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Abkürzungsverzeichnis/glossAr

A
Ao. h. Außerordentlicher Haushalt

b
bh Bezirkshauptmannschaft

biP Bruttoinlandsprodukt

bz Bedarfszuweisungen

c
cap Ein Cap ist die vertragliche Vereinbarung einer Zinsobergrenze, 

der ein nomineller Kapitalbetrag zugrunde liegt. Übersteigt der 
Referenzzinssatz am Festlegungstermin den Cap, so ist der 
Verkäufer verpflichtet, dem Käufer die Differenz zwischen Refe-
renzzinssatz und Zinsobergrenze zu zahlen. Der Käufer eines 
Caps zahlt hierfür eine Prämie an den Verkäufer.

chF Schweizer Franken

collar Ein Collar ist die vertragliche Vereinbarung einer Obergren-
ze und einer Untergrenze für den Preis eines Geschäfts mit 
dauerhaften Zahlungsströmen. Übersteigt der Referenzwert die 
vertraglich festgelegte Obergrenze (Cap), so zahlt der Verkäufer 
dem Käufer des Collars die Differenz zwischen Referenzwert 
und Obergrenze. Fällt der Referenzwert unter die vereinbarte 
Untergrenze (Floor), so muss der Käufer des Collars dem Ver-
käufer die Differenz zum Referenzwert erstatten.

cross currency interest rate 
swap (ccirs)

Swap bei dem vor allem der Zahlungstausch der Nominalen am 
Ende der Laufzeit zu einem erheblichen Währungsrisiko führt.

D
Devisenoption Recht, aber nicht Verpflichtung des Inhabers einer Option, einen 

bestimmten Währungsbetrag zu einem vereinbarten Preis bis 
bzw. zu einem festgelegten Auslauftag  zu kaufen bzw. zu ver-
kaufen.

e
eur Euro

euribor Der Euribor (Euro Interbank Offered Rate) ist ein für Termingel-
der (Termineinlagen, Festgeld) in Euro ermittelter Zwischen-
banken-Zinssatz gem. 1. Euro-Justiz-Begleitgesetz (BGBl. I Nr. 
125/1998)

eW Einwohner
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F
FAg Finanzausgleichsgesetz 2008, BGBl. I Nr. 103/2007

Floor Ein Floor ist ein Zinsoptionsgeschäft, bei dem bezogen auf 
einen zugrundeliegenden nominellen Kapitalbetrag eine vertrag-
liche Vereinbarung einer Zinsuntergrenze eingegangen wird. 
Der Käufer erwirbt gegen Zahlung einer Prämie das Recht, 
vom Verkäufer des Floors die Differenz zur Zinsuntergrenze zu 
erhalten, falls der Referenzzinssatz die vereinbarte Untergrenze 
an einem Festlegungstermin unterschreitet.

Freie Finanzspitze (FsQ) Kennzahl die den Selbstfinanzierungsrahmen für Investitionen 
nach Abzug der Tilgungen darstellt

F-vg Finanzverfassungsgesetz

g
gemo Oö. Gemeindeordnung

gemhkro Gemeindehaushalts-, Kassen- und Rechnungsordnung

glattstellungsverlust Verlust, der sich bei vorzeitiger Beendigung bzw. Konvertierung 
eines Fremdwährungsdarlehens zu einem bestimmten Stichtag 
errechnet.

i
ikD Direktion Inneres und Kommunales des Amtes der oö. Landes-

regierung

k
kDv Kostendämpfungsverfahren

kDz Kommunalwissenschaftliches Dokumentationszentrum

knock-out-option Bei Knock-Out-Optionen handelt es sich um gewöhnliche (Call- 
oder Put-) Optionen, die jedoch verfallen, wenn eine gewisse, 
vorgelegte Barriere (z. B. Wechselkurs) erreicht wird.

kg Kommanditgesellschaft

l
lh Landeshauptmann

lrh Oberösterreichischer Landesrechnungshof

lrhg Oö. Landesrechnungshofgesetz, LGBl. Nr. 38/1999 idgF

o
o. h. Ordentlicher Haushalt
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r
rA Rechnungsabschluss

rechnungsquerschnitt (rQ) Rechnungsquerschnitt – ökonomische Gliederung aller Einnah-
men und Ausgaben in zwei Bereiche (laufende Gebarung und 
Vermögensgebarung)

s
swaption Swaptions sind Optionen, die es dem Käufer gegen die Zah-

lung einer einmaligen Prämie erlauben, zu einem bestimmten 
Zeitpunkt (europäische Swaption in einen Zinsswap einzutreten. 
Der Swap ist hinsichtlich seiner Laufzeit und Zinshöhe festge-
setzt.

u
ubAT Abteilung Umwelt, Bau- und Anlagentechnik des Amtes der oö. 

