Grundlagen für Politik und Verwaltung

Auswirkungen des FAG 2008 auf Ge
meinden verschiedener Größenklassen
Die folgenden Darstellungen bieten einen ersten Einblick auf ausgewählte Maßnahmen des Finanzausgleichs
2008 und ihrer finanziellen Auswirkungen auf Gemeinden unterschiedlicher Größenklassen.

Durch einzelne
Maßnahmen des
FAG 2008 än
dert sich auch
die
Verteilung
der Finanzmittel
auf
die ver
schiedenen Ge
Karoline Mitterer
meindegrößen
klassen.
Erste
Hinweise hierzu bieten eigene Be
rechnungen sowie jene von Bröthaler
(TU-Wien) für das Jahr 2008, welche
insbesondere folgende Maßnahmen
berücksichtigen:
• Umwandlung der Bundestrans
fers an Gemeinden in der Höhe
von E 119,2 Mio. in Ertragsanteile
(ehemals § 23 FAG 2005: Bedarfs
zuweisungen zum Haushaltsaus
gleich, für Ausgliederungen und
Schuldenreduzierung sowie an
Spielbankgemeinden)

• reduzierter Konsolidierungsbeitrag
in der Höhe von E 53 Mio.
• geringfügige Reduzierung der
Landesumlage von 7,8 auf 7,6
Prozent der ungekürzten rech
nungsmäßigen Ertragsanteile der
Gemeinden an den gemeinschaft
lichen Bundesabgaben, welche
durch die Einrechnung von bishe
rigen Transfers in die Ertragsanteile
und somit die Berechnungsbasis
der Landesumlage nötig wurde.
In diesen Berechnungen nicht be
rücksichtigt sind die ab 2009 vorge
sehene jährliche Anpassung der Ver
teilung der Ertragsanteile an aktuelle
Bevölkerungszahlen sowie die Anhe
bung des untersten Schlüssels des
abgestuften Bevölkerungsschlüssels
im Jahr 2011. Ebenfalls nicht enthal
ten sind die Abgeltung für die Auf
lösung der Selbstträgerschaft sowie

sämtliche Effekte des FAG 2008 auf
den tertiären Finanzausgleich (etwa
durch die Einrechnung der Transfers
in Ertragsanteile). Nicht berücksichtigt
sind auch die Umverteilungseffekte in
den Bereichen Mindestsicherung, 24h-Betreuung und Kinderbetreuung.
Nachstehende Tabellen geben einen
Überblick über die Mehr- und Minder
einnahmen 2008 durch das FAG 2008
im Vergleich zum FAG 2005. Dabei
finden sich auf der einen Seite die Ge
meinden bis 10.000 EW mit einem Plus
von E 28 Mio. bzw. E 6,2 pro EW und
auf der anderen Seite Wien mit einem
Plus von E 14,2 Mio. bzw. E 9,1 pro EW.
Dagegen fallen die Zugewinne für die
Gemeinden von 10.000 bis 20.000 EW
mit E 3 Mio. bzw. E 4,8 pro EW sowie für
die Gemeinden über 20.000 EW (ohne
Wien) mit E 7,4 Mio. bzw. E 5,6 pro EW
vergleichsweise gering aus.

Tabelle 1: Netto-Einnahmen 2008 im primären und sekundären Finanzausgleich der Gemeinden
(inkl. Gemeinde-Bedarfszuweisungen) nach Größenklassen, Änderungen in Mio. E

Quelle: KDZ: eigene Berechnungen; Bröthaler: FAG 2008.



KDZ Forum Public Management 1/08

Grundlagen für Politik und Verwaltung

Tabelle 2: Netto-Einnahmen 2008 im primären und sekundären Finanzausgleich der Gemeinden
(inkl. Gemeinde-Bedarfszuweisungen) nach Größenklassen, Änderungen in E pro Kopf

Quelle: KDZ: eigene Berechnungen; Bröthaler: FAG 2008; Statistik Austria: Volkszählungsergebnisse 2001

