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1  
Einleitung 

Aus Sicht der Theorie des Fiskalföderalismus folgt die Ausgestaltung der Fi-
nanzausgleichsbeziehungen – verstanden als die Gesamtheit der Regelungen, 
welche die Zuordnung von Aufgaben, Ausgaben und Einnahmen zwischen 
den Ebenen (Bund, Länder und Kommunen) eines föderativen Staates betref-
fen – traditionell sowohl Allokations- als auch Verteilungsüberlegungen.1 Un-
ter dem Allokationsziel steht dabei die Effizienz des staatlichen Leistungsan-
gebots mittels Dezentralisierung der öffentlichen Aufgabenerfüllung im 
Vordergrund. Dem liegt die Annahme zugrunde, dass die teilweise Aufga-
benwahrnehmung durch dezentrale Staatseinheiten (Länder und Kommunen) 
in der Summe ebenso wie im Zusammenspiel (dezentraler Wettbewerb) zu 
einer Wohlfahrtssteigerung innerhalb einer Volkswirtschaft führt. Die partielle 
Dezentralisierung staatlicher Hoheitsgewalt beeinflusst dabei die gesamtwirt-
schaftliche Entwicklung insofern, als sie zu einer verbesserten Ressourcenallo-
kation und damit zu einer Begrenzung der Staatsquote beiträgt. Unter dem 
Verteilungsziel dient das Finanzausgleichssystem demgegenüber der Realisie-
rung räumlicher Ausgleichsziele. Neben der vertikalen Finanzmittelverteilung 
zwischen den Staatsebenen (Bund, Länder, Kommunen) steht hierbei vor al-
lem der horizontale Finanzausgleich zwischen einzelnen Ländern und Kom-
munen im Mittelpunkt der Ausgestaltung der föderalen Finanzbeziehungen. 
Aus gesamtwirtschaftlicher Sicht dient der Fiskalföderalismus hierbei der Reali-
sierung einer gleichmäßigeren Wohlstandsverteilung zwischen den Regionen 
einer Volkswirtschaft.  

Zusätzlich zum Allokations- und Verteilungsziel sehen Föderalismus und Fi-
nanzausgleich sich aktuell zudem mit neuen Herausforderungen konfrontiert. 
Dies betrifft beispielsweise die Probleme der zukünftigen demographischen 
Entwicklung mit ihren Auswirkungen auf die Bereitstellung und Finanzierung 
öffentlicher (Infrastruktur-)Leistungen insbesondere im ländlichen Raum.2 Dies 
betrifft vor allem jedoch die Veränderung ökonomischer Wachstumsprozesse 
aufgrund einer zunehmenden wirtschaftlichen Integration auf europäischer 
wie auf globaler Ebene, was eine Umorientierung in Richtung der Schaffung 
eines föderalen Handlungsrahmens zur Unterstützung einer dynamischen 
Wirtschaftsentwicklung im Raum erforderlich macht. Dem liegt die Annahme 
zugrunde, dass die Sicherung gesamtwirtschaftlichen Wachstums vor allem im 
Wecken und Unterstützen regionaler wie lokaler Entwicklungspotenziale be-
steht, dem auch die Gestaltung der föderalen Finanzbeziehungen Rechnung 

                                                
1  Siehe hierzu stellvertretend Postlep (1992, S. 15ff.) oder auch Zimmermann (1987, 

S. 53ff.). 
2  Siehe etwa Kocks (2003), Seitz (2002) oder auch Burberg/Wieneke (1989). 
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zu tragen hat.3 Mit Blick auf das bestehende Finanzausgleichssystem in Öster-
reich ist dabei festzustellen, dass es in allen drei genannten Zieldimensionen 
(Allokation, Verteilung, Wachstum) über mehr oder weniger große Defizite 
verfügt.4 So gilt die föderale Aufgaben-, Ausgaben- und Einnahmenverteilung 
aufgrund ihrer ausgeprägten Zentralisierung und Aufgabenverflechtung nicht 
nur als vergleichsweise ineffizient. Zudem steht zu befürchten, dass die vor-
rangig am Ziel der „Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse“ ausgerich-
tete Gestaltung der Finanzausgleichsbeziehungen dazu geführt hat, dass loka-
le und regionale Wachstumspotentiale, die für die gesamtwirtschaftliche 
Entwicklung Österreichs bedeutsam sind, nicht in hinreichendem Maße ausge-
schöpft werden. 

 

 

                                                
3  Siehe stellvertretend Döring (2005a) mit weiteren Literaturverweisen. 
4  Siehe für eine zusammenfassende Darstellung der ökonomischen Defizite des österreichi-

schen Finanzausgleichssystems etwa Bröthaler/Getzner (2011) oder auch Dö-
ring/Rischkowsky (2008). 
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2  
Theoretischer Bezugsrahmen für eine Bewertung der gesamt-
wirtschaftlichen Wirkungen des österreichischen Finanzaus-
gleichsystems 

