
Kleine Niederlage für die Bremser 
Staatsbilanz. Finanzminister Schelling gelingt mit der einheitlichen Rechnungslegung für Bund, 
Länder und Gemeinden ein Riesensprung - aber er lässt sich das leider föderalistisch verwässern. 

Österreich sei "erstarrt, ver-
rostet, verkrustet", hat 
Hannes Androsch am Mitt-

woch bei einer Buchpräsentation 
konstatiert. Am selben Tag hat Fi-
nanzminister Hans Jörg Schelling 
seine Verordnung für eine einheit-
liche Rechnungslegung von Bund, 
Ländern und Gemeinden zur Be-
gutachtung ausgesendet. Ver-
knüpft man diese beiden Ereignis-
se, dann wird der Grant des 77-jäh-
rigen Industriellen verständlich: 
Androsch weiß, wovon er spricht. 

Das Thema ist nämlich nicht 
ganz neu. Androsch selbst hatte, 
damals als Finanzminister, 1974 
den Fehler begangen, die einheitli-
che Rechnungslegung nicht, wie 
ihm gesetzlich zugestanden wäre, 
im Einvernehmen mit dem Rech-
nungshof-Präsidenten einfach von 
oben herab zu verordnen. Sondern 
eine aus Vertretern des Bundes, 
der Länder, der Gemeinden und 
deren Interessenorganisationen 
gebildete Kommission zu gründen, 
die das ausarbeiten sollte. 

Das Ergebnis war gelebter ös-
terreichischer Föderalismus: Die 
aufgrund der Heiligenbluter Ver-
einbarung gebildete Kommission 
trat zwar 41 Jahre lang brav regel-
mäßig zusammen. Ohne allerdings 
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auch nur einen Millimeter weiter-
zukommen. Wollte ja auch keiner: 
Einheiüiches Rechnungswesen 
nach modernen Buchhaltungsme-
thoden bedeutet Transparenz in 
den Staatsfinanzen, und das kön-
nen Länder und Gemeinden aber 
schon gar nicht brauchen. 

Das Ergebnis ist, dass nicht 
einmal der von der Regierung ein-
gesetzte Fiskalrat einen echten 
Überblick über die Staatsfinanzen 
hat. Vom Rechnungshof, der das 
übrigens seit vielen Jahren heftig 
kritisiert, ganz zu schweigen. 

Auch die Landes- und Ge-
meindoberhäupter haben mit die-

ser Methode keinen wirklichen 
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Überblick. Denn die derzeit über-
wiegend verwendete Kameralistik, 
eine Buchhaltungsmethode aus 
der Zeit des Dreißigjährigen Krie-
ges, zeichnet zwar schön Einnah-
men und Ausgaben auf, blendet 
aber Vermögen völlig aus. Sie 
reicht damit durchaus zur Verwal-
tung von fürstlichen Schatzkam-
mern des 18. Jahrhunderts, ist aber 
für ein modernes Staatswesen völ-
lig ungeeignet. 

Deshalb wurde die "Bilanzie-
rung" von Gebietskörperschaften 
europaweit in den letzten Jahr-
zehnten sukzessive auf die in der 
Unternehmensbilanzierung übli-
che "Doppik" umgestellt. Auch der 
Bund hat diese Umstellung vollzo-
gen, einige Länder und Gemeinden 
sind gerade dabei. Was oft durch-
aus für Überraschung sorgt: Die 
"Eröffnungsbilanz" des Bundes er-
gab nämlich bei 89 Mrd. Euro Ver-
mögen und 320 Mrd. Euro Schul-
den eine ziemlich heftige Über-
schuldung. Privatunternehmen 
hätten in diesem Fall schon ein 
mittleres Problem mit dem Bilanz-
testat. 

Beim Bund heißt das, dass mit 
der massiven Verschuldung Werte 

nicht geschaffen, sondern vernich-
tet wurden. Eine zu Korrekturmaß-
nahmen anregende Diagnose, die 
mit der einfachen Geldflussrech-
nung der kameralistischen Buch-

haltung nicht so einfach möglich 
gewesen wäre. 

Allein das zeigt schon, wie 
wichtig ein zeitgemäßes 
Rechnungswesen als Steue-

rungsinstrument ist. Und es muss 
natürlich vereinheitlicht sein, um 
Übersicht und Transparenz zu 
schaffen. Sonst kommt so etwas 
heraus wie bei der Bilanzierung der 
Länderhaftungen in den Landes-
rechnungsabschlüssen: Da setzt je-
des Land im Rahmen der "Schul-
denbremse" Risikogewichtungen 
nach eigenem Gutdünken ein. Was 
dazu führt, dass die echten Haftun-
gen der Bundesländer viel höher 
sind als die ausgewiesenen - in 
Vorarlberg und Kärnten sogar um 
ein Vielfaches. Damit führt sich 
jede Bilanzierung ad absurdum. 

Dem Finanzminister ist mit der 
jetzigen VRV-Verordnung ein Rie-
sensprung gelungen: Er hat ein 
vierzigjähriges Patt beendet. Dafür 
gebührt ihm donnernder Beifall. 

Aber er macht gerade den glei-
chen Fehler wie vor 41 Jahren An-
drosch: Er verordnet nicht, son-
dern verhandelt. Womit die Sache 
jetzt schon verwässert ist. So 
spreizt sich Wien zum Beispiel da-
gegen, Unternehmensbeteiligun-
gen in die "Bilanz" zu nehmen. 
Womit diese weiterhin eine nichts-
sagende Sammlung von Hausnum-
mern sein wird. 

Und die Gemeindevertreter ha-
ben durchgesetzt, dass die Mehr-
heit der Kommunen, nämlich jene 
unter 10.000 Einwohnern, weiter 
wie im 18. Jahrhundert bilanzieren 
dürfen. Mit völlig absurden Argu-
menten: zu kompliziert, zu teuer. 

Wenn eine Gemeinde nicht 
schafft, was jedem Dorftischler-
meister zugemutet wird, dann 
möge man sie auflösen und einer 
größeren zuschlagen. Und dass der 
Gemeindebund-Chef Mödlham-
mer, einer der Bremser aus der 
Heiligenblut-Partie, da überhaupt 
noch ernst genommen und gefragt 
wird, zeigt: Von einem modernen 
Staatswesen sind wir doch noch 
ein wenig entfernt. 

E-Mails an: josef.urschitz@diepresse.com 
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