Landesregierung

v
vA Voranschlag

W
WiFo Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung

z
zero-cost-collar Ist eine Variante eines Collar, bei dem zu Vertragsbeginn keine 

Optionsprämie gezahlt werden muss, da die Erlöse eines Caps 
(schützt den Investor gegenüber steigenden Zinsen) deckungs-
gleich sind mit den Kosten im Floor (dessen Verkauf lässt den 
Investor nicht an Zinssenkungen, die über den vereinbarten 
Basiswert hinausgehen partizipieren, erzeugt jedoch Prämien-
einnahmen).

zinsswap Ein Zinsswap ist ein Zinsderivat, bei dem zwei Vertragspartner 
vereinbaren, zu bestimmten zukünftigen Zeitpunkten Zinszah-
lungen auf festgelegte Nennbeträge auszutauschen. Die Zins-
zahlungen werden meist so festgesetzt, dass eine Partei einen 
bei Vertragsabschluss fixierten Festzinssatz zahlt, die andere 
Partei hingegen einen variablen Zinssatz. Der variable Zinssatz 
orientiert sich an den üblichen Referenzzinssätzen im Interban-
kengeschäft. Zinsswaps werden sowohl zur Absicherung gegen 
Zinsänderungsrisiken als auch als Spekulationsinvestment 
genutzt.
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sonderprüfung „gemeindeaufsicht und bz-Mittelvergabe“

geprüfte stelle(n):
Direktion Inneres und Kommunales des Amtes der Oö. Landesregierung

Prüfungszeitraum:
27.9.2011 bis 7.12.2011

rechtliche grundlage:
Sonderprüfung im Sinne des § 4 Abs. 3 Z. 4 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Z. 1 des Oö. LRHG, LGBl. Nr. 
38/1999 idgF

Prüfungsgegenstand:
Wahrnehmung des Aufsichtsrechtes in Bezug auf kommunale Transaktionen sowie Verteilung der Be-
darfszuweisungsmittel durch die Direktion für Inneres und Kommunales
Nicht Gegenstand der Prüfung waren die im Bereich der Stadt Linz abgeschlossenen Zinssicherungsge-
schäfte. Diese werden vom Rechnungshof in Wien geprüft.

Prüfungsziel:
• Beurteilung der Zielerreichung der Direktion Inneres und Kommunales
• Aufarbeitung der wirtschaftlichen Situation der oö. Gemeinden
•  Überprüfung der Wirksamkeit der Gemeindeaufsicht in Bezug auf kommunale Transaktionen
• Darstellung des Systems zur Verteilung von Bedarfszuweisungen an Gemeinden

Prüfungsteam:
Dr. Werner Heftberger (Prüfungsleiter), Dr. Susanne Fink, Barbara Spindelbalker. Das Prüfungsteam 
wurde durch externe Experten unterstützt. Im Bereich der Zinssicherungsgeschäfte und der Fremdwäh-
rungsdarlehen unterstützte die Firma 1 plus i Software GmbH, ein Beratungsunternehmen mit Sitz in 
Deutschland, den LRH. Für allgemeine Fragen im Zusammenhang mit der finanziellen Situation der 
Gemeinden stand die KDZ Managementberatungs- und Weiterbildungs GmbH zur Verfügung.

Prüfungsergebnis:
Das vorläufige Ergebnis der Prüfung wurde der Direktion Inneres und Kommunales sowie den beiden 
politischen Referenten in der Schlussbesprechung am 2.2.2012 zur Kenntnis gebracht.

Legende:
Nachstehend werden in der Regel punkteweise die Sachverhaltsdarstellung (Kennzeichnung mit 1 an der zweiten Stelle 
der Absatzbezeichnung), deren Beurteilung durch den LRH (Kennzeichnung mit 2), die Stellungnahme der überprüften 
Stelle (Kennzeichnung mit 3 und im Kursivdruck) sowie die allfällige Gegenäußerung des LRH (Kennzeichnung mit 4) 
aneinandergereiht.
In Tabellen und Anlagen des Berichtes können bei der Summierung von gerundeten Beträgen und Prozentangaben durch 
die EDV-gestützte Verarbeitung der Daten rundungsbedingte Rechendifferenzen auftreten.



Direktikon Inneres und Kommunales Gemeindeaufsicht und Bedarfszuweisungen März 2012

1Vorbild durch Qualität – zertifiziert nach ISO 9001 und dem NPO-Label für Management Excellence

kurzFAssung

(1)  Im Rahmen der vom Klub der Freiheitlichen im Oö. Landtag beauftragten Sonder-
prüfung befasste sich der LRH mit der Wahrnehmung der Gemeindeaufsicht und der 
Vergabe der Bedarfszuweisungen an die oö. Gemeinden. Der Fokus der Prüfung lag 
unter Berücksichtigung der Gemeindeautonomie bei jenen Maßnahmen, welche die 
wirtschaftliche Situation der Städte und Gemeinden stark beeinflussen.

gelebte gemeindeautonomie braucht wirtschaftliche basis – Finanzlage 
der oö. städte und gemeinden äußerst angespannt