2.1  
Kernaussagen der ökonomischen Theorie des Fiskalföderalismus 

Aus ökonomischer Sicht umfasst der Finanzausgleich die Gesamtheit der Re-
gelungen, welche die Verteilung von Aufgaben, Ausgaben und Einnahmen 
zwischen den Ebenen eines föderativen Staates (Bund, Länder und Kommu-
nen) zum Gegenstand hat.5 Der Begriff des Finanzausgleichs beinhaltet damit 
zum einen mehr als nur die Verteilung finanzieller Mittel, da er auch die Zu-
ordnung von staatlichen Aufgaben und Ausgaben regelt. Zum anderen ver-
bindet sich mit diesem Begriff keine finanzielle Gleichstellung aller Ebenen  
oder einzelner Gebietskörperschaften. Vielmehr sollen die Einnahmen an jene 
Ausgaben angeglichen werden (aktiver Finanzausgleich), die ihrerseits aus der 
Erfüllung bestimmter vorgegebener Aufgaben (passiver Finanzausgleich) resul-
tieren. Die Gestaltung der Finanzausgleichsbeziehungen steht damit in einem 
Spannungsverhältnis zwischen Effizienz des staatlichen Leistungsangebots ei-
nerseits und vertikalen wie horizontalen Ausgleichszielen andererseits. Bewer-
tet man vor diesem Hintergrund die Entwicklung des österreichischen Finanz-
ausgleichssystems in den zurückliegenden Jahren, so kann festgestellt werden, 
dass die zwischen den Finanzausgleichspartnern getroffenen Vereinbarung 
einem sehr engen Finanzausgleichsverständnis folgen – nämlich der reinen 
Verteilung von Finanzmitteln zwischen Bund, Ländern und Kommunen, wobei 
primär die Herstellung eines Ausgleichs zwischen finanzkräftigen und finanz-
schwächeren Gebietskörperschaften im Vordergrund stand (und nach wie vor 
steht). Demgegenüber wird die allokative Funktion der Gestaltung des Finanz-
ausgleichssystems und damit dessen Effizienz- und Wachstumswirkung in den 
Hintergrund gedrängt. 

Folgt man der ökonomischen Theorie des Fiskalföderalismus stellt die Realisie-
rung eines mehrere Ebenen umfassenden Finanzausgleichssystems jedoch in 
erster Linie ein Instrument zur Steigerung der staatsinternen Effizienz dar. Zu-
gleich bemisst sich der „föderale Gehalt“ einer Staatsordnung am Umfang 
dezentraler politischer Entscheidungskompetenzen. Damit steht nicht die Mit-
telverteilung zwischen Bund, Ländern und Kommunen, sondern zu allererst 
die zweckmäßige Aufgabenverteilung im Mittelpunkt der Überlegungen. Be-
zogen auf die Verteilung von Aufgaben wird dabei eine Zuständigkeit so lan-
ge bei den unteren Ebenen (Länder und Kommunen) vermutet, wie durch eine 
Kompetenzverlagerung auf eine übergeordneten Ebene (Bund) keine Effizi-
                                                
5  Siehe hierzu und zu den nachfolgenden Ausführungen Döring (2005b). Siehe ebenso Di-

ckertmann/ Gelbhaar (1996) oder auch Zimmermann (1983). 
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enzgewinne in einem Umfang zu realisieren sind, der die zu erwartenden 
Wohlfahrtsverluste aufgrund einer nur begrenzten Dezentralisierung kompen-
siert. Streut der Nutzen staatlicher Leistungen in Abhängigkeit von den Bür-
gerpräferenzen räumlich unterschiedlich stark, ist eine effiziente Versorgung 
im Sinne eines auf die Wünsche der Bürger abgestimmten staatlichen Güter-
angebots nur dann zu erwarten, wenn sich die Zuständigkeit für die Aufga-
benerfüllung am Kreis der Nutznießer orientiert und diese gleichzeitig zu de-
ren Finanzierung herangezogen werden. Dies entspricht dem so genannten 
Prinzip der fiskalischen Äquivalenz.6 Mit der Orientierung an den Nutznießern 
soll dabei ein präferenzgerechtes Angebot gewährleistet werden. Demgegen-
über zielt die Identität von Nutznießern und Kostenträgern auf die Sicherstel-
lung eines kostenminimalen Angebots, da auf diesem Wege der Umfang und 
die Qualität des öffentlichen Angebots und die damit einhergehende Finanzie-
rungsbelastung dem Entscheidungskalkül der Betroffenen unterworfen wird. 
Während durch eine weit reichende Dezentralisierung von politischen Ent-
scheidungen auch der Wettbewerb zwischen Ländern und Kommunen geför-
dert wird, der dafür sorgt, dass lokale und regionale öffentliche Güter tenden-
ziell dort in der gewünschten Qualität und Menge angeboten werden, wo sie 
gemessen an den Präferenzen der Bürger benötigt werden, finden sich inner-
halb der Theorie des Fiskalföderalismus auch Argumente zugunsten einer 
Zentralisierung von öffentlichen Leistungen. So wird eine zentrale Aufgaben-
erfüllung dann für sinnvoll erachtet, wenn diese die Realisierung von Skalener-
trägen etwa in Form der Einsparung von administrativen Fixkosten ermöglicht. 
Darüber hinaus können auch dann Gründe für eine Aufgabenzentralisierung 
bestehen, wenn öffentliche Leistungen mit interregionalen externen Effekten 
verbunden sind, d.h. Länder oder Kommunen sich einseitig oder wechselseitig 
in ihrem ökonomisch wünschenswerten Entscheidungsverhalten negativ be-
einträchtigen (z.B. in Form von ruinösen Subventionswettläufen zur Ansied-
lung von Unternehmen) und dies aus gesamtwirtschaftlicher Sicht als korrek-
turbedürftig erachtet wird. 

