dass der Kapitalbedarf für die
vorindustrielle Produktion äußerst ge
ring war. Das änderte sich erst mit dem
Einsatz von Maschinen, also nach
1 800. Um diese Zeit entwickelten sich
allmählich Banken und neue Fi
nanzierungsinstrumente, wie der
Wechsel. Freilich wurde diese Ent
wicklung d u rch die napoleonischen
Kriege und ihre währu ngspolitischen
Folgen gestört. Dennoch stellen sich
hier noch einige Fragen.
Allgemein von Kapitalmangel im
heutigen Bundesgebiet zu sprechen ,
scheint angesichts des explosiven
Bau booms im 1 8. Jahrhundert prob
lematisch . Weiters wäre zu u nter
suchen, ob es d u rch den Krieg tat
sächlich zu einem crowding out auf
dem Kapitalmarkt kam oder ob nicht
unterschiedliche Märkte existierten, wie
etwa ausländische für die Staatsfi
nanzierung.
Die I ndustrialisierung setzte ein
entsprechendes Arbeitskräfteangebot
voraus, welches prinzipiell damit
gegeben war, dass sich bereits im
Merkantilismus die neue soziale
Gruppe der Arbeiterschaft gebildet hat
te. Deren Spezifikum in Österreich lag
dari n , dass Facharbeiter eher knapp
waren, wogegen sich Hilfskräfte in aus
reichendem Maße vorfanden. Die no
torischen sozialen Probleme, welche
aus der säkularen Umstellung von Pro
d u ktion und Arbeit resultierten,
scheinen in Österreich etwas weniger
krass aufgetreten zu sei n , als in
manchen der westeuropäischen I n
dustriestaaten.
Außerordentlich verdienstvoll erweist
1 58
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sich die gesamthafte Analyse der Öster
reichischen Wirtschaftsentwicklung in
der Untersuchungsperiode, mit welcher
dieser Teil abgeschlossen wird . Vo
rangehen einige Gedanken über die
"Giobalisierung" - eines der dümmsten
Schlagwörter der Gegenwart! Darin
wird betont, dass die internationale Ver
flechtung der Wirtschaft eines der kon
stitutiven Merkmale industriellen
Wachstums darstellte und damals mit
weit tiefer greifenden Umstellungen ver
bunden war als heute.
Danach wird der Einfluss der na
poleonischen Kriege auf die ökonomi
sche Entwicklung eingehend analysiert.
Am Beginn dieser Epoche stand die
massive kriegsbedingte u nd kreditfi
nanzierte Ausweitung des öffentlichen
Konsums mit entsprechenden Folgen
für die l nlandsproduktion . Der " . . .
Entzug von Arbeitskräften , unproduk
tive Ressourcenverwendung, Steuer
erhöhungen und zunehmende Un
sicherheit künftiger Ertragsaussichten
kamen vorerst weniger stark zum Tra
gen". Im Gegenteil, Arbeitskräfteknapp
heit steigerte die Löhne und damit
gleichfalls den privaten Konsum. Der
Währungsverfall begünstigte ebenso
den Export, wie die Kontinentalsperre
inländische Produkte. N u r allmählich
wurde die Inflation als Folge der auftre
tenden Verteuerung ausländischer
Rohstoffe spürbar. Erst gegen Ende
des ersten Jahrzehnts im 1 9. Jahrhun
dert erreichte die I nflation ein drama
tisches Ausmaß. Sie wurde durch das
"Devalvationspatent" Ende Februar
1 8 1 1 gestoppt. Die "Bancozettel"
m ussten im Verhältnis 5 : 1 gegen
"Wiener Währung" eingetauscht wer
den.
Die Auswirkungen der Stabili
sierungskrise wurden d u rch die Be
gleitmaßnahmen der Währungsstabili
sierung nachhaltig verschärft. Die
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Steuern waren im Wert der alten
Währung zu entrichten. Dasselbe galt
für alle vor 1 799 begründeten Schuld
verhältnisse. Für jene der Folgejahre
bestimmte zwar eine "Reduktionsskala"
eine nominelle Verringerung, welche je
doch die I nflation nur unzulänglich
berücksichtigte. Es kam somit zu einer
massiven Umverteilung zu Gunsten der
Gläubiger, welche zu zahlreichen
Zusammenbrüchen von Betrieben
führte. Die durch den neuerlichen Krieg
entstandene Währungsunsicherheit
lähmte zusätzlich die wirtschaftliche
Aktivität. Nach Kriegsende bewirkte zu
dem das Ende der Kontinentalsperre
eine massive Verschärfung der Konkur
renzsituation.
Erst in den zwanziger Jahren löste
sich die Wirtschaft allmählich aus der
Stagnation. Offenbar bewirkte diese
Krise einen Wachstumseinbruch,
welcher den Industrialisierungsprozess
in Österreich bremste und einen gewis
sen Rückfall im internationalen Ver
gleich verursachte.
Die Leitbranchen
der Industrieentwicklung