(2)  Obwohl die Sicherung der Finanzsituation der oö. Gemeinden ein vorrangiges Ziel 
der Direktion für Inneres und Kommunales (IKD) ist, stellt sich diese für den LRH als 
äußerst angespannt dar. Die Zahl der Abgangsgemeinden in OÖ ist in den letzten 
Jahren deutlich angestiegen und ist im Bundesländervergleich am höchsten. 2010 
betrug der Anteil der Abgangsgemeinden 67%. Dafür waren nicht nur Individual-
wünsche der Gemeinden, sondern auch die kontinuierliche Ausweitung von Leis-
tungsstandards sowie Landesvorgaben wesentlich verantwortlich. Positive Wirkun-
gen lassen die ab 2012 im Rahmen eines Gemeinde-Entlastungspaketes gesetzten 
Maßnahmen zur Eindämmung der vergleichsweise hohen Transferleistungen der 
Gemeinden an das Land erwarten.

  Vielfach zeigte sich, dass die Gemeinden mehr ausgeben als einnehmen. Für den 
LRH ist noch keine umfassende Strategie erkennbar, wie die finanzielle Gesundung 
der Gemeinden und damit die Einhaltung der Vorgaben des Stabilitätspaktes er-
reicht werden soll. Vielmehr waren seiner Meinung nach die Anstrengungen der IKD 
darauf gerichtet, das Fördersystem unter Zuhilfenahme zusätzlicher finanzieller Mit-
tel aufrecht zu erhalten. Er empfahl daher mit der notwendigen Neugestaltung, die 
eine adäquate finanzielle Grundausstattung sicherstellt, unverzüglich zu beginnen. 

 umfangreiche infrastruktur geschaffen – dabei finanzielle leistbarkeit ver-
nachlässigt

(3)  Nach Meinung des LRH wurden durch die kommunale Investitionstätigkeit positive 
regionale Impulse gesetzt. Diese Entwicklung stand jedoch mit der finanziellen Leis-
tungsfähigkeit der Gemeinden nicht im Einklang. Sie war nur möglich, weil vielfach 
die Finanzierung der Anschaffungskosten über Darlehen bzw. zukünftig erwartete 
Bedarfszuweisungsmittel erfolgte. Konsequenz daraus ist, dass Gemeinden immer 
weiter in den Abgang rutschten. Der steigende BZ-Bedarf zum Ausgleich der ordent-
lichen Haushalte sowie die Förderzusagen für Folgejahre engen den Handlungs-
spielraum in der Zukunft immer stärker ein. 

  Da die Einnahmen aus BZ-Mitteln mit den Ausgaben nicht Schritt hielten, erfolgten 
mehrmals Budgetvorgriffe, selbst bei guter Konjunkturentwicklung. Diese sind aus 
zukünftigen BZ-Einnahmen zurückzuzahlen. Das Ziel einer insgesamt leistbaren In-
frastruktur wurde nicht erreicht.
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bz-Mittelvergabe braucht mehr Transparenz

(4)  Insgesamt war die BZ-Mittelvergabe wenig transparent gestaltet. So war für den 
LRH teilweise nicht erkennbar, auf welcher strategischen Grundlage Projekte ausge-
wählt werden. Der LRH empfahl, die Vergabe für die Gemeinden nachvollziehbarer 
zu gestalten.

Aufsichtsinstrumente zu wenig wirksam – neuausrichtung erforderlich

(5)  Die Gemeindeaufsicht soll die rechtliche, wirtschaftliche und sparsame Führung 
einer Gemeinde sicherstellen. In der Prüfung zeigte sich, dass bei Genehmigun-
gen mit finanziellen Auswirkungen die Leistbarkeit nicht das wesentliche Kriterium 
war. Die aufsichtsbehördlich genehmigte Neuverschuldung von Abgangsgemeinden 
stand nach Ansicht des LRH in einem Spannungsverhältnis zu den gesetzlichen 
Intentionen. 

  Außerdem trugen die Aufsichtsinstrumente nicht dazu bei, das eigenverantwortliche 
Handeln der Gemeinden zu stärken. So führte das konsequenzlose System der Ab-
gangsdeckung dazu, dass Gemeinden auch bei wirtschaftlich nicht nachvollziehba-
ren Entscheidungen keinen spürbaren Beitrag zur Konsolidierung leisten müssen.

  Steuerungs- und Aufsichtsinstrumente sollten nach Meinung des LRH daher so ge-
staltet werden, dass Fehlentwicklungen in einzelnen Gemeinden korrigiert werden 
können, ohne dass die Gemeinden aus ihrer Verantwortung entlassen werden.

 Finanzlage erfordert grundsätzliche neuausrichtung der kommunalen 
strukturen 

(6)  Die angespannte finanzielle Situation der Gemeinden erfordert nach Ansicht des 
LRH eine grundsätzliche Neuausrichtung der kommunalen Strukturen. Dabei muss 
stärker zwischen einer flächendeckend notwendigen Grundversorgung und regio-
nal vorhandenen Zusatzangeboten unterschieden werden. Anstelle von vielen po-
litischen Entscheidungen, die gemeindebezogene Einzelprojekte im Fokus haben, 
sollten diese aus der Betrachtung der regionalen Notwendigkeiten getroffen werden.