Neben der angemessenen Aufgabenverteilung stellt sich in jedem Finanzaus-
gleichssystem auch die Frage nach der sinnvollen Verteilung von Ausgaben- 
und Einnahmenzuständigkeiten. Danach ist eine umfassende Verwirklichung 
des Prinzips der fiskalischen Äquivalenz nur dann zu erwarten, wenn auch be-
zogen auf die Ausgestaltung der fiskalischen Beziehungen zwischen Bund, 
Ländern und Kommunen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, um die po-
sitiven Effizienzwirkungen eines föderativen Staatsaufbaus wirksam werden zu 
lassen. So wird zur Realisierung der hierfür erforderlichen Selbst- und Eigen-
verantwortung insbesondere von Ländern und Kommunen aus Sicht der Theo-
rie des Fiskalföderalismus gefordert, dass die Zuordnung der Ausgabenkompe-

                                                
6  Siehe zum fiskalischen Äquivalenzprinzip Olson (1969). Siehe auch Oates (1972) und 

Oates (1999). 
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tenzen an der Verteilung der Aufgabenkompetenzen orientiert ist. Eine ent-
sprechende Ausgabenzuordnung wird mit der Verwirklichung des Prinzips der 
Konnexität gleichgesetzt.7 Jede Art von Mischfinanzierung öffentlicher Aufga-
ben enthält demgegenüber eine Tendenz zu unwirtschaftlichen Verhalten. So 
birgt eine mit dieser Art der Finanzierung einhergehende geteilte Ausgaben-
kompetenz die Gefahr, dass es zu verzerrten Ausgabenentscheidungen 
kommt, da die politischen Akteure einer jeden Gebietskörperschaftsebene 
dem gesamten Nutzen einer öffentlichen Aufgabenerfüllung nicht die gesam-
ten Kosten, sondern lediglich die eigenen Finanzierungsbeiträge gegenüber-
stellen. Im Ergebnis kann dies jedoch zu einer Überversorgung mit staatlichen 
Leistungen und damit einer Verschwendung knapper Mittel führen.8 

Die unter Effizienzüberlegungen geforderte Selbstverantwortung von Ländern 
und Kommunen setzt schließlich ebenso voraus, dass zusätzlich zur Aufgaben- 
und Ausgabenautonomie auch eine größtmögliche Einnahmen- bzw. Steuer-
autonomie auf den verschiedenen Staatsebenen besteht. Eine hohe finanzielle 
Selbstverantwortung wird dabei als die Grundlage einer ökonomisch zweck-
mäßigen Aufgabenerfüllung angesehen. Diese kann dann als gewährleistet 
gelten, wenn die jeweilige Entscheidungsebene die Einnahmen, d.h. die Art 
der erhobenen Abgaben und deren Ausgestaltung, flexibel den jeweiligen 
Aufgabenerfordernissen anpassen kann.9 Eine bloße Zuweisung finanzieller 
Mittel würde demgegenüber zum einen den Erfüllungsgrad zugewiesener 
(budgetrelevanter) Aufgaben durch den vorgegebenen Einnahmenumfang 
limitieren. Zum anderen gingen für die politischen Akteure insbesondere auf 
der Ebene von Ländern und Kommunen die Anreize verloren, in die positive 
Entwicklung der Bemessungsgrundlage eigener Einnahmen entsprechend zu 
investieren. Beides führt zu der Forderung, dass die Verteilung der Einnahmen 
bzw. Steuerkompetenzen dem Prinzip der Autonomie folgen soll. 

 

                                                
7  Begründet wird diese Forderung damit, dass zum einen eine parlamentarische Kontrolle 

nur gegenüber einer Verwaltung möglich ist, die für die Erfüllung der Aufgaben und die 
dafür erforderlichen Ausgaben gleichermaßen die Verantwortung trägt. Die Ausrichtung 
der Ausgabenverteilung an der Aufgabenkompetenz wird zum anderen aber auch damit 
begründet, dass nur im Fall einer vertikalen Kongruenz von Aufgaben- und Ausgabenver-
teilung jene „Kräfte zum Zuge [kommen], die den Erfordernissen einer geordneten und 
wirtschaftlichen Haushaltsführung Geltung zu verschaffen suchen“ (Fischer-Menshausen 
1980, S. 643). Siehe zum Konnexitätsgrundsatz auch Geske (1999) sowie Döring (2004). 

8  Zugleich enthalten solche Mischfinanzierungen eine Tendenz „zu undurchschaubaren 
Entscheidungs- und Koordinierungsbürokratismen, die einen Anstieg der Verwaltungskos-
ten bedeuten“ (Bösinger 1999, S. 44). 

9  Siehe hierzu auch Henke (1981, S. 20). Darüber hinaus stellt Pfennig (1986, S. 149f.) fest, 
dass nur bei einer Einheit von Aufgaben, Ausgaben und Einnahmen der einzelne Bürger 
die Befriedigung seiner Präferenzen durch öffentliche Leistungen in einen Zusammenhang 
mit der Belastung der staatlichen Haushalte in Form steigender Einnahmen sehen kann. 
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2.2  
Gestaltung von Finanzausgleichsbeziehungen aus regionalökonomi-
scher und wachstumstheoretischer Sicht 