Der dritte Abschnitt des Buches ver
mittelt eine ebenso detailreiche wie far
bige Darstellung einzelner Betriebe und
Branchen. Aus dieser ergibt sich auch
das Muster der Österreichischen I n
dustrialisierung. Als deren wichtigster
Träger erweist sich - durchaus ähnlich
wie in anderen entwickelten Ländern die Textilindustrie. Diese expandierte
seit Ende des 1 8. Jahrhunderts mit be
merkenswerter Intensität, getragen von
dynamischen in- und ausländischen
U nternehmern, teilweise aus dem
merkantilistischen Verlagssystem he
rauswachsend. Am Anfang stand das
Symbol der Österreichischen Protoin
dustrialisierung, die Linzer Wollzeug
fabrik - die Sprengung dieses Kultur-
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denkmals 1 969 wird der Stadt Linz zur
ewigen Schande gereichen -, entschei
dend blieben jedoch die Entwick
lungsimpulse der niederösterreichis
chen, Vorarlberger und schließlich auch
der Oberösterreichischen Textilerzeu
gung. Dagegen gingen von jenen
Wirtschaftszweigen, mit welchen Öster
reich im M ittelalter und in der frühen
Neuzeit europäischen Rang einnahm,
nämlich Metall- und Salzbergbau, prak
tisch keine I mpulse für die Industria
l isierung aus. Das lag in der Eisen
erzeugung an der schon erwähnten
Brennstoffknappheit u nd den geo
graph ischen Bedingungen, in der
Salzproduktion am monopolistischen
Markt. Der hohe Salzpreis erschwerte
die Entwicklung der chemischen In
dustrie.
ln der Eisenverarbeitung errang die
Erzeugung von Sensen und Sicheln
Weltgeltung. Es wird jedoch aus der
Darstellung nicht recht klar, wann deren
Produktion von der proloindustriellen
Technik zur maschinellen Herstellung
überging. Der gleiche Einwand gilt für
die relativ hoch entwickelte Waffenin
dustrie.
Ein entscheidender Schritt scheint
gegen M itte des 1 9. Jahrhunderts
d urch die Maschinenbauindustrie
gesetzt worden zu sein. Durchaus ähn
lich der Textilindustrie begann hier eine
dynamische Entwicklung, die beson
ders im Raum Wien einen Schwer
punkt herausbildete. Auch die chemi
sche Industrie entwickelte sich in der
ersten Hälfte des 1 9. Jahrhunderts
durchaus erfolgreich.
Besondere Aufmerksamkeit verdient
in dieser Periode die Sauwirtschaft.
Ausführlich beschreibt die Studie deren
geradezu explosives Wachstum. M it
dem Ende der Türkenbelagerung setz
te ein Boom ein, der sämtliche Be
reiche des Hoch- und Tiefbaues er1 59
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fasste. Residenzen, Kirchen, Klöster,
Adelspaläste ebenso wie Bürgerhäuser,
Manufakturen und später I ndustriean
lagen sowie Straßen wurden neu
errichtet oder umgebaut. Heute noch
wird das architektonische Bild des Lan
des durch diese Periode in be
trächtlichem Maße bestimmt. I nteres
sant ist auch die eingehende Darstel
lung der damaligen Bautechnik. Leider
fehlt in diesem Zusammenhang die
E rörterung der Frage, woher nach
einem Jahrhundert permanenter
Kriege, die teilweise auch auf österrei
chischem Boden ausgefochten worden