  Eine wesentliche Entlastung erwartet sich die IKD durch die zuletzt auch mit finanzi-
ellen Anreizen geförderte Umsetzung von Kooperationsprojekten zwischen Gemein-
den. Nachdem bereits seit mehreren Jahren an die Kooperationsbereitschaft appel-
liert wird, ist für den LRH offen, welches (Einsparungs-)Ziel durch das Eingehen von 
Verwaltungsgemeinschaften erreicht werden soll. Nach Ansicht des LRH dürfen die 
vielfältigen Synergiepotentiale nicht ungenützt bleiben.

 risiken einzelner Finanzgeschäfte von gemeinden unterschätzt – Profes-
sionalisierung notwendig

(7)  Da einzelne Gemeinden Zinssicherungsgeschäfte oder Fremdwährungsdarle-
hen mit hohem Risiko abgeschlossen haben, entschied das Land OÖ, deren Ab-
schluss zu verbieten bzw. an die aufsichtsbehördliche Genehmigung zu binden. 
Vom  LRH  beigezogene Finanzexperten errechneten per 3.12.2011 einen Verlust  
aus den Zinssicherungsgeschäften von rd. 4,5 Mio. Euro. Dazu kommen noch  
rd. 315.000 Euro  aus einem Geschäft, das bereits am 9.12.2011 beendet wurde. 
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   Für die noch aushaftenden Fremdwährungsdarlehen errechneten sie per 3.12.2011 
einen Währungsverlust von rd. 27,7 Mio. Euro. Verluste aus diesen Geschäf-
ten werden bei Abgangsgemeinden durch die Abgangsdeckung finanziert, was  
 letztlich die BZ für Investitionen schmälert. Aus den vorliegenden Unterlagen gelang-
te der LRH zum Schluss, dass das Risikopotential der laufend weiterentwickelten 
Finanzprodukte tendenziell unterschätzt wurde. Insgesamt empfahl der LRH, die 
Gemeinden bei deren Risikomanagement zu unterstützen und – soweit notwendig - 
zu professionalisieren.

(8) Zusammenfassend gab der LRH folgende Empfehlungen ab:

 i.  neugestaltung des kommunalen Finanzierungssystems unter besonderer 
berücksichtigung der leistbarkeit und stärkung der gemeindeautonomie 
(siehe Pkt. 3.2.; umsetzung ab sofort)

 ii.  bei der verteilung der verfügbaren bz-Mittel stärkere Fokussierung auf  
eine adäquate finanzielle grundausstattung der gemeinden  (siehe Pkt. 
3.2., umsetzung ab sofort)

  1.  BZ-Mittel sollten verstärkt Anreize für eine wirtschaftliche Gemeindeführung 
bieten und transparenter vergeben werden

 iii.  gesamtstrategische neuausrichtung der kommunalstrukturen mit stärke-
rer Differenzierung zwischen flächendeckend erforderlicher grundversor-
gung und regional verfügbarer zusatzausstattung (siehe Pkte. 3.2., 15.2. 
und 20.2., umsetzung ab sofort)

 iv.  Weiterentwicklung der Aufsichtsinstrumente im sinne der angestrebten 
Wirkungen und ziele (siehe Pkte. 9.2., 12.2., 13.2., und 14.2., umsetzung ab 
sofort)

 v.  unterstützung der gemeinden zur implementierung eines professionellen 
Finanz- und risikomanagements (siehe Pkt. 28.2., umsetzung ab sofort)
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siTuATion Der geMeinDen in oÖ

gemeindeautonomie und staatsaufsicht

1.1.  Gemäß der österreichischen Bundesverfassung sind Gemeinden Gebietskörper-
schaften mit dem Recht auf Selbstverwaltung. Zugleich sind sie Verwaltungsspren-
gel. Jede Gemeinde ist auch ein selbständiger Wirtschaftskörper und kann inner-
halb der gesetzlichen Schranken Vermögen aller Art besitzen, erwerben und darüber 
verfügen.1 Als Selbstverwaltungskörper kommt der Gemeinde ein eigener und ein 
übertragener Wirkungsbereich zu. Gemeindeautonomie bedeutet demgemäß, dass 
die Gemeinden im Rahmen ihres eigenen Wirkungsbereiches selbständig und frei 
von Weisungen der staatlichen Verwaltung tätig werden können.

  In ihrem eigenen Wirkungsbereich unterliegen die Gemeinden der Staatsaufsicht. 
Diese umfasst die Rechtmäßigkeitskontrolle sowie die Prüfung der Gemeindegeba-
rung auf ihre Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit.