Neben der Theorie des Fiskalföderalismus lässt sich das österreichische System 
des Finanzausgleichs auch aus der Perspektive von regionalökonomischen und 
wachstumstheoretischen Ansätzen bewerten. Zwar geht es bei diesen Ansät-
zen nicht unmittelbar um die Ausgestaltung von Finanzausgleichsbeziehun-
gen. Vielmehr steht die Frage im Vordergrund, ob sich wirtschaftliche Aktivitä-
ten im Raum eher gleichmäßig oder doch eher ungleich verteilen und welches 
die hierfür relevanten Bestimmungsfaktoren sind. Aus diesen grundlegenden 
Überlegungen zu den Triebkräften und Rahmenbedingungen des wirtschaftli-
chen Wachstums von Regionen lassen sich dennoch indirekt auch Rückschlüs-
se auf eine angemessene Gestaltung eines Finanzausgleichssystems ziehen.10 
Folgt man dabei zunächst den Ansätzen der Neuen Ökonomischen Geogra-
phie, ist davon auszugehen, dass die wirtschaftliche Entwicklung von Regio-
nen im Sinne der Herausbildung einer Zentrum-Peripherie-Struktur divergent 
verläuft.11 Als zentral für die unterschiedliche wirtschaftliche Entwicklung von 
Regionen wird dabei das Zusammenspiel von steigenden Skalenerträgen auf-
grund von Marktgrößeneffekten (zentripetale Kräfte) und bestehenden Kos-
ten der Raumüberwindung (Transportkosten) bei im Raum verstreuten immo-
bilen Produktionsfaktoren (zentrifugale Kraft) angesehen. Da ein Teil der 
Produktionsfaktoren als mobil unterstellt wird (mobile Unternehmen und de-
ren Arbeiter) kann es zu einer Ballung von wirtschaftlichen Aktivitäten im 
Raum kommen, d.h. Firmen siedeln sich dort an, wo die Nachfrage groß und 
der Zugang zu den benötigten Inputfaktoren am besten ist. Insbesondere die 
Fertigungskosten gelten hierbei als abhängig vom Grad der Verdichtung von 
Unternehmen der gleichen sowie vor- und nachgelagerter Produktionsstufen, 
die sich durch Konzentration in einem begrenzten Raum (Agglomeration) ge-
genseitig ökonomisch befruchten (Agglomerationsvorteile). Die räumliche Ver-
teilung von wirtschaftlichen Aktivitäten kann dabei sich selbst verstärkenden 
Effekten unterliegen, weil die Agglomerationsvorteile – vor allem in Form 
wachsender Absatz- und Beschaffungsmärkte, die mit Kosten senkenden Ef-
fekten einhergehen – mit jeder Verdichtungszunahme größer werden. 

Diese Einsicht wird durch Ansätze aus dem Bereich der Neuen Wachstums-
theorie gestützt, die langfristiges Wachstum über eine genauere Analyse der 
Bestimmungsgrößen des technischen Fortschritts zu erklären versuchen. In 
räumlicher Hinsicht enthalten diese Ansätze die interessante Implikation, dass 

                                                
10  Siehe hierzu ausführlich Döring (2005a) und Döring (2005b). 
11  Siehe grundlegend zur Neuen ökonomischen Geographie Krugman (1991). Einen Über-

blick zu deren Ansätzen liefern Ottaviano/Puga (1998) oder auch Schmutzler (1999). 
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es keine Tendenz zu regionaler Konvergenz gibt.12 Ein wesentlicher Grund 
hierfür ist darin zu sehen, dass der räumlichen Nähe bei der Erzeugung und 
Nutzung von technischem Fortschritt und Wissen eine entscheidende Bedeu-
tung zugerechnet wird. Die unter dieser Perspektive als bedeutsam eingestuf-
ten regionalen Wissensnetzwerke und „innovativen Milieus“ sollen dort am 
leichtesten entstehen, wo bereits umfangreiches Humankapital und damit 
entsprechendes Know-how vorhanden sind. Dabei gelten auch hier in erster 
Linie Ballungs- und Verdichtungsräume als Entstehungsorte neuen Wissens 
und technischen Fortschritts.13 

Die genannten Ansätze legen die Schlussfolgerung nahe, dass es vor allem 
räumlich begrenzt wirkende Faktoren und damit regionsspezifische Bedingun-
gen sind, denen für das gesamtwirtschaftliche Wachstum hohe Bedeutung 
zukommt. Dies trifft auf die Reichweite von wachstumsrelevanten Externalitä-
ten und Synergieeffekten in der Nutzung von Wissen ebenso zu wie auf den 
Wirkungskreis kreativer Milieus und innovativer Netzwerke. Dies gilt aber auch 
für die wirtschaftsbezogenen Kopplungs- und marktbezogenen Skaleneffekte, 
auf die bei der Erklärung des Wachstums von Ballungsräumen verwiesen wird. 
Bezogen auf die Gestaltung der vertikalen Finanzausgleichsbeziehungen lässt 
sich daraus ableiten, dass zusätzlich zu den bekannten föderalismustheoreti-
schen Dezentralisierungsargumenten (bessere Abstimmung von politischen 
Maßnahmen auf die konkreten Präferenzen und Entwicklungsbedingungen 
vor Ort, klare Identifizierung politischer Verantwortlichkeiten, Senkung von 
Administrationskosten, Wettbewerb zwischen alternativen Politikkonzepten) 
der Tatbestand räumlich begrenzt wirkender Wachstumsfaktoren den dezent-
ralen Trägern von Politikentscheidungen eine zusätzliche Bedeutung beimisst. 
Soweit es zu den Zielen staatlicher Politik gehört, das wirtschaftliche Wachs-
tum aktiv zu fördern, legen neuere regional- wie wachstumstheoretische Kon-
zepte einen regional differenzierten Einsatz von Förderinstrumenten nahe. Das 
setzt jedoch voraus, dass Länder und Kommunen über eine hinreichend auto-
nome Aufgaben-, Ausgaben- und Einnahmenverantwortung (einschließlich 
flexibler Besteuerungsrechte) zur Förderung von regionalen und lokalen 
Wachstumsprozessen verfügen. 

