
22. Jahrgang (1996), Heft 3 

wicklungen des Fondswesens gegeben. 
Die Untersuchung hat gezeigt, daß der 
Umfang des Fondswesens im Untersu
chungszeitraum (bis 1992) sehr stabil 
gewesen ist. Gerade aber in den Jahren 
danach trat eine entscheidende Wende 
im bisherigen Fondswesen ein, deren 
Bedeutung lediglich im Ausblick be
handelt wird. Die Veränderung bei ei
nigen großen Fonds (Umwelt- und 
Wasserwirtschaftsfonds, Agrarfonds, 
Fonds der Arbeitsmarktverwaltung 
und zuletzt des KRAZAF) bewirkt 
nicht nur einen Bedeutungsverlust der 
Fonds, sondern führt auch zu starken 
Verschiebungen in der funktionalen 
Struktur des Fondswesens. Die Ursa
chen für diese Änderungen liegen ei
nerseits in der notwendigen Umgestal
tung der Landwirtschaftsförderung im 
Zuge des EU-Beitritts, in Ausgliede
rungen, in einer Neugestaltung des 
Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds 
im Zusammenhang mit festgestellten 
Unregelmäßigkeiten und der Budget
konsolidierung sowie in einer N eure
gelung der Krankenhausfinanzierung. 

Die zahlreichen kleinen Bundes
fonds sind bisher nicht von Umstruk
turierungsbestrebungen gekennzeich
net, obwohl im Zuge der Budgetkonso
lidierung auch hier die Chance für eine 
Zweckmäßigkeitsbeurteilung genutzt 
werden sollte. "Es stellt sich nämlich 
die Frage, inwieweit beispielsweise die 
diversen sozialen Wohlfahrtsfonds 
und Massafonds einem Staatshaushalt 
in einem hochentwickelten, modernen 
Wohlfahrtsstaat wie Österreich ent
sprechen, zumal bei einigen dieser 
Fonds der Eindruck eines gewissen 
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,Gönnertums' nicht von der Hand zu 
weisen ist ."  (S. 204) 

Auf Landesebene wird hingegen mit 
einem weiteren Ausbau der Fonds ge
rechnet, da die Länder - in unter
schiedlichem Ausmaß - dazu neigen, 
sich für die Besorgung öffentlicher 
Aufgaben des Fondsprinzips zu bedie
nen. Das würde bedeuten, daß sich die 
"Fondsproblematik" auf die Landes
ebene verlagern würde. Angesichts des 
Befundes in dieser Untersuchung 
wären die Länder gut beraten, aus den 
Fehlern auf Bundesebene zu lernen 
und sich verstärkt von wissenschaftli
cher und politischer Seite der Fonds
problematik zu widmen, insbesondere 
aber das bei den Landesfonds gegebe
ne Datendefizit rasch zu schließen. In 
dieser Hinsicht stellt die vorliegende 
Untersuchung eine wichtige Grundla
ge dar. 

Zusammenfassend kann festgehal
ten werden, daß es der Arbeit gelungen 
ist, ihr Hauptanliegen zu erreichen. 
Die Arbeit vermittelt dem Leser nicht 
nur einen Überblick über die theoreti
schen Ansätze, Zielsetzungen, Aufga
ben und Bedeutung der Fonds, sie bie
tet auch eine ausführliche Darstellung 
verfügbarer statistischer Daten und 
eine Evaluierung der öffentlichen 
Fonds als Instrumente der Finanzpoli
tik. Ein Mangel liegt jedoch darin, daß 
die Untersuchung mit dem Jahr 1992 
endet und somit die entscheidende 
Wende für die öffentliche Fondswirt
schaft in den Jahren danach nur ge
streift wird. 
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