  Die konkrete Ausgestaltung der Aufsichtsinstrumente des Landes ist in OÖ in der 
Oö. Gemeindeordnung, den Stadtstatuten sowie sonstigen Gesetzen geregelt. Zu 
den Aufsichtsmitteln zählt u. a. der Genehmigungsvorbehalt. Dies bedeutet, dass 
eine Maßnahme der Gemeinde erst mit der aufsichtsbehördlichen Genehmigung 
wirksam wird. Dieses Instrument berücksichtigt nicht nur die Rechtmäßigkeit, son-
dern ermöglicht der Gemeindeaufsicht auch eine Einflussnahme auf die Wirtschaft-
lichkeit, Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit des Gemeindehandelns.

  Eine Steuerungsfunktion kommt dem Land auch durch die Verteilung von Gemein-
de-Bedarfszuweisungsmitteln (BZ) gemäß § 11 Abs. 1 FAG 2008 zu. Gemäß § 13 
F-VG kann nämlich die Gewährung von Bedarfszuweisungen (BZ) an Bedingungen 
geknüpft werden.

1.2.  Nach Meinung des LRH braucht gelebte Gemeindeautonomie eine wirtschaftliche 
Selbständigkeit und daher eine adäquate finanzielle Grundausstattung. Dies würde 
den Gemeinden die Möglichkeit bieten, ihre Aufgaben nach eigener Priorität und 
Willensbildung zu erfüllen. Gelebte Gemeindeautonomie bedeutet umgekehrt aber 
auch, dass Gemeinden mit ihren finanziellen Mitteln sorgsam und eigenverantwort-
lich umgehen und ihr Leistungsspektrum an den finanziellen Möglichkeiten ausrich-
ten.

  Der LRH hat im Zuge der Prüfung insgesamt den Eindruck gewonnen, dass die  
Direktion für Inneres und Kommunales (IKD) einen sehr formalen Zugang zum The-
ma Gemeindeautonomie hat.

1.3.  Die IKD gibt folgende Stellungnahme ab: Zu Punkt 1.2., wo der LRH feststellt, dass 
er im Zuge der Prüfung insgesamt den Eindruck gewonnen hat, dass die IKD einen 
sehr formalen Zugang zum Thema Gemeindeautonomie hat, ist festzuhalten, dass 
das B-VG und in Ausführung dazu die Oö. Gemeindeordnung 1990 einerseits die

1 Walter/Mayer, Bundesverfassungsrecht9, Rz 863 f



Direktikon Inneres und Kommunales Gemeindeaufsicht und Bedarfszuweisungen März 2012

5Vorbild durch Qualität – zertifiziert nach ISO 9001 und dem NPO-Label für Management Excellence

  Rechtstellung der Gemeinde als Selbstverwaltungskörper und andererseits den Um-
fang  der Gemeindeaufsicht klar definieren, sodass hier kaum ein Ermessensspiel-
raum bleibt. Ein Eingriff in die verfassungsgesetzlich gewährleistete Gemeindeauto-
nomie ist demnach nur zulässig, soweit dies die Verfassung zulässt. Demgegenüber 
ist das Aufsichtsrecht unter möglichster Bedachtnahme auf die Eigenverantwortlich-
keit der Gemeinde auszuüben. Vor diesem Hintergrund und in diesem Spannungs-
feld ist die Tätigkeit der IKD zu sehen. In Ausübung des Aufsichtsrechts haben wir 
eine entsprechende Steuerung wahrzunehmen.  

  Nichts desto Trotz stellt die IKD neben der Wahrnehmung der klassischen Gemein-
deaufsicht den Gemeinden ein umfassendes Unterstützungs- und Beratungsan-
gebot zur Verfügung, z.B. die Entwicklung von Finanzierungsmodellen, Baubera-
tungsgespräche, Finanzierungsgespräche, Koordinierungsgespräche zum Thema 
Gemeindekooperationen, Teilnahme an Bürgermeisterkonferenzen sowie Amtslei-
ter-Tagungen und vieles andere mehr.

1.4.  Ungeachtet des bestehenden Unterstützungs- und Beratungsangebotes vermisste 
der LRH in der Ausübung der Gemeindeaufsicht einen klaren Fokus in Richtung 
„Stärkung der Eigenverantwortung“, die eine wesentliche Voraussetzung für eine 
gelebte Gemeindeautonomie ist.

2.1.  Im Land OÖ erfolgt die Aufsicht über die 444 Gemeinden hauptsächlich durch die 
zwei politischen Gemeindereferenten – LH-Stv. Ackerl zu 35,74 Prozent sowie LR 
Hiegelsberger zu 64,26 Prozent - und auf Verwaltungsebene durch die IKD.2

  Nach der Landtagswahl 2003 wurde das Gemeindereferat auf zwei politische Refe-
renten aufgeteilt. Ein Mitglied der oö. Landesregierung war für den Finanzausgleich 
(insb. Verteilung der BZ-Mittel) für Gemeinden mit Bürgermeisterinnen und Bürger-
meistern, die seiner politischen Partei angehören, und für die Aufsicht über alle an-
deren Gemeinden zuständig. Das andere Regierungsmitglied war für alle anderen 
Gemeindeangelegenheiten zuständig.