waren, das Kapital für diesen gewalti
gen Aufwand kam.
Nicht unterschätzt werden darf in
diesem Zusammenhang auch die Kon
sumgüterindustrie, die in manchen
Bereichen, wie in der Herstellung von
billigem Schmuck und Knöpfen, die
maschinelle Produktion vorantrieb.
An Hand der wenigen zeitgenössi
schen Statistiken, vor allem an dem
durch den Freiherrn von Czörnig ver
anlassten Industriezensus von 1 84 1 ,
versuchen die Autoren ein Bild über die
Struktur der Österreichischen Industrie
in dieser Zeit zu vermitteln. Wie sich
schon aus den vorangegangenen Ar
tikeln ergibt, spielte die Textilindustrie
die entscheidende Rolle für die Indust
rialisierung. Während die Eisenerzeu
gung eher stagnierte, gewann die
Maschinenindustrie gegen die Jahr
hundertmitte steigende Bedeutung.
Gemessen am Brutta-I nlandsprodukt
entfiel auf die Industrie noch ein recht
bescheidener Anteil (1 6%) - was an
gesichts einer noch stark agrarisch
bestimmten Volkswirtschaft nicht Wun
der nehmen darf.
Abschließend werden noch einmal
zusammenfassend die Bedingungen
der Österreichischen Industrialisierung
im europäischen Vergleich untersucht,
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vor allem die g roßteils schon erwähn
ten Hindernisse wie Brennstoffknapp
heit, schlechte Verkehrsbedingungen,
fehlende Handelshäuser, Kapitalman
gel, geringes unterneh merisches
Potenzial sowie permanentes kriegeri
sches Engagement.
Nun sollte bedacht werden, dass of
fenbar alle diese Mängel eine recht be
friedigende Wirtschaftsentwicklung im
Merkantilismus nicht verhindert haben.
H ier wird man der Wirtschaftspolitik
einigen Erfolg attestieren m üssen. Die
etwas schleppende eigentliche Indust
rialisierung scheint ja auch weniger auf
die genannten Schwierigkeiten zurück
zuführen sein , als auf die konkreten
Folgen der napoleonischen Kriege, wie
das schon im zweiten Abschnitt aus
geführt wurde. Vielleicht sollte man
auch Vergleiche mit der Schweiz
anstellen, welche unter ähnlichen Be
dingungen wie in Österreich sehr früh
industrialisierte.
Besondere Beachtung verdient zwei
fellos die ü berdimensionierte militä
rische Aktivität der Monarchie, umso
mehr als diese auch in anderen Län
dern die Industrialisierung behinderte,
wie etwa im Falle Spaniens. Ü ber
deren Effekt im Zusammenhang mit
den napoleonischen Kriegen wurde
schon gesprochen. Welche Auswirkun
gen unter Friedensbedingungen ent
standen, bleibt u nklar. Durch die Mili
tärausgaben bedingte permanente
Budgetdefizite sollten, wie das schon
in Abschnitt zwei ausgefüh rt wurde,
eher expansiv wirken. Wurden dadurch
öffentliche Investitionen eingeschränkt?
Wenn ja, welche? Entstand durch die
Zinsenbelastung eine vergleichsweise
hohe Steuerquote? Ergab sich ein
crowding oun Andererseits sollte man
auch die Budgetbelastung durch den
kreditfinanzierten Silbera n kauf zur
Währungsstabilisierung, der ja über-
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haupt keinen Nachfrageeffekt bewirk

