
26. Jahrgang (2000), Heft 2 Wirtschaft und Gesellschaft 

Die Gefahr von Zweckbindungen liegt ganz allgemein in einem 
Rückfall in die alte Form der "Töpfewirtschaft". Die Finanzwissen
schaft steht den Fonds und Zweckbindungen aus verschiedenen 
Gründen skeptisch gegenüber. Sie führen zu einer Beeinträchti
gung der Budgetflexibi l ität (Verstärkung der Budgetstarrheit), zu 
einer unerwünschten Bevorzugung und Sonderstellung bestimm
ter Aufgabenbereiche und damit zu einer Tendenz der Ausweitung 
der Staatsquote, tendenziell zu einem Überangebot an Leistun
gen und damit zu Fehlallokationen - siehe die ständig neuen Lei
stungen im Familienlastenausgleichsfonds - und nicht zuletzt zu 
einer Durchbrechung der traditionellen Budgetgrundsätze. I nsge
samt dürften sie - so das Ergebnis von Untersuchungen - eher 
zu einer Belastung der öffentlichen Haushalte beitragen , weil sie 
zu einer Kumulierung nachteil iger Eigenschaften von Zuschüssen 
und Überadmin istrierung führen. Dadurch werden gerade in Zei
ten knapper budgetärer Mittel gesellschaftspolitische Zielsetzun
gen des Budgets erschwert. Diese Überlegungen, geänderte 
Rahmenbedingungen (demographische Entwicklung, Sättigungs
tendenzen), aber auch verteilungspolitische Ziele legen es nahe, 
das Instrument der Zweckbindung und die institutionelle Ausfor
mung in Fonds permanent einer Überprüfung zu unterziehen . 
Eine weitgehende Aufhebung der Zweckbindungen würde den 
budgetären Handlungsspielraum beträchtlich erweitern. 

Die geltenden Budgetregeln, insbesondere die Jährl ichkeit und 
die Prinzipien der sachl ichen und zeitlichen Spezifikation,  er
schweren vor al lem bei den Gebietskörperschaften eine flexible 
und umfassende Budgetierung sowie eine mehrjährige Budget
planung. Bei neuen Problemen besteht nicht eine Tendenz, die 
bisher gegebenen Ressourcen umzustrukturieren, sondern neue 
Institutionen zu schaffen. Anstelle eines strategischen Manage
ments wird in Österreich noch immer ein additives Ressourcen
management betrieben. 

Das derzeitige Finanzausgleichssystem führt durch d ie gege
bene Form der Zuteilung von Aufgaben und Mitteln zu einem aus
geprägten Konkurrenzverhalten auf Bundesländer-, insbesonde
re aber auf Gemeindeebene. Verflochtene Wirtschaftsräume be
nötigen für eine erfolgreiche zukünftige Entwicklung zunehmend 
Kooperationslösungen , weil viele regional- und wirtschaftspoliti
sche Zielsetzungen heute nicht mehr im Alleingang erreicht wer
den können. Da die durch das Finanzausgleichssystem ausgelö
sten fiskalischen Anreize das Zustandekommen von Kooperatio
nen behindern, führen sie im Hinblick auf die gesamte Wohlfahrt 
zu suboptimalen Ergebnissen.  

1 79 


