Editorial

Neue Ansätze im Finanzausgleich?
Der für die Jahre
2008 bis 2013
abgeschlos
sene Finanzaus
gleich wurde in
der fachlichen
Ö f f e n t l i c h ke i t
sehr reserviert
Helfried Bauer
aufgenommen.
Teils wird er
wegen der für einen föderalen Staat
beispiellosen Dominanz der gemein
schaftlichen Bundesabgaben als Fort
führung einer immer weniger durch
schaubaren, nicht mehr zeitgemäßen
Geldverteilungspolitik des Bundes auf
gefasst, teils wird er wegen der prolon
gierten strukturellen Probleme und der
weitgehend ausgebliebenen System
verbesserungen z.B. bezüglich der
vielfachen Mischfinanzierungen (Sys
tem der Landeslehrerfinanzierung, im
Sozialbereich) als reformresistent nur
mit wenig Zustimmung bedacht. Meh
rere Beiträge in diesem Heft liefern
hierzu Argumente und Anschauungs
material: im Beitrag von Margit Schrat
zenstaller wird ein Überblick über die
wichtigsten Veränderungen geboten,
der Artikel von Bruno Rossmann be
tont die ausgebliebenen strukturellen
Reformen, Karoline Mitterer zeigt Aus
wirkungen der Maßnahmen der ersten
Etappe des FAG 2008 auf die horizon
tale Verteilung zwischen Gemeinden
verschiedener Größe.
Allerdings kann man dem Finanzaus
gleich für die Jahre 2008 bis 2013
– im Kontext der in den letzten Jahren
kaum weiter gekommenen Aufgabenund Verwaltungsreform in der Repu
blik – einige neuere Denkansätze ent
nehmen, die vielleicht zu Reformen
führen.
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Da wäre zunächst die Position des
Bundes im Rahmen der gesamtstaat
lichen Finanzmittelverteilung zu sehen.
Zweifellos waren die Finanzausgleiche
seit 1997 stark von den Konsolidie
rungsnotwendigkeiten zur Erreichung
der Stabilitätsziele geprägt. Dies be
kamen die Gemeinden und Länder zu
spüren, da eine markante Zentralisie
rungspolitik, also eine Korrektur der
Anteile am gesamten Steuerkuchen
zu Gunsten des Bundes durchgesetzt
worden ist. Durch den nun vorgese
henen Wegfall des Konsolidierungs
beitrages von Ländern und Gemein
den an den Bund in zwei Schritten
dürfte eine weitere Zentralisierung des
Abgabenertrages gestoppt sein.
Partielle Aufgabenorientierung im
Finanzausgleich
Die Ausrichtung des Finanzaus
gleichs an prioritären Aufgaben und
an wirtschafts- und finanzpolitischen
Zielen, die im Paktum zum FAG 2005
mit dem Einrichten einer Arbeits
gruppe „Verwaltungsreform II“ sowie
mit einnahmeseitigen Maßnahmen zur
Sanierung der Krankenanstalten und
Sozialversicherung erkennbar war,
ist im Pakt zum FAG 2008 akzentuiert
worden. Neu ist nämlich ein verstärkter
Bezug zu bestimmten gesamtstaat
lich und/oder für den Bund wichtigen
Aufgaben. Dies betrifft nicht nur eine
geplante Berücksichtigung des Klima
schutzes als gemeinsame Aufgabe von
Bund, Ländern und Gemeinden (v.a.
jedoch durch verstärkte Widmung der
Wohnbauförderungsmittel), sondern
auch das Einsetzen von zusätzlichen
finanziellen Mitteln aller drei staatlichen
Ebenen für die Verbesserung der so
zialen Sicherung sowie der Kinder

betreuung; weiters ist eine neuerliche
Zuführung von Bundesmitteln für die
Krankenanstalten vereinbart  worden.
Damit ist nicht nur die günstige Kon
junkturlage ausgenützt worden, son
dern auch eine erstmals in dieser
Breite gegebene Aufgabenorientierung
insbesondere im Verhältnis zwischen
Bund und Ländern angelegt worden.
Seltsamer Weise jedoch nicht bei den
Gemeinden,1 wo entgegen der – eher
unbestrittenen – Aufgabenorientierung
etwa zugunsten der zentralen Orte
durch weiteres Aushöhlen des abge
stuften Bevölkerungsschüssels ledig
lich den Gemeinden unter 10.000 EW
mehr finanzielle Mittel zukommen.
Verwaltungsreformen einschließlich
Reformen des Finanzausgleichs
Im FAG-Pakt 2008 ist weiters die Um
setzung einer Verwaltungsreform (z.B.
Abschaffung der Selbstträgerschaft
bei Ländern und Gemeinden, einheit
liche Abgabenordnung) vereinbart2
und schließlich erstmals seit vielen
Jahren die Reform des Instrumentari
ums des FAG durch die Bildung einer
Arbeitsgruppe initiiert worden.
Hoffnungen und Erwartungen, dass
diesmal das Reformgeschäft zum Nut
zen der BürgerInnen, nämlich zu mehr
Effizienz und Qualität neuen Schwung
erfährt, und gleichermaßen eine her
zeigbare Systemreform der Länderund Gemeindefinanzierung auf den
Weg gebracht wird, bleiben erlaubt. n
1 Eine Aufgabenorientierung im Gemeindefinanz
ausgleich ist bereits bei der Vorbereitung des FAG
2005 nicht zuletzt vom Bund gefordert worden.
2	 Eine zu ähnlich ambitionierten Reformzielen ein
gesetzte Arbeitsgruppe im Rahmen des FAG 2005
hat nur wenige der vorgegebenen Reformpunkte
erfolgreich behandelt; ein ordentlicher Schlussbe
richt dieser Arbeitsgruppe ist nie gelegt worden.