Jenseits dessen legen die neueren regionalökonomischen Überlegungen aber 
auch nahe, dass es wachstumsförderlicher ist, vorhandene Agglomerations-
vorteile und sich damit verbindende Wissens- und Innovationspotenziale zu 
stärken, anstatt auf eine Gleichverteilung solcher Potenziale im Raum hinzu-
wirken. Daraus kann eine räumliche Konzentration von staatlichen Förder-

                                                
12  Siehe etwa Rosenberg (1963, S. 414f), Arrow (1985, S. 104), oder auch Smolny (2000, 

S. 2ff.). Die neue Wachstumstheorie geht zurück auf die Arbeiten von Lucas (1988) und 
Romer (1986). 

13  Siehe etwa Bretschger (1999), Benzler/Wink (2004) oder auch Döring/Schnellenbach 
(2006). 
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maßnahmen zur Stimulierung des gesamtwirtschaftlichen Wachstums abgelei-
tet werden. Mit Blick auf die Gestaltung der horizontalen Finanzausgleichsbe-
ziehungen sind aus dieser Perspektive ausgleichspolitisch motivierte Finanz-
transfers zwischen Regionen (Ländern und Kommunen) zur Wahrung 
einheitlicher Lebensverhältnisse sehr zurückhaltend zu bewerten. Anstelle ver-
teilungspolitisch motivierter Transferzahlungen sollten unter dem Wachstums-
aspekt die finanziellen Mittel vielmehr in jenen Regionen bzw. lokalen Stand-
orten verbleiben, wo sie gesamtwirtschaftlich zur Realisierung des höchsten 
„return on investment“ beitragen können. D.h. der Ausgleichsbedarf zwi-
schen finanzschwachen und finanzstarken Ländern und Kommunen wäre un-
ter Berücksichtigung des jeweiligen Wachstumsbeitrags eher niedrig zu veran-
schlagen. 
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3  
Bestimmung des Reformbedarfs des österreichischen Finanzaus-
gleichssystems aus Allokations-, Verteilungs- und Wachstums-
sicht 

3.1  
Defizite der bestehenden Aufgaben- und Ausgabenverteilung 

Mit Blick auf die bestehende Struktur des österreichischen Fiskalföderalismus 
lässt sich aus ökonomischer Sicht sowohl bezogen auf den passiven Finanz-
ausgleich (Aufgaben- und Ausgabenverteilung) als auch den aktiven Finanz-
ausgleich (vertikale und horizontale Einnahmenverteilung) eine Reihe grundle-
gender Defizite benennen.14 Danach gilt Österreich als ein vergleichsweise 
zentralistisch organisierter Föderalstaat, der aufgrund dessen nur in sehr be-
schränkter Form den aus ökonomischer Sicht wichtigsten Vorteil eines mehr-
gliedrigen Staatssystems nutzt, nämlich die Realisierung von mehr Effizienz in 
der Bereitstellung staatlicher Leistungen und beim Treffen politischer Ent-
scheidungen. Innerhalb des passiven Finanzausgleichs drückt sich dies im Be-
stehen einer Vielzahl von Aufgaben- und Ausgabenverflechtungen aus, die 
nicht nur zu teilweisen Doppelzuständigkeiten (z.B. im Sozialbereich) führen, 
sondern die zudem mit entsprechenden Mischfinanzierungen (Krankenanstal-
ten, Bau und Betrieb von Schulen, Finanzierung von Landeslehrern etc.) und 
den daraus sich ergebenden Verzerrungen in den Nutzen-Kosten-
Abwägungen auf den verschiedenen Staatsebenen verbunden sind. Mit dem 
jüngsten (und nach wie vor gültigen) Finanzausgleichgesetz (FAG 2008) wur-
de nicht nur die Dotierung bestehender Mischfinanzierungen erhöht, sondern 
darüber hinaus noch zusätzliche Mischfinanzierungen von Bund, Ländern und 
Kommunen in das Finanzausgleichssystem aufgenommen (24-Stunden-Pflege, 
Ausbau der Kinderbetreuung, Frühpädagogik und Sprachförderung). Daraus 
resultiert nicht nur ein dichtes und nicht selten intransparentes Netz von 
Transfers zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Vielmehr kommt hinzu, 
dass damit Aufgaben- und Ausgabenverantwortung – entgegen dem ökono-
mischen Postulat der Konnexität – in einer Vielzahl von Aufgabenbereichen 
auseinander fallen.15 

Aus gesamtwirtschaftlicher Perspektive begünstigen diese grundlegenden De-
fizite des österreichischen Finanzausgleichssystems nicht nur wohlfahrtsmin-
dernde Ineffizienzen hinsichtlich der Allokation volkswirtschaftlich knapper 
Ressourcen. Vielmehr ist der geringe Dezentralisierungsgrad bezogen auf die 
Aufgaben- und Ausgabenverteilung auch unter Wachstumsaspekten kritisch 
zu bewerten. Dies gilt insofern, als nur ausgeprägte eigenständige Kompeten-
                                                
14  Siehe stellvertretend Bauer/Thöni (2005), Pramböck (2005), Schratzenstaller/Pitlik (2007), 

Rossmann (2008) oder auch Schratzenstaller (2008b). 
15  Siehe hierzu Döring/Rischkowsky (2008) mit weiteren Literaturverweisen. 
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zen auf der Ebene von Ländern und Kommunen erwarten lassen, dass zum 
einen erfolgversprechende wachstumspolitische Lösungsansätze dezentral er-
probt werden können und zum anderen eine schnelle Fehlerkorrektur im Fall 
von wirtschaftspolitischen Fehlentscheidungen erfolgt. Das Argument vom 
Wettbewerb zwischen Gebietskörperschaften als politischem Entdeckungsver-
fahren, wie es in den Konzepten vom „laboratory federalism“ und „market-
preserving federalism“ zum Ausdruck kommt16, gewinnt vor diesem Hinter-
grund eine zusätzliche Rechtfertigung. So kann davon ausgegangen werden, 
dass dieser Wettbewerb Länder und Kommunen dazu anhält, mit wirtschaftli-
chem Wachstum verbundene Agglomerationsprozesse sinnvoll zu unterstüt-
zen und günstige Rahmenbedingungen zur Ausnutzung von Agglomerations-
vorteilen zu schaffen. 

