
Niederösterreichs Landesrat Wolfgang Sobotka (rechts) verhandelt 
für die Länder und weist Finanzminister Schelling den Weg. 

Rechnungshofschef Josef Moser beklagt, dass sich der 
Bund bei der Vereinheitlichung der Rechnungslegung 
ohne Not den Ländern ausliefere. Er fordert, dass der 

Finanzminister seine Verordnungsermächtigung nutzt -

und weiß die Opposition hinter sich. 

den könnte. Dem steht die legen-
däre Heiligenbluter Vereinbarung 
aus dem Juni 1974 gegenüber, mit 
der ein VRV-Komitee einberufen 
wurde, das einvernehmlich Lö-
sungen erarbeiten soll. Auch 
wenn in mehr als 40 Jahren wenig 
weitergegangen ist, pochen die 
Länder auf die Einhaltung des 
unter Hannes Androsch geschlos-
senen Pakts. Moser bezeichnet die 
Heiligenbluter Vereinbarung hin-
gegen als "politische Festlegung, 
die sich nicht aus der Verfassung 
ableitet". Diese Haltung hätten in 
den letzten Wochen auch Gutach-
ter von Bund und Ländern ge-
stärkt, versichert Moser. 

Und warum ist dem Präsiden-
ten die Sache so wichtig? In seiner 
Prüftätigkeit stößt der Rechnungs-
hof immer wieder auf Lücken in 
der Darstellung des öffentlichen 
Haushalts. In der von Ländern 
und Gemeinden gepflegten Kame-
ralistik dominieren immer noch 
Ein- und Auszahlungen, während 
der Bund seit 2013 auf die Doppik 
umgestiegen ist, die auch eine 
Vermögens- und Ergebnisrech-
nung enthält. Darin inkludiert 
wäre eine exakte Bewertung von 
Wertpapieren, Derivaten oder Be-
teiligungen, bei denen es immer 
wieder zu bösen Überraschungen 
kommt. Auch (drohende) künftige 
Belastungen wie Pensionsleistun-
gen, Haftungen oder Prozessrisi-
ken finden sich meist nicht in den 
Abschlüssen der Gebietskörper-
schaften. Zudem fehlt in den "Bi-
lanzen" in der Regel das finanziel-
le Zusammenspiel ausgeglieder-
ter Bereiche. Generell sind die Re-
chenwerke von Ländern und Ge-
meinden schwer miteinander zu 
vergleichen. 

Andreas Schnauder 

Wien - Hypo-Haftungsorgie in 
Kärnten, Salzburger Spekula-
tionsskandal und andere Finanz-
affairen in Ländern und Gemein-
den wären eigentlich ausreichend 
Anlass gewesen, um das Finanz-
korsett der Gebietskörperschaften 
enger zu schnüren. Doch seit Jah-
ren kommt eine angestrebte Ver-
einheitlichung und Modernisie-
rung der Rechnungslegungsvor-
schriften nicht voran. Ein neuer 
Entwurf von Finanzminister 
Hans-Jörg Schelling erntet nun 
viel Kritik. 

Sein vergangene Woche vorge-
legter Entwurf integriert nämlich 
die gesamte Voranschlags- und 
Rechnungsabschlussverordnung 
(VRV) in eine Vereinbarung zwi-
schen Bund, Ländern und Ge-
meinden. Diese sogenannte 15a-
Vereinbarung wäre nur bei Zu-
stimmung aller Vertragspartner 

änderbar, andernfalls verfügen 
die Länder laut Artikel 3 über ein 
Kündigungsrecht. Rechnungshof 
und Opposition zerpflücken die 
Vorgangs weise des Ministers und 
werten diese als negatives Vorzei-
chen für die Verhandlungen zum 
Finanzausgleich. "Man hat aus 
der Vergangenheit nichts gelernt 
und macht dieselben Fehler im-
mer wieder", warnt Rechnungs-
hofpräsident Josef Moser im Ge-
spräch mit dem Standard. 

Er betont, dass die Rechnungs-
legung laufend weiterentwickelt 
werde. Die Umsetzung dürfe dann 
nicht an die Zustimmung aller Be-
teiligten gebunden werden. Damit 
werde "alles versteinert", klagt 
Moser. Insgesamt drohe, dass fi-
nanzielle Risiken in öffentlichen 
Haushalten auch künftig nicht 
rechtzeitig erkannt werden. "In 
Zukunft ohne gesamtheitliche 
Sicht zu agieren, ist ein fahrlässi-
ger Ansatz", befindet der Chefprü-
fer der Republik. 

In seinen Augen sollte die ein-
heitliche Rechnungslegung ein-
fach per Verordnung festgelegt 
werden: § 16 Finanz-Verfassungs-
gesetz begründe hier eine gemein-
same Regelungskompetenz durch 
Finanzminister und Rechnungs-
hofpräsident. Schelling und Län-
der argumentieren, dass die Re-
form die Ermächtigung im ge-
nannten Gesetz sprenge und vor 
dem Verfassungsgerichtshof lan-

"Das ist ein fahrlässiger Ansatz" 
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