  In Ergänzung zur Geschäftsverteilung der Oö. Landesregierung (Verordnung der 
Landesregierung) trafen die beiden politischen Referenten eine Vereinbarung, wo-
nach diverse aufsichtsbehördliche Genehmigungspflichten unabhängig von ihrer 
Zuordnung gemäß Kompetenzenkatalog jenem Referenten zukommen, der auch für 
die Durchführung des Finanzausgleichs zuständig ist.

  Diese Regelung wurde auch nach der Landtagswahl 2009 beibehalten. Erst Anfang 
2012 wurde die Verordnung den tatsächlichen Verhältnissen angepasst.

2.2.  Zur Geschäftsverteilung zwischen den beiden politischen Referenten war der LRH 
der Meinung, dass die gelebte Praxis bis Ende 2011 im Widerspruch zur Verordnung 
der Landesregierung stand. Nachdem die Genehmigungstatbestände von ihrer In-
tention her Aufsichtsinstrumente darstellen, relativiert die gelebte und mittlerweile 
rechtlich abgesicherte Praxis die politische Argumentation, dass die Zweiteilung des 
Gemeindereferates kontrollpolitische Vorteile bringt.

2  Gemäß aktuell gültiger Geschäftsverteilung der Oö. Landesregierung sowie dem Kompetenzen-
katalog des Amtes der oö. Landesregierung kommt die Aufsicht über einzelne Bereiche, wie etwa 
im Bereich des Sanitätsdienstes, der Raumordnung oder auch im Umwelt- und Anlagenrecht, den 
jeweils fachlich zuständigen politischen Referenten sowie Fachdirektionen zu.



Direktikon Inneres und Kommunales Gemeindeaufsicht und Bedarfszuweisungen März 2012

6Vorbild durch Qualität – zertifiziert nach ISO 9001 und dem NPO-Label für Management Excellence

2.3.  Die IKD stellt dazu fest: Dass die gelebte Praxis der Geschäftsverteilung zwischen 
beiden Gemeindereferenten bis Ende 2011 formal in der betreffenden Verordnung 
der Oö. Landesregierung keinen Niederschlag gefunden hat, ist insoweit richtig und 
offenbar auf ein Versehen im Jahre 2003 zurückzuführen. Dass die Wahrnehmung 
bestimmter aufsichtsbehördlicher Genehmigungspflichten unabhängig von ihrer Zu-
ordnung gemäß Kompetenzkatalog jenem Referenten zukommt, der auch für die 
Durchführung des Finanzausgleichs zuständig ist, ist aufgrund der Zweiteilung des 
Gemeindereferates geradezu erforderlich. Es wäre andernfalls nicht verständlich, 
wenn ein vereinbartes bzw. zugesagtes Projekt eines Referenten durch das „Auf-
sichtsveto“ des anderen Referenten blockiert werden könnte. Im Übrigen besteht 
natürlich die wechselseitige Aufsicht in weiten Bereichen, weswegen die kontrollpo-
litischen Vorteile nach wie vor klar gegeben sind.

2.4.  Als Konsequenz dieser Geschäftsverteilung sah der LRH, dass Aufsichtsinstrumen-
te (z.B. Darlehensgenehmigungen) primär als Finanzierungsinstrumente gesehen 
werden und andere Entscheidungskriterien als das gesetzlich normierte Kriterium 
der Leistbarkeit in den Vordergrund rücken.

entwicklung der finanziellen situation der oö. gemeinden

3.1.  Im Beobachtungszeitraum von 2006 bis 2010 lag die Zahl an Abgangsgemeinden3 in 
OÖ deutlich über der aller anderen Bundesländer. Sie stieg – ebenso wie in der Stei-
ermark - mit der Finanz- und Wirtschaftskrise am stärksten unter den Bundesländern 
an und lag 2010 bei 298 Abgangsgemeinden, das sind 67 Prozent.4 Zur Deckung der 
Abgänge des Jahres 2009 wurde rd. ein Viertel der teilweise fremdfinanzierten BZ-
Mittel eingesetzt, laut IKD wurden für den Ausgleich der Abgänge 2010 rd. 73 Mio. 
Euro ausbezahlt. Dabei waren die tatsächlichen Haushaltsabgänge der Gemeinden 
noch höher, sie wurden nicht im vollen Ausmaß im Rahmen der Abgangsdeckung 
anerkannt. Die Entwicklung der Abgangsgemeinden stellt sich im Bundesländerver-
gleich wie folgt dar:

Quelle: Statistik Austria – Gebarungsstatistik Gemeinden, bearbeitet durch KDZ

 

3  Die Berechnung erfolgte auf Basis der in OÖ üblichen Berechnungsmethode, nämlich Daten des 
ordentlichen Haushaltes ohne die Post 965 – 968. Nicht berücksichtigt wurden Abgänge, die weni-
ger als 1 Prozent der ordentlichen Ausgaben ausmachten.