In diesem Zusammenhang sind auch neuere Untersuchungen auf Basis von 
Modellen der New Economic Geography von Bedeutung, welche speziell die 
Auswirkungen des fiskalischen Wettbewerbs auf die wirtschaftliche Entwick-
lung von Agglomerationen und ländlichen (peripheren) Regionen untersu-
chen.17 Zusammenfassend können die Ergebnisse dieser Studien dabei wie 
folgt interpretiert werden: Die Agglomerationsvorteile in den wirtschaftlichen 
Zentren ermöglichen es diesen, höhere Steuereinnahmen als die peripheren 
Regionen zu erzielen. Die peripheren Regionen haben kaum eine Alternative 
zum Ausgleich ihrer Standortnachteile als die Steuerpolitik und die öffentli-
chen Investitionen in die wirtschaftsnahe Infrastruktur. Sie müssen durch ein 
geeignetes Bündel von Steuerbelastungen und öffentlichen Leistungen versu-
chen, Unternehmen anzuziehen. Eine Einschränkung des fiskalischen Wett-
bewerbs würde die peripheren Regionen der wenigen Instrumente zur (zu-
mindest teilweisen) Kompensation ihrer Standortnachteile gegenüber den 
Agglomerationen berauben und wäre daher eher schädlich für die regionale – 
und darüber vermittelt auch für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Dies 
setzt umgekehrt jedoch voraus, dass Länder und Kommunen über eine hinrei-
chend autonome Aufgaben-, Ausgaben- und Einnahmenverantwortung ver-
fügen, letzteres möglichst in Form von flexiblen Besteuerungsrechten. Mit 
Blick auf die bestehende Ausgestaltung des österreichischen Finanzausgleichs-
systems ist gerade dies jedoch nicht der Fall. 

Das kann insofern als problematisch gelten, als sich die Standortbedürfnisse 
der Wirtschaft – in Agglomerationsräumen wie in peripheren Regionen – im 
Zuge von europäischer Binnenmarktintegration und wirtschaftlicher Globali-
sierung zum Teil erheblich differenziert haben mit der Folge, dass vom Staat 
„nicht mehr Strukturpolitik, sondern Standortpolitik erwartet [wird], die auf 

                                                
16  Siehe diesbezüglich Oates (1999) ebenso wie Weingast (1985). Zur in diesem Sinne „heil-

samen“ Wirkung des Wettbewerbs zwischen Gebietskörperschaften siehe bereits früh 
Tiebout (1956). Siehe hierzu auch Salmon (1987). 

17  Siehe hierzu Brakeman et al. (2002), Ludema/Wooton (2000) oder auch Kind et al. (2000). 
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sehr spezifische Anforderungen der Wirtschaft eingehen kann. Eine solche 
Umgebung zu schaffen, erfordert detaillierte Kenntnisse der Gegebenheiten 
und Potenziale vor Ort und kurze Entscheidungswege“.18 Damit gewinnen 
innerhalb des föderalen Systems jedoch Länder und Kommunen immer mehr 
an Bedeutung für Strukturwandel und Wachstumsprozesse. Ein Finanzaus-
gleichssystem, das aufgrund eines hohen Zentralisierungsgrades – wie dies in 
Österreich der Fall ist – Ländern und Kommunen nur wenig eigenständige 
Handlungsspielräume belässt, behindert damit letztlich die wirtschaftliche 
Entwicklung der Volkswirtschaft insgesamt. 

 

3.2  
Defizite in der vertikalen und horizontalen Einnahmenverteilung 

Neben den bestehenden Defiziten im Bereich der Aufgaben- und Ausgaben-
zuordnung lässt sich auch das föderale Einnahmensystem kritisieren. Dies gilt 
zum einen mit Blick darauf, dass die Verteilung der Steuermittel eine ausge-
prägte Verbundkomponente aufweist, d.h. die Erträge aus der weit überwie-
genden Zahl der Steuern (Lohnsteuer, Umsatzsteuer, Körperschaftsteuer, Ka-
pitalertragsteuern veranlagt Einkommensteuer, Mineralölsteuer etc.) werden 
zwischen Bund, Ländern und Kommunen nach bestimmten Schlüsseln aufge-
teilt, wobei allein dem Bund die Gesetzgebungshoheit und damit die rechtli-
che Gestaltung dieser Steuern obliegt. Mit den Finanzausgleichsgesetzen der 
zurückliegenden Jahre wurde dieses Steuerverbundsystem noch weiter ausge-
baut, so dass mittlerweile mehr als 90 % der staatlichen Steuereinnahmen auf 
die sogenannten gemeinschaftlichen Bundesabgaben entfallen. Daran an-
knüpfend fällt die Abgabenautonomie auf kommunaler Ebene, insbesondere 
jedoch auf Länderebene vergleichsweise gering aus. Während sich der Anteil 
der ausschließlichen kommunalen Abgaben (Kommunalsteuer, Grundsteuer) 
an den Gesamtsteuereinnahmen auf rund 5 % beläuft (bei zugleich sinkender 
Tendenz aufgrund der geringen Dynamik des Grundsteueraufkommens), be-
trägt der entsprechende Anteil ausschließlicher Landesabgaben weniger als 
1 %. Dies führt dazu, dass vor allem die Länder – mit Abstrichen aber auch 
die Kommunen – bei der Finanzierung der ihnen zugewiesenen Aufgaben in 
starkem Maße von Steuereinnahmen, die sie nicht selbst gestalten können, 