Alles in allem repräsentiert das Buch

te, ins Auge fassen. ln diesem Bereich

eine Arbeit, die über alles hinausgeht,

existiert also noch ein gewisser For

was bisher zu diesem Thema publiziert

schungsbedarf.

wurde: tatsächlich ein Standardwerk.

Zuletzt werden noch die Arbeiten der

das in keiner Bibliothek fehlen dürfte,

in Österreich naturalisierten Merkan
tilisten mit ihren Arbeiten vorgestellt.

die sich mit der Österreichischen Volks
wirtschaft befasst.
Felix Butschek
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Mittelalterliche Grundlagen der
modernen Gesellschaft
Rezension von: Herwig Wolfram (Hrsg.),
Österreichische Geschichte, Studienaus
gabe, Schuber Nr.

1 : Von der

Urgeschichte bis zum Hochmittelalter,
Verlag Carl Ueberreuter, Wien 2003,
5 Bände mit insgesamt 2690 Seiten, € 99.

Vor kurzem komplettierte der Ueber
reuter Verlag mit der Publikation von
Thomas Winkelbauers "Ständefreiheit
und Fürstenmacht Länder und Unter
tanen des Hauses Habsburg im kon
fessionellen Zeitalter" (1 522-1 699, zwei
Bände) seine mehrbändige " Österrei
chische Geschichte". Dass diese Ver
vollständigung erst mit sehr g roßer
Verzögerung gegenüber dem u r
sprünglichen Plan erfolgte, ist an
gesichts der Qualität des nun vor
liegenden Gesamtwerks leicht zu ver
schmerzen.
Besondere Anerkennung gebührt
dem Ueberreuter Verlag für die in
tendierte bzw. bereits teilweise reali
sierte Herausgabe einer überaus preis
günstigen Studienausgabe dieses um
fassenden historischen Werks. I m
Herbst 2003 erschien zum Preis von
nur 99 Euro der erste von drei Teilen
dieser Studienausgabe.
Dieser erste Schuber umfasst die fol
genden fünf Bände:
1: Otto H. U rban, Österreichische
Geschichte bis 1 5 v. Chr. Der lange
Weg zur Geschichte. Die Urgeschichte
Österreichs, 2. Aufl . , Wien 2003, 5 1 2
Seiten.
I I : Verena Gassner, Sonja J i lek,
Sabine Ladstätter, Ö sterreichische
Geschichte 15 v. Chr. - 378 n. Chr. Am
Rande des Reiches. Die Römer in
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Ö sterreich, 2. Aufl . , Wien 2003, 488
Seiten.
1 1 1 : Herwig Wolfram, Österreichische
Geschichte 378-907. Grenzen und
Räume. Geschichte Ö sterreichs vor
seiner Entstehung, 2. Aufl., Wien 2003,
503 Seiten.
IV: Karl Brunner, Österreichische
Geschichte 907-1 1 56. Herzogtümer
und Marken. Vom Ungarnsturm bis ins
1 2. Jahrhundert, 2. Aufl . , Wien 2003,
560 Seiten.
V: Heinz Dopsch, Karl Brunner, Max
imilian Weltin , Österreichische Ge
schichte 1 1 22-1 278. Die Länder und
das Reich. Der Ostalpenraum im
Hochmittelalter, 2. Aufl . , Wien 2003,
620 Seiten.
Wolframs Band ü ber die Zeit des
Ü bergangs von der Antike zum Mittel
alter ist eine stark überarbeitete Neu
fassung seines Standardwerkes "Die
Geburt Mitteleuropas", das 1 987 erst
mals veröffentlicht wurde. Die Expan
sion des Karolingerreiches führte dazu,
dass im 9. Jahrhundert so gut wie der
gesamte Österreichische Raum in ei
ner einzigen staatlichen Ordnung ver
eint wurde. Diese Phase endete mit
dem Untergang des bayrischen Heer
banns gegen die Ungarn bei Pressburg
im Jahre 907.
Das große Thema von Karl Brunnars
Darstellung des frühen Hochmittelal
ters im Österreichischen Raum ist die
Reform der Kirche und der Streit zwi
schen weltlicher und kirchlicher Macht.
Die Politik wurde zunächst noch mehr
durch das herrschaftliche Verhältnis
von Personen zueinander als durch ab
strakte Institutionen bestimmt. Doch
bereits das 1 2. Jahrhundert brachte die
Anfänge der Österreichischen Länder,
erste und unverwechselbare ldentitäten
bildeten sich heraus. Wenngleich nicht zuletzt infolge der Quellenlage 
Kirchen-, Kultur- und politische Ge-
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schichte im Vordergrund stehen, so be
müht sich Brunner auch um die
Berücksichtigung sozialer und ökono
mischer Aspekte. Besondere Erwäh
nung verdient in diesem Zusammen
hang der Abschnitt über die Lebenswei
ten im Ostalpenraum um das Jahr
1 000.
Grundlagen der modernen
Gesellschaft

