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. f tf- -11.6 I!. der Beibgen zu dcnStenoSfJrllischen Prot';:;dkoHen des Nationalrates 

\~( U? XlV. Gesetzgebungsperiode 

OER BUNDESMINISTER FüR FINANZEN w."'1ien,1976 07 14 

Z· ~a""2 '0 2 ',.-,r • )..;c- - ... I'. 1(0 

An de!l 

Herrn Präsidenter.. 
des National~ates 
Parlament 
Wie n . -1 

'0 

'M'"o lAS 

. ···1976 -07- 1· 9 
zu '+31JJ 

Auf die .... ~nfra:ge der Angeordneten Rudolf Tonr: l'.llnd Genossen 

vom. 20. I'lai 1976., l~r. 431j.r, betreffend dieF::ina:lzla(;e der 

österrcicbiscb.en Ge:n.cinde:::, beebre ich mich .r;:..itzuteilB!l: 

.'. 
_~u 1): 

Das Bundesministerium für Finanzen teilt die iSemäß§18 (1) 

Finanzausgleich 1973 auf die Gesantheit der Geneinden ent-
... fallenden Erträge an den gemeinschaftlichen Bundesabgaber.. 

nach den im § 8 (2) leg.cit.festgelegten Scr1riisselnauf die 
Gem.einden (lä:::-:.derweise) auf. Von den so erl!l.it;;teltenGesamt

anteilen .der Genei?ldena...llden einzelnen geme:jms-chaftlichen 

Bundesabgabeilvlerden vom Eundesministerium.rür . Finanzen auf·. 

die Gemeinden (länder~':eise) nur der Ä.."Ylteil an. ,derLoh..~steuer 
(18'182 %) und ein Teil des Anteiles an der timsatzsteuer 

(6'189 %) nach dem abgestuften Bevölkerur.gsscelüssel v€!'tieIlt. 

Auf- Grunc. der dem Bundesministerium für Fina."1;.;z'enderzei tzur 

Verfügung stehenden Eri"olgsziffern der Jahre "'1973 und 197L~ 

betragen: 

···1973 1'974 

IN f'nO.SCHILLING 
---_.-.--~~~~~~~~~~~ 

a) die Ertragsanteile der Ge-
meindenor .• ne Wien als Ge
meindeinsgesa.L1t. • • • • 9.702'322 

b) hievon 13'5 % der unter a) . . ~ ,.. ", .. ausgeinesenen vet::rage, U::l.e 
für die Gewähru~g von Be
darfszm .... eisungen der Län
der an Gemeinden und Ge
meindev8rbände bestimmt .. 
S~ d ... . 1-~49fp)13 ...... n ............ _ "" . "'" 601 '."·:;0 a ..• · ."'1'": . ..1' 
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IN KlO .. ----
c) von den~~ter a) ausge

wiesenen Ertra~sa~teilen~ 
d -i e ""'r·m tl·,·n,.:ip.c;'i.,,, ,... .... 1"'..,..,;,.;, ...... v -..I . ...l.,..)~~ .... _.l...i..,;._J.._ ..... ;;;::; v ..... __ ~ 

für Finanzen in der Cber-
t ., .,. ver' e1~u~g naca ae~ aoge-

st~f~en ~'evöl1.<:rungs
scnltl.SSel er~~ t:L;el ten E:--
tragennteile .. 0 Q 0 • 0 3,,8,62'597 

- 2 -

..... 974 

Sf~EILLII~G. 

4 .. 950'827 

Die nach Ausset.eic.'..lr:.g der Anteile ::ü:?' 3edarf'li~·,~u.weisen.gen 

verbleibenden rest2.i ehen GeoeindeertragsanteiJ .. esinddureh die 

Länder Ge:::näß § .. 10 (2) leg .. ci t.. auf die einze1.n'enGemeijuer: 

aufzuteileno Hier -i ,.. .. 
..... 01.1 der abgestuf:;e Bevölkerw.'"1gs'sch'2.-:.issel 

..l..'" • , TV" ..... • 1 1 ..... Z' .f.'+' ,. I'l; - !I." \'lesen l...J.1 ChS-:: C \I ("r "e1 .... unGs0 .... €nCn v. 1...:. J. ernma.~l:.,ge _'1.USWJ..TKun5en 

d ' , +'+ ., • , •• . ~ h ~ . 'L" ~ ;eo" aus :3. eser AU..:. ""C1 .... ungSnhGSe Kon:;:'cC:'t ."1 ea.oC.- nureJ..e. ar:a.er J.;,.;.r 
~ . "" 

ihre Geneindm: aufzeigen; de:nBunde3::J.inisteri<um .für .Fi!1anzen 

stehen keine diesbezügliche:l Unterlagen zur \ferfügu.!':',g .. 

Auf Grur..d der vors:;ehender.l. Ausführuncen ist ti.eFragezu 

verneinen. 

