
Wirtschaft und Gesellschaft 28.  Jahrgang (2002), Heft 3 

Bezüglich der Einnahmen der Gesamtheit der Gemeinden für die Jahre 
1 993 bis 1 999 (Tabelle 1 0) zeigt sich: Die Einnahmen aller Gemeinden 
ohne Wien aus dem primären FA sind, abgesehen von dem signifikanten 
Einbruch in den Jahren 1 994 und 1 995, kontinuierlich gestiegen. Der 
Einbruch war (a) durch einen sprunghaften Anstieg der eigenen Abgaben 
(Einführung der Kommunalsteuer) und (b) durch einen leichten Rückgang 
der Ertragsanteile (einmalige Sondervorauszahlungen, "Umsatzsteuer
Loch") an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben bedingt. 

Eine besondere Auswertung gi lt den Aufstockungseffekten des Finanz
ausgleichs der Gemeinden. Der Aufstockungseffekt 1 wird berechnet, 
indem die Einnahmen der Gemeinden aus den Ertragsanteilen an 
gemeinschaftlichen Bundesabgaben zu den eigenen Abgaben der 
Gemeinden ins Verhältnis gesetzt werden. Er sagt aus, um wieviel Prozent 
die Ertragsanteile die ursprüngliche Finanzausstattung der Gemeinden 
gemäß dem Aufkommen an eigenen Abgaben erhöhen. Addiert man zu 
den Ertragsanteilen die sekundären bzw. zusätzlich die tertiären Netto
Transferzahlungen und bezieht d ie jeweilige Summe auf die eigenen 
Abgaben, so ergibt sich der Aufstockungseffekt 2 bzw. 3 .  Unterschiede 
bei den Aufstockungseffekten (z. B. zwischen verschiedenen Gemeinde
gruppen) machen die Veränderungen der Finanzstärke oder Finanz
schwäche, die aus eigenen Abgaben resultiert, und damit Umvertei
lungswirkungen deutl ich. 

Die Aufstockungseffekte 1 und 2 waren in allen Jahren des Untersu
chungszeitraumes, mit Ausnahme der Jahre 1 994 und 1 995, etwa gleich 
groß. Der Aufstockungseffekt 3 ist im Betrachtungszeitraum in Summe um 
1 0  Prozentpunkte gefallen . Die unterdurchschnittlich steigenden Einnah
men aus eigenen Abgaben (+1 7 %) und Ertragsanteilen (+20 %) der 
Gemeinden wurden so im Rahmen der Mittelabflüsse des tertiären 
Finanzausgleichs im Zeitablauf - signifikant stärker seit 1 997 - beschnit
ten, sodass die Gesamt-Einnahmen der Gemeinden aus dem Finanzaus
gleich im Betrachtungszeitraum nur noch um 1 2  Prozent gestiegen sind. 

Die Hauptergebnisse der detail l ierteren Analyse des Gemeinde-Finanz
ausgleichs für die Gemeinden im Jahr 1 999 können wie folgt zusammenge
fasst dargestellt und erläutert werden. 

6.1 Einnahmen und Aufstockungseffekte des primären, sekundären 
und tertiären FA im Jahr 1999 

� Zwischen der Einwohnerzahl und der Höhe der eigenen Abgaben der 
jeweiligen Gemeindegruppe bestand ein eindeutig positiver Zusammen
hang. ln Großstädten mit über 50 Tsd.  EW betrugen die eigenen Abga
ben im Jahr 1 999 581 €/EW, in Gemeinden der kleinsten Größenklasse 
des abgestuften Bevölkerungsschlüssels mit bis zu 1 0  Tsd.  EW durch
schnittlich ledigl ich 3 1 1  €/EW (d.h .  Großstädte erzielten um 89 Prozent 
höhere eigene Abgaben) und in Gemeinden bis 2 ,5 Tsd .  EW ledigl ich 
250 €/EW. 
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