Wesentliche Bundestransfers an Ge
meinden, welche die Finanzschwäche
von Gemeinden ausgleichen sollen,
werden in Ertragsanteile umgewan
delt. Dabei wirkt sich die Umwand
lung für die Gemeinden innerhalb
einer Größenklasse und eines Bun
deslandes grundsätzlich neutral aus,
da die zusätzlichen Ertragsanteile ent
sprechend der bisherigen Verteilung
der Bundestransfers länderweise und
je Größenklassen in Form von Aus
gleichs-Vorausanteilen (gemäß § 11
(5) FAG 2008) verteilt werden.
Die Umwandlung der Bundestrans
fers in Ertragsanteile zeigt sich in den
Berechnungen der Tabellen dadurch,
dass in dem Maße, in welchem die
sonstigen sekundären Transfers (nach
§ 23 FAG 2005) aufgelöst werden, sich
die Ausgleichs-Vorausanteile (gemäß
§ 11 (5) FAG 2008) erhöhen. Wien hat
hierbei eine Sonderstellung, da die
Transferumwandlung bei der länder
weisen Aufteilung als Ertragsanteil
gemäß ABS und nicht als AusgleichsVorausanteil berücksichtigt wird.
Gleichzeitig wird in der ersten Etappe
des neuen Finanzausgleichs der Kon
solidierungsbeitrag halbiert, so dass
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den Gemeinden zusätzliche E 53 Mio.
zur Verfügung stehen, welche als Er
tragsanteile verteilt werden. Durch
den hohen Anteil von Wien an der ge
wichteten Bevölkerung (25 Prozent)
erhält Wien von den E 53 Mio. Kon
solidierungsbeitragskürzungen rund
ein Viertel – daher rund E 14 Mio.;
zuzüglich der rund E 5 Mio. durch die
Umwandlung der Transfers in Ertrags
anteile ergibt dies für Wien ein Plus
von etwa E 19 Mio.
Sowohl die Ertragsanteile durch die
Umwandlung der Bundestransfers als
auch die zusätzlichen Ertragsanteile
durch die Kürzung des Konsolidie
rungsbeitrages fließen in die allge
meine Verteilung der Ertragsanteile
ein. Dies bedingt, dass insgesamt
knapp 13 Prozent (bzw. E 22 Mio.) der
Finanzmittel für Bedarfszuweisungen
des Bundes gemäß § 11 (1) FAG 2008
verwendet werden. Dies sind Mittel,
welche an die Länder überwiesen
werden und für die Gewährung von
Bedarfszuweisungen an Gemeinden
und Gemeindeverbände (GemeindeBedarfszuweisungsmittel) dienen.
In der vorliegenden Berechnung
wird angenommen, dass die Vertei