                                                
18  Vgl. Kramer (2004, S. V). In ähnlicher Weise stellt auch Lammers (1999, S. 15f.) fest: „Re-

gionen haben dann eine Chance, Unternehmen trotz intensivem Standortwettbewerb an 
sich zu binden, wenn diesen einzigartige Bedingungen geboten werden. In diesen Zu-
sammenhang sind die regionalen Milieus oder die regionalen Netzwerke einzuordnen, die 
in der neueren regionalökonomischen Forschung eine große Rolle spielen. […] Nicht mehr 
die ‚footloose industry‘ sondern die ‚embeded firm‘ […] muss damit der Bezugspunkt 
standortpolitischer Überlegungen werden. Solche Netzwerke zu schaffen und ein entspre-
chendes Milieu zu pflegen ist eine regionale und keine nationale Aufgabe“. 
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sowie von Transferzahlungen des Bundes abhängig sind.19 Damit fallen aber 
nicht allein Aufgaben- und Ausgabenverantwortung, sondern zusätzlich zu 
diesen auch die Finanzierungsverantwortung auseinander, was staatliche Inef-
fizienzen begünstigt anstatt diese – entsprechend der Grundidee des Fiskalfö-
deralismus – zu verhindern. Die für föderale Staaten atypisch geringe Steuer-
hoheit von Ländern und Kommunen führt zudem dazu, dass dem räumlichen 
Äquivalenzgedanken im Sinne einer entsprechenden Abgeltung dezentraler 
staatlicher Leistungen durch die Nutznießer vor Ort kaum Rechnung getragen 
wird. Damit fehlt jedoch ein hinreichendes Kostenbewusstsein bezüglich des 
staatlichen Leistungsangebots, was in der Tendenz zu einer – aus Sicht der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung negativ zu bewertenden – unnötig hohen 
Steuerquote führt. 

In Anbetracht dessen stellt auch die mit dem jüngsten Finanzausgleichsgesetz 
(FAG 2008) vorgenommene Umwandlung von bislang seitens des Bundes er-
folgter Zuweisungen an Länder und Kommunen in zusätzliche Ertragsanteile 
kein angemessenes Substitut für fehlende dezentrale Besteuerungsrechte dar. 
Zwar erhöht sich durch solch ungebundene Zuweisungen insofern die Ein-
nahmenautonomie von Ländern und Kommunen, wie bei der Verwendung 
dieser Mittel nun nicht mehr die Verwendungspräferenzen des Mittelgebers 
(Bund), sondern die entsprechenden Ausgabenpräferenzen der Mittelempfän-
ger (Länder und Kommunen) zum Tragen kommen. Aus ökonomischer Sicht 
gilt eine solche Umwandlung von gebundenen in ungebundene Transferzah-
lungen in dem Maße als Beitrag zu mehr Effizienz, wie bei identischen Mittel-
volumen eine freie Verwendung dieser Mittel in Orientierung an den Bürger-
präferenzen vor Ort im Regelfall zu positiven Wohlfahrtseffekten führt.20 Zu 
bedenken ist hier allerdings, dass der so prognostizierte Nutzenzugewinn ei-
ner Aufhebung bislang bestehender Zweckbindungen nur dann gegeben ist, 
wenn bislang bestehende Verwendungsauflagen nicht auf die Vermeidung 
von aus gesamtwirtschaftlicher Sicht unerwünschter negativer räumlicher Spil-
lovers ausgerichtet war. Vor diesem Hintergrund kann zumindest ein Teil der 
vorgenommenen Umwandlungen – so etwa der bisherigen Zweckzuweisun-
gen für Bundesstraßen sowie für den öffentlichen Personennahverkehr – kri-
tisch bewertet werden, da die in diesen Bereichen formulierten Verwendungs-
auflagen des Bundes entweder durch die Internalisierung nennenswerter 
räumlicher externer Effekte (Bundesstraßen) motiviert war oder damit überge-
ordnete ökologische Lenkungsziele (öffentlicher Personennahverkehr) verfolgt 
wurden. 

 

                                                
19  Siehe hierzu etwa Schratzenstaller (2008a, S. 4), WIFO (2008, S. 32) oder auch Schratzen-

staller/Pitlik (2007, S. 46 und S. 51). 
20  Siehe hierzu aus theoretischer Sicht Hausner (1995, S. 66ff.). 
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Mit Blick auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung – insbesondere unter 
Wachstumsaspekten – ist neben der geringen Steuerautonomie von Länder 
und Kommunen vor allem die in den zurückliegenden Jahren vorgenommene 
Veränderung des abgestuften Bevölkerungsschlüssels zu kritisieren, der ein 
wesentliches Element der Verteilung der Mittel aus den gemeinschaftlichen 
Bundesabgaben auf der Kommunalebene darstellt und der in den beiden ver-
gangenen Finanzausgleichsperioden (FAG 2005 und FAG 2008) stetig „abge-
flacht“ wurde. Dies hat im Ergebnis zu einer wiederholten Besserstellung der 
kleineren gegenüber den größeren Kommunen geführt.21 Dies ist umso prob-
lematischer, wenn man zudem berücksichtigt, dass die größeren Kommunen 
auch von anderen Regelungen des Finanzausgleichssystems negativ betroffen 
sind. Am deutlichsten wird dies mit Blick auf die Mittelaufwendungen für die 
soziale Mindestsicherung sowie die 24-Stunden-Pflege, die in den zurücklie-
genden Jahren zu höheren Belastungen bei den Sozialhilfeumlagen geführt 
haben, da der interkommunalen Lastverteilung bei diesen Umlagen meist die 
Finanzkraft zugrunde liegt, die bekanntermaßen in Abhängigkeit mit der Ge-
meindegröße steigt.22  

