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den in Form der Landesumlage von den Gemeinden einzuheben. Die Lan
desumlage stellt neben den Ertragsanteilen der Länder an den gemein
schaftl ichen Bundesabgaben die wichtigste Einnahmequelle der Länder 
dar. Bei der anschließend präsentierten empirischen vergleichenden 
Analyse des sekundären Finanzausgleichs ist zu beachten ,  dass in Nieder
österreich die Landesumlage im Jahr 1 998 abgeschafft wurde und in Ober
österreich diese nicht im Höchstmaß eingehoben wird. 

Die Umlegung des eingehobenen Betrags auf die einzelnen Gemeinden 
wird länderweise geregelt, wobei überwiegend die Finanzkraft gemäß § 1 0 
(4) FAG 1 997 [§ 12  (4) FAG 2001 ]  zur Anwendung gelangt. Es handelt sich 
daher abermals um eine Vertei lung im Rahmen eines interkommunalen 
Finanzausgleichs. 

2.3 Tertiärer Finanzausgleich 

Unter "tertiärem Finanzausgleich" werden in diesem Beitrag alle übrigen 
(nicht im Finanzausgleichsgesetz geregelten) intragovernmentalen Trans
ferzahlungen von und an Gemeinden verstanden. Diese nach sonstigen 
bundes- oder landesgesetzlichen Bestimmungen geregelten Transfers 
umfassen Finanzzuweisungen, Zuschüsse, Beiträge und Umlagen ebenso 
wie Sachleistungen (z.B. Bereitstellen von Musikschulgebäuden, laufende 
Instandhaltung der Gebäude) der Gemeinden von bzw. an Bund, Länder, 
Gemeinden und sonstige Träger öffentlichen Rechts (Fonds, Gemeinde
verbände), insbesondere im Bereich Krankenanstaltenfinanzierung, Sozial
und Behindertenhilfe und Siedlungswasserwirtschaft. 

Beispiele für Transferzahlungen , welche die Gemeinden - meist vom 
jeweil igen Bundesland - empfangen: 
� laufende Transfers und Kapitalzuschüsse für Gemeinde-Feuerwehren, 
� laufende Transfers und Kapitalzuschüsse für Gemeinde-Musikschulen, 
� laufende Beiträge zum Personalaufwand von Kinderbetreuungsein-

richtungen der Gemeinden und zum Transport der Kinder, 
� Investitionszuschüsse für das Errichten von Kindergartengruppen. 

Beispiele für Transferzahlungen (Transferleistungen), welche d ie Ge
meinden leisten: 

� laufende Beiträge zu den Lasten der Sozialhi lfe, der Behindertenhilfe, 
der Jugendfürsorge an die Träger dieser Einrichtungen, 

� Beiträge der Gemeinden von Krankenanstaltensprengeln oder generell 
der Gemeinden zum Gebarungsabgang der öffentlichen Krankenanstal
ten an die Träger dieser Einrichtungen ,  z.B.  Bundesland, Trägerge
meinde, 

� Sachleistungen (z. B. Bereitstellen der Gebäude und der Unterrichts
mittel) für Musikschulen des Landes und/oder privater Träger. 
Problematisch ist der tertiäre FA in mehrfacher Hinsicht: Zum Ersten, weil 

er wenig transparent ist, besteht er doch aus vielen Einzelelementen, d ie 
auch statistisch von keiner Stelle voll erfasst werden . Zum Zweiten, weil 
unterschiedliche Ziele angepeilt und damit auch teilweise unkontroll ierte 
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