lung der Bedarfszuweisungsmittel
im Jahr 2008 analog zum Jahr 2006
erfolgt. Dabei ist erkennbar, dass Be
darfszuweisungsmittel in verstärktem
Ausmaß kleineren Gemeinden zugute
kommen. So erhalten Gemeinden ab
10.000 EW nur zwischen E 1,5 und
1,8 pro Kopf zusätzliche Gelder durch
Bedarfszuweisungen, die Gemeinden
bis 10.000 EW hingegen mit E 3,5 pro
Kopf etwa doppelt so hohe Beträge.
Weitere Maßnahmen des FAG 2008
noch nicht kalkulierbar
Zusätzlich zu den hier dargestellten
Auswirkungen des Konsolidierungs
beitrags und der Umwandlung von
Bundestransfers in Ertragsanteile gibt
es noch weitere Maßnahmen. Jedoch
ist es noch schwierig, die konkreten
Auswirkungen des FAG 2008 sämt
licher Maßnahmen auf die einzelnen
Einwohnerklassen für die einzelnen
Jahre zu berechnen.
Zusätzliche Maßnahmen sind v.a.:
• Ab 2008: Durch die Reform der
Kinderbetreuung und Sprachför
derung stellen Bund und Land
jährlich je E 20 Mio. zur Verfügung.
Dabei sind nach wie vor einige
Punkte  offen, wie beispielsweise
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die Kostentragung für die Zusatz
ausbildung der Kindergartenpäda
gogInnen, für zusätzliches Personal
und für zusätzlichen Investitionsbe
darf für neue Kindergartenplätze
bei der Sprachförderung. Auch bei
der Schaffung von Krippenplätzen
fallen zusätzlicher Personalaufwand
und notwendige Investitionen an.
Nach Berechnungen des KDZ wür
den v.a. die Kosten des Ausbaus
von Krippenplätzen deutlich die
zur Verfügung gestellten Mittel von
Bund und Land übersteigen.
• Ab Mitte 2008: Durch die Abschaf
fung der Selbstträgerschaft werden
Gemeinden in Hinkunft für all jene
Bediensteten, für die sie bisher die
Familienbeihilfe direkt auszahlten,
nunmehr den 4,5%igen Dienst
geberbeitrag von der Bruttolohn
summe zu entrichten haben. Der
dadurch entstehende Mehraufwand
wird den Gemeinden allerdings nur
statisch auf Basis des Jahres 2007
abgegolten, weshalb den Gemein
den durch die ständig steigenden
Lohnkosten in Hinkunft finanzielle
Nachteile erwachsen werden.
• Ab 2009: Durch die Anwendung der
aktuellen Bevölkerungszahlen wird
es zu einer gewissen Verschiebung
der Finanzmittel hin zu den stark
wachsenden Gemeinden (meist
städtischer Raum) kommen.
• Ab 2009: Zusätzliche Mittelauf
wendungen für Mindestsiche
rung und 24-h-Pflege werden zu
höheren  Belastungen im Bereich
der Sozialhilfeumlagen führen. Die
Reduzierung des Konsolidierungs
beitrags sollte diese Mehrausga
ben in den Bereichen 24-h-Pflege,
Mindestsicherung und Kinderbe
treuung grundsätzlich abgelten.
Die Verteilung der Finanzmittel aus
der Abschaffung des Konsolidie
rungsbeitrags erfolgt jedoch nach
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dem abgestuften Bevölkerungs
schlüssel, in dessen Rahmen ins
besondere ab 2011 kleinere Ge
meinden zusätzliche Finanzmittel
erhalten. Die Ausgaben für die Pro
jekte des Bundes werden allerdings
vorrangig durch Sozialhilfeumlagen
finanziert, bei welchen die Vertei
lung meist nach der Finanzkraft
erfolgt, so dass größere Gemein
den – mit meist höheren Finanz
kraft – stärker belastet werden als
kleinere Gemeinden mit einer gerin
geren Finanzkraft.
• Ab 2011: Es werden für die Anhe
bung der untersten Stufe des ab
gestuften Bevölkerungsschlüssels
insgesamt E 100 Mio. aus der Ab
schaffung des Konsolidierungsbei
trages verwendet. Dadurch erhal
ten Gemeinden unter 10.000 EW
zusätzlich E 100 Mio. Die restlichen
E 56 Mio. werden nach dem ABS
verteilt.
• Ab 2011: Die zusätzlichen Finanz
mittel in der Höhe von E 16 Mio. für
Gemeinden über 10.000 EW fallen
im Vergleich zu den zusätzlichen
E 100 Mio. für Gemeinden unter
10.000 EW ab 2011 (Anhebung
des ABS, Verwendung von E 100
Mio. des Konsolidierungsbeitrags)
sehr gering aus. Hier ist weiters zu
beachten, dass dadurch auch die
Gemeindebedarfszuweisungen um
E 2 Mio. gekürzt werden und gleich
zeitig die Finanzkraft der Städte er
höht wird, was wiederum zu höheren
Transferleistungen zum Land führt.
• Ab 2011: Die Anhebung der unter
sten Stufe des ABS führt zu einer
stärkeren Gewichtung der Gemein
den bis 10.000 EW. Dies gilt auch
unter Einbeziehung der aktuellen
Bevölkerungszahlen. Nach ersten
Berechnungen durch das KDZ
steigt das Gewicht der Gemeinden
bis 10.000 EW durch die Anhebung