4  Die konkreten Zahlen finden sich in der Tabelle 1 „Entwicklung der Zahl der Abgangsgemeinden im 
Bundesländervergleich der Jahre 2006 bis 2010“ im Anhang zum Bericht
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   Im Bundesländervergleich lagen die Ergebnisse des laufenden Betriebes des Ver-
waltungshandelns (Saldo 1 der laufenden Gebarung des Rechnungsquerschnittes) 
der oö. Gemeinden deutlich unter dem Bundesdurchschnitt.5

3.2.  Eine der wesentlichen Ursachen für die im Bundesländervergleich hohe Zahl an 
Abgangsgemeinden liegt nach Auffassung des LRH darin, dass die oö. Gemein-
den deutlich höhere Transferzahlungen leisten müssen als die Gemeinden anderer 
Bundesländer. Sie finanzieren einen im Bundesländervergleich überdurchschnitt-
lich hohen Anteil an den Sozialausgaben. Auch der Krankenanstaltenbeitrag an das 
Land, der in den letzten Jahren stark angestiegen ist, belastet die Gemeinden. Die  
oö. Gemeinden verfügen zwar über eine durchschnittliche Finanzkraft, die jedoch 
nach Abzug der Transferleistungen deutlich unter den Bundesdurchschnitt sinkt.6 Im 
Sinne der Gemeindeautonomie problematisch sah der LRH, dass die Gemeinden 
hohe Kostensteigerungen (Soziales, Gesundheit, Gratiskindergarten) mitzutragen 
haben, ohne dass sie und die IKD die Rahmenbedingungen und Standards direkt 
beeinflussen können. 

  Trotz der Ergebnisverschlechterung in der laufenden Gebarung lagen die Investi-
tionen der oö. Gemeinden im Bundesdurchschnitt.7 Die nachfolgend dargestellte 
Entwicklung der „Freien Finanzspitze“ der oö. Gemeinden zeigt für den LRH deut-
lich, dass der dafür notwendige finanzielle Spielraum ab 2009 nicht mehr vorhanden 
war.8 Die negative Freie Finanzspitze bedeutet, dass die Gemeinden bereits die 
Schuldentilgungen nicht mehr aus eigenen Mitteln finanzieren konnten. 

Mittelwert von FsQ-ergebnis Jahr
2006 2007 2008 2009 2010 gesamt- 

ergebnis
eW-klasse in euro je einwohner
0 - 2.500 0,53 2,42 2,93 -5,53 -3,59 -0,65
2.501 - 5.000 4,12 6,54 6,25 0,19 0,50 3,52
5.001 - 10.000 5,33 9,28 7,25 1,31 2,24 5,08
10.001 - 20.000 2,35 5,59 3,37 -2,38 -1,66 1,45
20.001 - 50.000 2,85 7,13 4,34 -0,21 -0,18 2,79
50.001 - 500.000 -0,23 2,75 1,20 -4,28 -6,50 -1,41
Gesamtergebnis 1,71 3,91 3,98 -3,68 -2,23 0,74

 
 Quelle: KDZ

5  Der Saldo aus der laufenden Gebarung zeigt an, inwieweit die Gemeinden in der Lage sind, den 
laufenden Betrieb zu finanzieren und in welchem Ausmaß Mittel zur Finanzierung von Investitionen 
bzw. zur Schuldentilgung oder Rücklagenbildung zur Verfügung stehen. Die Vergleichswerte sind in 
der Tabelle 2 „Mittelwert des Saldo 1 des Rechnungsquerschnitts je Einwohner“ im Anhang ersicht-
lich.

6  Siehe Tabelle 3 „Transferbereinigte Finanzkraft je Einwohner im Bundesländervergleich der Jahre 
2005 sowie 2009 und 2010“ im Anhang zum Bericht

7  Siehe Tabelle 22, Seite 34 in der Schriftenreihe des Österr. Städtebundes vom November 2011 
„Gemeindefinanzen 2001 bis 2010“. 2009 bzw. 2010 investierte der Durchschnitt der österr. Ge-
meinden (ohne Wien) 305 Euro bzw. 250 Euro, die oö. Investitionen lagen bei 327 Euro bzw. 245 
Euro je Einwohner. Darin sind die ausgelagerten Investitionen der oö. Gemeinden allerdings nicht 
berücksichtigt.

8  Vom KDZ wird eine Freie Finanzspitze unter 3 Prozent als ungenügend bewertet.
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  Insgesamt kam der LRH zur Auffassung, dass die oö. Gemeinden in Summe deutlich 
mehr ausgaben, als es ihre finanzielle Situation zuließ. Mittlerweile spricht auch die 
Landespolitik von „schwer angeschlagenen Gemeindebudgets“.9