Der fünfte Band der Sammlung
schließlich befasst sich mit dem späten
Hochmittelalter, genauer gesagt mit
dem Zeitraum vom Wormser Konkor
dat zwischen Kaiser und Papst bis zum
Ende König Przemysl Otokars I I . in der
Schlacht zwischen Dürnkrut und Je
denspeigen, welche die 640 Jahre
währende Herrschaft der Habsburger
einleitete. ln territorialer H insicht
beschränkt sich die Darstellung nicht
auf die relativ kleine Mark an der
Donau , die damals Ö sterreich hieß,
sondern bezieht sich auf den ge
samten Ostalpenraum.
ln der Einleitung betonen die Autoren
ihr Streben nach einer Geschichtsbe
trachtung, die weder dem Zentralismus
einer (auf die Babenberger konzent
rierten) Dynastiegeschichtsschreibung
noch dem übertriebenen Partikularis
mus der traditionellen Landesge
schichte folgt, sondern ein ausgewo
genes Bild der Zeit entstehen lässt.
Aus dem Hochmittelalter stammen
wesentliche Elemente der modernen
Gesellschaft. Fast alle Stände oder
Klassen der Neuzeit entstanden in der
Zeit vom 1 1 . bis zum 1 3. Jahrhundert:
der Bauernstand , das Bürgertum und
der ,neue', d. h. aus der Ministerialität
(Dienstmannschaft), der staatstragen
den Schicht jener Zeit, hervorgegan
gene Adel. Auch die Lohnarbeit nahm
mit dem Ausbau der Berg reviere und
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der I ntensivierung des Weinbaus er
heblich zu.
Die Formierung des Bauerntums als
Stand, getragen von einem ent
sprechenden Gemeinschaftsbewusst
sein, fiel ins Hochmittelalter. Während
es den Dienstmannen und den Rittern,
den Bürgern und auch dem niederen
Klerus gelang, die leibrechtliche
Bindung an einen Herrn abzustreifen,
blieb sie für die Bauern noch lange ein
charakteristisches Merkmal. Die bäuer
liche Abhängigkeit existierte freilich in
unzähligen Abstufungen, sodass die
Dichotomie Freiheit-U nfreiheit in
diesem Zusammenhang nicht an
wendbar ist.
ln den Städten, die sich während des
1 2. und 1 3. Jahrhunderts im Ostalpen
raum bildeten, entstanden neue
Lebensformen und -welten, sie wurden
zu Zentren von Produktion, Handel und
Verkehr, aber auch von Bildung und
Kunst. Sie sprengten das bis dahin
relativ einheitliche Schema von
weltlichen und geistlichen Grund
herrschaften, in deren Verband fast die
gesamte Bevölkerung lebte.
Die Ministerialen waren die Weg
bereiter der weltlichen und geistlichen
Fürsten, die mit ihrer Hilfe g roße
Herrschaftsgebiete aufbauten und da
raus Länder formten . H errschaftsbil
dung und Landwerdung im Ostalpen
raum ist der dritte und mit Abstand
längste Abschnitt des Bandes gewid
met, wobei die beiden Kapitel über
Ö sterreich i . e. S. und das westun
garische Grenzgebiet aus der Feder
von Maximilian Weltin stammen.
Der erste Abschnitt, den Karl Brun
ner verfasste, beschäftigt sich mit Kul
tur und Gesellschaft, der zweite Ab
schnitt behandelt die Grundzüge der
europäischen Politik, welche die Rah
menbedingungen für die politische Ord
nung i m Ostalpenraum bildete. Der
1 63
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vierte und letzte Abschnitt befasst sich
mit der Epoche König Premysl Otokars
I I . , unter dem erstmals g rößere Teile
der späteren Österreichischen Länder
unter einer Herrschaft zusammenge
fasst waren.
Übervölkerung
und innere Landnahme