,:Zu 2): 

In den Gebarungsübersichten der Bu:r:desländer"Ge.meirtdeverbäride 

und Gemei.r:de:r: sind die Ert!'arrsanteile und die ausbezahlten 

Bedarfszuweisungen ländert·:eise d.argestellt; aas Verhältnis 

zueinander "lird nachstehend ziffernmäßig erlä.totert: 

Die Ges8.1'!ltei:mar.:.I!l.en s.us Er
tragsanteilen der Gemeinden 
ohne \'iien als Gem.einde be-
trugen ....... • " •• .... .. 

Die von den Ländern a~ Ge
meindenausbezahlten Bedar:fs
zU,"1eisungen beliefen sich 
auf • • .. • . .. .. • • . 0 • 0 

1973 ·'1974 

IN MIO. SCEILLING 

8,,600'950 '10.059' 019 . 

1.20;'847 11,. .. 423'538 . . 
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Davor: entfielen auf die Genei::den der eiIizeln.enBundesländer 

Bundes
land 

Bgldo 
Ktno 
!~Öo 

00 .. 
Sbg .. 

Stmko 
Tiro 

Sutll'.e 

Zu 2.l.:. 

" 1 9 
Ertrags-
anteile 

I 

284'070 
777'283 

1.867'738 
1.836'182 

838'225 
1 .. 574'522 

916·637 
506'293 

'8,,600' 950 

7 3 
Bedarfszu-
weisungen 

N r-l 

65'409 
123'941 
183'454 
255'836 

93 9 748 
290 9 124 
116'946 

83'389 

1 .. 203'847 

1 9 ? 4-
'":i' ..... +raC"s-.-...J..,.., '~o Bedarfs Z1.1-

anteile weisur..ge:1 

I 0 ., S • 

35cP190 67 1 117 
906 ilJ 875 129'935 

2,,256 9 734 224',473 
' 2 .. 135\1659 325'356 

906\1198 109'380 
1 84c;,H105 .. J 'I', 335'452 
1.075 lJ 577 143'622 

57~·O81 88' L-''13 

10.059 11 01'9 1 .. 423'538 

Der abgestufte Eevölkeru.r:gsschlüssel ist im. F.i!lanzausgleichs

recht ei~ SchlUsseleleo8::J.t für die Auf teilung 'der Ertrags an

teile an bestimnten genei::schaftlicl1en Bundes.ab.gaben ,auf die 

Gesamtheit der Gem.einde~ ei::-.es Landes bzwo aller .Gem.einde

Ertragsanteilean den gemeinschaftlichen Bu::desabgacen auf 

, . die einzelne:l Gemeinden. Darausfolgc:'t, d.aß si'eh hier r .. icht 

die Interessen des Blmdes und die der übriG~!!.·Gebietskö~e:r
schaften, sondern die Interessen der Ge!:leinderr::u...'ltereina:cder 
gegenüberstehen. 

Seine BegrundtL.""lg findet der abgestufte Bevölk:erungsschlüssel -

so wird insbesondere von den Großgemeinde!l ar'@Imentiert -, d.e.ß 

der Aufgabenbereich und danit der Ge 1 dmi ttelbedarf einer Ge
meinde mit der Anzahl ihrer Ein1'lO.b.ner wächst. Di'eser .~rgumentation 

der Großgemeinden kann sich der Bu.."ld nicht veTschließen, ist 
sich aber auch der Tatsachebe\'rußt, daß gerade :inder jüngsten 
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Zei t der Aufgatenbereich auch der IJandgemeinc.en bedeutend 

zugenOU'T.en !"c.at .. Aus di.sse::l G!:'unc..e beahsicb:l;i.g~ der Bund, c.ie 
F"'ac-p ~eCl "'b~(.",~+u.l."~eY'l Ti~~~?·o·"' ..... ' '.rc...,.....·"'1c-~C!""i--.1 :isse' S '_" nt:e ..... _,.,s.,vi_ ... c.~ie _. 0"'" u. "'" ~ O-.J~;,J V ~- --_ ~ 4 .. \""_ -4.J.-_·O_ .... ,V..i...l. ....... I..4.o11o. - - ...... -

Aussagen über et"'laige li.::derur:;en des abgestuften Bevölkerungs-

schlüsseJs kör:::eu de::-zei t noc:--~ rlic.b.t getrofferrwerder ... o 

Bei der Veri.:eilung ven Ertrags8.rr'teilen auf ä..:re Gemei:lden 
, d . t..,...... "'" .. -.. 1 - •• 1 nacn em aoges ,UI ven o8VO..L-KerunEsSCi:1USS€_ i.rirddie Volkszahl 

mit einen nact:. der Eim~ob_;.'1erza1:'.;.l d.er Gemei:::-.;.de:.ngestaffel t en 

Schlüssel vervielfacht e Eir:e 1inderung dieses Schlüssels t·ri.irc.

jene Gemeinde:: (Gemeindeg.!'U'Ppen) be:lachteili6'z:.'1, bei denen 
. . d . -/. 1'" ~,.,., ;:j" 

e~n n~e I'1.gerer 'ery~e ... aC~'ler a..LS v~sner anz:u:'Wenuen '1':are" 

\
' ,r. ,~ 

i 
" , 

,; 
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