Aus ökonomischer Sicht kann die Abflachung des abgestuften Bevölkerungs-
schlüssels im Wesentlichen aus zwei Gründen kritisch bewertet werden: Zum 
einen werden dadurch die Mehrkosten von größeren Kommunen aufgrund 
von sowohl ballungsraumspezifischen Aufgaben (z.B. Liegenschaftsverwal-
tung, Einrichtungen der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, Wohlfahrts- 
und Gesundheitseinrichtungen) als auch in Folge der Bereitstellung von zen-
tralörtlichen Leistungen (z.B. allgemein bildende und höhere Schulen, Schul-
aufsicht, Kinder- und Erziehungsheime, Kunst-, Kultur- und Freizeiteinrichtun-
gen, Krankenanstalten) nur unzureichend berücksichtigt. Mit der fiskalischen 
Begünstigung der kleineren Kommunen wird demgegenüber der „Fiktion der 
Einheitsgemeinde“ gefolgt, die Unterschiede in der Aufgabenerfüllung und 
damit verbundene variierende Ausgabenbelastungen zwischen Kommunen 
verschiedener Größe nicht gesondert in Rechnung stellt. Zum anderen wider-
spricht die vorgenommene Abflachung des abgestuften Bevölkerungsschlüs-
sels aber auch regionalökonomischen Überlegungen, aus deren Sicht die grö-
ßeren Kommunen gerade jene räumlichen Einheiten repräsentieren, die 
aufgrund von marktbezogenen Ballungswirkungen und wissensbezogenen 
Synergieeffekten einen wesentlichen – wenn nicht gar entscheidenden – Bei-
trag zum gesamtwirtschaftlichen Wachstum leisten. In Anbetracht dessen 
stellt nicht eine Begünstigung der kleineren Kommunen, sondern vielmehr ei-
ne Erhöhung des „fiskalischen Selbstbehalts“ der größeren Kommunen die 
ökonomisch zweckmäßige Reformmaßnahme dar. 

                                                
21  Siehe etwa Schratzenstaller/Pitlik (2007, S. 48). 
22  Siehe hierzu Mitterer (2008, S. 10). Siehe darüber hinaus auch Bröthaler (2008). 
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Jenseits dessen sorgt die Veränderung des abgestuften Bevölkerungsschlüssels 
aber auch für wirtschaftspolitische Inkonsistenzen. So steht die dergestalt an 
räumlichen Umverteilungsmotiven zugunsten von kleineren (finanzschwachen) 
Kommunen orientierte Finanzmittelverteilung in Konflikt zu steuerpolitischen 
Reformmaßnahmen des Bundes der letzten Jahre, die im Kern auf eine Stimu-
lierung des gesamtwirtschaftlichen Wachstums ausgerichtet waren.23 Geht 
man jedoch – wie dies in der neueren regional- und wachstumstheoretischen 
Literatur der Fall ist – davon aus, dass Wachstum denknotwendig lokal und 
regional in Verbindung mit Ballungs- und Agglomerationseffekten24 stattfin-
det, sollte ein zur Steuerreformpolitik komplementäres Finanzausgleichssystem 
gegebene regionale Wachstumspole fördern anstatt diese fiskalisch zu schwä-
chen. In Anbetracht einer räumlich differenzierten Wachstumsdynamik sollte 
die horizontale Mittelverteilung zwischen Kommunen (aber auch Ländern) da-
her nicht mehr ausschließlich auf die Schließung von fiskalischen Lücken oder 
die Erfüllung von „Versorgungsaufgaben“ ausgerichtet sein. Damit müssen 
zwar bisherige Aufgaben des horizontalen Finanzausgleichs nicht aufgegeben 
werden, zu denen sowohl die Internalisierung räumlicher Externalitäten, die 
aus der interregionalen oder interlokalen Nutzung von Infrastruktur resultie-
ren, als auch Transferzahlungen zur Sicherstellung einer Mindestversorgung 
mit öffentlichen Gütern und Dienstleistungen zählen.  

Mit Blick auf eine – insbesondere unter dem Wachstumsziel – positive ge-
samtwirtschaftliche Entwicklung hat die Ausgestaltung der horizontalen Mit-
telverteilung jedoch unter einer gewandelten Prioritätensetzung zu erfolgen: 
So sollte der horizontale Finanzausgleich nicht länger allein auf eine Verringe-
rung lokaler und regional Disparitäten ausgerichtet sein, die mittels einer 
räumlichen Verteilung der gemeinschaftlichen Bundesabgaben in Richtung 
strukturell und wirtschaftlich benachteiligter Kommunen und Länder erfolgt. 
Vielmehr gilt es, die Einnahmenverteilung zukünftig unter merklicher Begren-
zung ihrer fiskalischen Ausgleichsfunktion zu einer Art „Versicherungssystem“ 
gegen (unverschuldete) Misserfolge der Wirtschaftsentwicklung einzelner 
Kommunen oder Länder umzubauen. Nur unter dieser Bedingung dürfte si-
chergestellt sein, dass sich der Fiskalföderalismus österreichischer Prägung in 
Zukunft positiv auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung auswirken wird. 

 

                                                
23  Siehe zur österreichischen Steuerpolitik der zurückliegenden Jahre etwa Breuss et al. 

(2004) oder auch Schratzenstaller (2003). 
24  Siehe etwa Saxenian (1994), Zimmermann (1996) oder auch Döring (2005a). 
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