Ein wichtiges Element der Lan
deswerdung bildete der innere Lan
desausbau, also v. a. die E rrichtung
von Burgen , die Rodung und Besied
lung von Urwaldgebieten. Nicht selten
erhielten Rodungsbauern vergleichs
weise günstige sachliche und u. U.
auch persönliche Rechte.
Den Autoren gelingt es, selbst kom
plexe, mehrere Fachdisziplinen berüh
rende Themen wie die Rodungen , ihre
Ursachen und ihre Auswirkungen auf
den Rechtsstatus der die innere Land
nahme durchführenden Bauern kurz
und anschaulich darzulegen.
Die Rodungen im Ostalpengebiet
waren zwar - wie ü berall in Europa in erster Linie ökonomisch und de
mographisch motiviert, aber auch poli
tische Beweggründe spielten eine nicht
zu unterschätzende Rolle. So hält
Dopsch über den Landesausbau in
Salzburg fest:
"Die Möglichkeit zum Aufbau eines
geschlossenen Herrschaftsgebietes bot
sich den E rzbischöfen zunächst n u r
dort, wo s i e m i t keiner anderen welt
lichen Macht in Konkurrenz traten. Das
war vor allem in den großen Waldge
bieten des Pangaus und des heutigen
Tennengaus der Fall." (V, S. 346)
Was waren die wichtigsten ökonomi
schen und demographischen Gründe
für Rodung und Kolonisation im Europa
des Hochmittelalters? Die Bevölkerung
von Deutschland und Skandinavien
nahm zwischen 1 000 und 1 340 von rd.
1 64
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4 auf etwa 1 1 ,5 Mio. zu. 1 Das Wachs
tum der Population war um die
Jahrtausendwende noch gering , be
schleunigte sich aber im 1 2 . Jh., errei
chte im 1 3. Jh. seinen Höhepunkt und
endete abrupt mit der großen Pestwelle
von 1 347-50, in der etwa ein Drittel
oder sogar die Hälfte der Bevölkerung
umgekommen sein dürfte.
Zwischen sozio-ökonomischen Fak
toren und der Bevölkerungsentwicklung
bestanden vielfältige Wechselwirkun
gen. Brunner fasst folgendermaßen
zusammen: "ln weiten Teilen Europas
konnten Menschen um die Jahrtau
sendwende ein Gefühl der Enge
bekommen. Für die ökonomischen und
organisatorischen Mittel des Frühmit
telalters war eine Grenze des Wachs
tums erreicht. Das Netzwerk an sied
lungsfreundlichen Landschaften war
gefüllt. Eine leichte Verbesserung des
Klimas, eine Verbesserung der E r
nährung, eine etwas friedlichere
Gesellschaft oder andere, in ihren
Auswirkungen nicht sofort merkbare
zivilisatorische Faktoren führten zu
einem Anstieg der Bevölkerung. Man
brauchte mehr agrarische Produkte
und mehr Raum. Wälder wurden
genutzt oder geschlagen, neue Geräte
verwendet und bessere Produkte ange
baut. Auch einige neue Kapitel im
unerschöpflichen Buch der antiken
Kenntnisse wurden verstanden und
angewandt." (IV, S. 1 1 6)
Die Einführung technischer und or
ganisatorischer Verbesserungen2 (Ein
satz effizienterer Pflüge, der Sense,
des Kummets, des Hufeisens; Ausbrei
tung der Dreifelderwirtschaft, Anbau
von Hafer und Hülsenfrüchten) ging al
so dem Bevölkerungsanstieg voraus,
doch die Ausbreitung und Durchsat
zung erfolgte erst in der Wachs
tumsperiode. lnfolge des technisch-or
ganisatorischen Wandels, institutio-
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neller Ä nderu ngen und günstigerer
klimatischer Verhältnisse erhöhte sich
das extrem niedrige Ernte-Saat-Ver
hältnis von 2:1 im 9. Jh. auf - nach wie
vor erschreckende - 3: 1 - bis 4: 1 -Rela
tionen im 1 3. und 1 4. Jh. Dabei waren
von Jahr zu Jahr enorme Schwankun
gen zu verzeichnen.
I m Laufe des 1 3. Jahrhunderts ver
stärkten sich malthusianische Prob
leme: ln einigen Regionen nahm die
Bevölkerungsdichte stark zu, während
die Bodenerträge wegen unzureichen
der Düngung und Ü berbeanspruchung
abnahmen. Die Konsequenzen waren
in den betreffenden Gegenden
Ü bervölkerung (im Verhältnis zu den
produktiven Möglichkeiten) und Unter
ernährung. Die Auswanderung aus den
ü bersiedelten Gebieten in neu zu
kolonisierende Regionen schien die
Möglichkeit zu bieten, durch Gewin
nung von zusätzlichem Acker- und Wei
deland den Ertragsverfall in Altsiedel
gebieten zu kompensieren.
Rodung und Rechtsstatus
der Bauern