der untersten Stufe gegenüber dem
Status des FAG 2005 trotz der wach
senden Bevölkerung in den Städten
an.
Umverteilung der Finanzmittel v.a.
an kleinere Gemeinden
In den bisherigen Berechnungen von
Bröthaler für das Jahr 2008 wird klar,
dass durch die Umwandlung der
Bundestransfers in Ertragsanteile
und durch die Kürzung des Konsoli
dierungsbeitrags verstärkt Gemein
den bis 10.000 EW profitieren. Gerin
gere Zuwächse finden sich hingegen
bei den Gemeinden über 10.000 EW
(ohne Wien). Dieses Ergebnis entsteht
insbesondere dadurch, dass die Be
darfszuweisungsmittel die kleineren
Gemeinden pro Kopf stärker begüns
tigen als die größeren Gemeinden
durch den abgestuften Bevölkerungs
schlüssel profitieren.
Diese Umverteilungseffekte werden
sich daher weiter auf die laufende
Gebarung der Gemeinden auswir
ken. Insbesondere größere Gemein
den mit ohnehin knapperen Salden
der laufenden Gebarung werden von
den neuen Finanzausgleichsmitteln
weniger profitieren als kleinere. Durch
die Anhebung der untersten Stufe
des Bevölkerungsschlüssels in der
zweiten Etappe erfolgt eine erneute
zusätzliche Umverteilung hin zu den
Gemeinden unter 10.000 EW, welche
zusätzliche E 100 Mio. erhalten. Ge
meinden über 10.000 EW hingegen
erhalten nur E 16 Mio.
Aufgabenorientierte Mittelverteilung
wäre notwendig
Gleichzeitig muss beachtet werden,
dass die zusätzlichen Aufgaben und
Kostenbelastungen sämtliche Ge
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meinden vor neue Herausforderungen
stellen werden. So ist zu erwarten,
dass zusätzliche Aufgaben in der
Kinderbetreuung nicht vollständig
abgegolten werden. Inwiefern die
vereinbarten Kostendeckelungen im
Bereich der 24-h-Betreuung und der
Mindestsicherung reichen werden,
wird die Zukunft zeigen.

Plattform Verwaltungskoo
peration.at – Wissen über
Kooperationsprojekte
Die gemeinschaftliche Erbringung von öffentlichen Leistungen ist
ein seit vielen Jahren etabliertes Organisationskonzept. Mit dem Ziel,

In Zeiten knapper werdender Finanz
mittel gilt es, diese effizient und auch
dem Zweck entsprechend einzuset
zen. Die kontinuierliche Aushöhlung
des abgestuften Bevölkerungsschlüs
sels hat gezeigt, dass die Anzahl der
in einer Gemeinde wohnhaften Bevöl
kerung nicht der alleinige Verteilungs
schlüssel sein kann. Vielmehr könnte
eine Orientierung an der Aufgaben
erbringung zu einer effizienteren
Mittelverteilung führen und damit die
Finanzmittel entsprechend der beson
deren Situation und Leistungspalette
einer Gemeinde verteilen.
n

Wissen zu teilen und qualitativ bessere Leistungen zu erbringen, die
Wirtschaftlichkeit der Leistungsproduktion durch Vergleich und Lernen
voneinander zu optimieren, ist auf allen Ebenen eine große Zahl an
sehr unterschiedlichen Kooperationen entstanden. Das KDZ hat einige
dieser Kooperationsprojekte begleitet und Anfang 2008 die Plattform
„Verwaltungskooperation.at“ ins Leben gerufen, um den Austausch von
Wissen über Kooperationsprojekte in der öffentlichen Verwaltung mit
modernsten Mitteln zu fördern.

Bernhard Krabina
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Klaus Wirth

Mit der Publikation des KDZ „Inter
kommunale Kooperation – zwischen
Tradition und Aufbruch“ (2006) wurde
versucht, den Stand der Fachdiskus
sion in Österreich (und den benach
barten deutschsprachigen Ländern)
darzustellen und insbesondere für
die Praxis brauchbare Anwendungen
zu präsentieren. Insgesamt wurden
mehr als 50 Kooperationsprojekte
aus unterschiedlichen – primär kom
munalen – Handlungsfeldern präsen
tiert. Im Zuge der Überlegungen, die
Praxisbeispiele im Internet zugänglich
zu machen, stellte sich die Frage nach
der geeigneten Technologie. Selbst
verständlich wäre es einfach gewesen,

die Beispiele auf der KDZ-Website zu
veröffentlichen. Zu den Nachteilen
dieser Lösung zählen, dass …
• die Beispiele als statische HTMLSeiten auf der KDZ-Website ver
öffentlicht und damit kein Dialog
zwischen den Experten in den
Kooperationsprojekten entstanden
wäre,
• eine zeitnahe Aktualisierung er
schwert worden wäre, weil sämtliche
Änderungen und Aktualisierungen
immer vom KDZ durchgeführt und
• neue Projekte immer durch das KDZ
recherchiert und publiziert werden
müssen.
Aus diesem Grund wurde Ende 2007
die Entscheidung getroffen, eine mo
derne Web 2.0 Plattform zu schaffen,
die diese Nachteile nicht hat und ins
besondere die Möglichkeit schafft, den
Austausch von Wissen über Koopera
tionsprojekte in der öffentlichen Ver
waltung zu forcieren. Für den Start der
neuen Plattform hat das KDZ zunächst
die in der genannten KDZ-Publikation
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