Dopsch führt explizit drei g roße
Rodungsbewegu ngen im Ostalpen
raum an:
Die Salzburger Erzbischöfe nahmen
im Früh- und Hochmittelalter mit Hilfe
ihrer adeligen Gefolgsleute die Rodung
und Besiedelung des Pongaus und
Tennengaus in Angriff. Es entstanden
dort Herrschaften, die von Eigenleuten
der Salzburger Kirche besiedelt waren,
unmittelbar den Erzbischöfen u nter
standen und sich immer weiter in die
Waldgebiete ausdehnten. Im g roßen
Waldgebiet der Osterhorngruppe und
im Lammertal mit dem Abtenauer
Becken setzten Rodung und Be
siedelung erst im späten 1 1 . Jh. ein
und erreichten im 1 3. Jh. ihren Höhe-
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punkt (siehe Karte S. 347).
l n Bezug auf Tirol werden die Ver
. dienste Meinhards I I . , G raf von Tiroi
Görz, für den Landesausbau und die
Rodung hervorgehoben.
Im späteren Vorarlberg begannen die
Grafen von Bregenz in der zweiten
Hälfte des 1 1 . Jhs. mit der planmäßi
gen Erschließung und Kultivierung des
Bregenzerwaldes.
Viele Rodungsherren des Hochmit
telalters, sowohl weltliche als auch
geistliche, statteten ihre Rodu ngs
siedler mit einem Sonderstatus aus,
wobei die regionalen und lokalen Un
terschiede sehr groß waren: Die Bün
del von Belastungen, Bindungen und
Berechtigungen der begünstigten Ro
dungsbauern waren überaus vielfältig. 3
Besonders günstige Rechtsformen
waren Erbzinsrecht und freies Eigen.
Die Besitzer von freien Eigen hatten
volles Eigentumsrecht, leisteten Ab
gaben nicht an den Grundherren, son
dern an den Grafen oder Landes
fürsten. Für sie war das g räfliche oder
landesfürstliche Gericht zuständig.
Häufig waren ihnen besondere öf
fentlich-rechtliche Verpflichtungen - wie
Militärdienst - auferlegt. Der Besitz von
freiem Eigen war nicht gleichbedeutend
mit persönlicher Freiheit!
Was waren die Hauptgründe für die
Gewährung vergleichsweise günstiger
Rechte an die Rodungsbauern? U m
ihre äußerst arbeitsintensiven Vorhaben
zu verwirklichen , mussten die Ro
dungsunternehmer Siedler gewinnen,
die bereit waren, bestehende soziale
Bindungen aufzugeben, vielfach auch
gewohnte Arbeitsweisen, um Jahre der
Unsicherheit in unbekannter sozialer
und landschaftlicher Umgebung in Kauf
zu nehmen. Der besondere Charakter
der Unsicherheit der Rodungsbauern
bestand darin, dass die Ertragsfähigkeit
der dem Urwald abzuringenden Böden
1 65
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völlig u ngewiss war. Am schwersten
wogen wohl die enormen physischen
Anforderungen: Zur dauerhaften Ge
winnung von Acker- und Weideland war
es notwendig, auch die Wurzelstöcke
zu entfernen. Nicht umsonst lautete ein
Kolonistenspruch: "Der Vater arbeitet
sich zu Tode, auch der Sohn noch Not
leide und erst der Enkel sein Brot
finde."4
Der Faktor , Druck' , der aus der
Ü bervölkerung der Altsiedelgebiete re
sultierte, war offenbar in vielen Fällen
nicht ausreichend, bedurfte der Er
gänzung um das Element ,Zu g ' , das
von dem vergleichsweise g ünstigen
Rechtsstatus ausging, welcher Kolo
nisatoren geboten wurde. Ü ber Tirol
schreibt Dopsch in diesem Zusam
menhang:
"Positiv wirkte sich aus, dass sich
gerade in den Herrschaften und Gütern
der Grafen von Tirol die freie Erbleihe
(Erbzinsrecht) durchsetzen konnte, die
als günstigste Leiheform den Bauern
den erblichen Besitz von Hof und
Gütern, auch für Töchter, garantierte.
Damit war es den Grafen möglich,
genügend Siedler zu gewinnen, um das
hochmittelalterliche Rodungswerk in
den Alpen, das im 1 3. Jahrhundert
seinen Höhepunkt erreichte, entspre
chend voranzutreiben." (S. 4 1 6)
Und über die Siedler im Bregenzer
wald heißt es: "Die Bauern erhielten
Huben zu Erbrecht . . . . Außer Natural
abgaben hatten die Bauern auch einen
Geldzins zu leisten. Mit dem Erbrecht
besaßen die Bauern zwar eine beson
ders g ünstige Leiheform, sie waren
aber nicht persönlich frei. Eine im Bre
genzerwald übliche Todfallabgabe
(mortuarium) weist die Bauern ein-
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deutig als Eigenleute der G rafen von
Bregenz aus." (S. 424) Auch die
Walser; deren Niederlassung 1 3 1 3 be
gann, erhielten günstige Rechtsbedin
gungen, waren aber kei ne ,freien
Bauern ' .
Wegen d e r Marginalität d e r Böden,
die sie kultivierten, erwies sich die
wirtschaftliche Lage der Rodungs
bauern auch nach drei Generationen
nicht selten ungünstiger als diejenige
von rechtlich schlechter gestellten
Bauern auf Altsiedelland.
Im Hochmittelalter erhielten viele
Alpenregionen also die wesentlichen
Züge jenes kulturlandschaftliehen Pro
fils, das sie im Großen und Ganzen
auch noch Mitte des 20. Jhs., vor den
Entstellungen durch den Massen
tourismus, zeigten. Der Preis, den die
betreffenden Generationen für den in
neren Landesausbau zu zahlen hatten,
war freilich - wie viel später im Falle
der Pioniere der Industrialisierung - ein
sehr hoher:
Martin Mailberg
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