  Im November 2011 wurde auf politischer Ebene ein Maßnahmenpaket zur Stärkung 
der Gemeindefinanzen angekündigt, das der LRH begrüßte. Dieses kann aber not-
wendige strukturelle Maßnahmen nicht ersetzen. Das Paket dämmt zwar die Stei-
gerungen einiger Kostentreiber (Soziales, Pflegefonds, Krankenanstaltenbeitrag) 
ein, ändert aber nichts daran, dass die hohen Zuwächse der letzten Jahre bei den 
Gemeinden verbleiben. Im Hinblick auf die wenig optimistischen Prognosen zur Wirt-
schaftsentwicklung ist fraglich, ob diese in der Zukunft durch Mehreinnahmen kom-
pensiert werden können.10

  Ungeachtet dieses Pakets und einiger anderer geplanter Maßnahmen war für den 
LRH keine umfassende Strategie erkennbar, wie

 • die Autonomie der Gemeinden gestärkt,
 • die Leistungsfähigkeit der Gemeindehaushalte wieder hergestellt und 
 • die Stabilitätsziele erreicht werden sollen.

  Eine Ursache mag darin liegen, dass die IKD derzeit viel Energie dafür einsetzt, das 
Fördersystem aufrecht zu erhalten und die Gemeindefinanzen zu stabilisieren.

  Eine grundsätzliche und umfassende Neuordnung der finanziellen Ausstattung be-
darf zwar der Mitwirkung des Bundes (etwa bei der Neuordnung der Kompetenzen 
der Gebietskörperschaften oder der Transferentflechtung und damit einer stärkeren 
Zusammenführung von Aufgaben- und Ausgabenverantwortung). Der LRH war aber 
der Ansicht, dass dem Land und den Gemeinden durchaus Handlungsspielraum ge-
währt ist, um strukturelle und nachhaltige Optimierungspotenziale zu heben.

  Der LRH empfahl die Verbesserung der Finanzausstattung der oö. Gemeinden mit 
folgenden Zielrichtungen:

 •  Neuausrichtung der BZ-Mittelvergabe hin zu einer, für die Erfüllung der gesetzli-
chen Aufgaben erforderlichen finanziellen Grundausstattung.

 •  Entlastung der Gemeinden in jenen Politikbereichen, in denen sie nur beschränkte 
Mitgestaltungsmöglichkeiten haben und Transferentflechtungen, soweit diese in-
nerhalb des Landes umsetzbar sind.

 •  Die stärkere Regionalisierung der kommunalen (Infra-)Strukturen mit den dazu 
notwendigen Planungen: Unter der Prämisse der Leistbarkeit sollten die unbe-
dingt notwendige flächendeckende Grundversorgung und die regional vorhande-
nen Zusatzangebote festgelegt werden.

 •  Zusätzliche Einnahmenmöglichkeiten durch Steuern und Abgaben sowie Beiträge 
(z. B. aktuell diskutierte Infrastrukturbeiträge, Grundsteuer) schaffen.

9  Siehe Information zur Pressekonferenz mit dem Landeshauptmann, den beiden Gemeindereferen-
ten und dem Präsidenten des Oö. Gemeindebundes vom 9.12.2011 zum „Kooperationsbonus neu“.

10  Lt. WIFO-Monatsbericht 12/2011 hat die österr. Wirtschaft im Laufe des Jahres 2011 an Dynamik 
eingebüßt. Nach +0,9 Prozent im 1. Quartal schwächte sich das Wachstum auf +0,5 Prozent bzw. 
+0,3 Prozent im 2. bzw. 3. Quartal ab.
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  Im Zuge der Prüfung stellte der LRH fest, dass in der IKD dazu bereits erste Überle-
gungen angestellt bzw. einzelne Schritte gesetzt wurden.11 Für den LRH war es aber 
wichtig, dass eine umfassende Analyse durchgeführt und aufeinander abgestimmte 
und in sich schlüssige Strategien erarbeitet und implementiert werden. Im Lichte 
der finanziellen Gesamtentwicklung hält er es auch für notwendig, alle noch nicht 
begonnenen Investitionsprojekte noch einmal auf deren unbedingte Notwendigkeit 
hin zu überprüfen. Gegebenenfalls sollten sie gestoppt bzw. von einer Realisierung 
abgesehen werden.

  Die Stärkung der Gemeindeautonomie bringt nach Meinung des LRH durchaus auch 
demokratiepolitische Impulse. Wenn nämlich die Eigenverantwortung der Gemein-
den konsequent gelebt werden muss, kommt es sicherlich auch zu einer viel stärke-
ren und kritischeren Diskussion über all jene Entscheidungen, die direkte Auswirkun-
gen auf die Gemeindefinanzen haben.

3.3.  Zu Punkt 3.2. gab der Landeshauptmann folgende Stellungnahme ab:

 1.  Zu der hohen Verschuldung der Gemeinden ist anzumerken, dass darin auch alle 
Darlehen des Bundes im Bereich der Siedlungswasserwirtschaft enthalten sind. 
Obwohl Oberösterreich knapp 17% der Einwohner hat, sind in den letzten Jahren 
aber aufgrund der günstigen Konditionen und des intensiven Aufbaus der Infra-
struktur 28% der Wasserwirtschaftsförderungsdarlehen in Anspruch genommen 
worden. Zusätzlich sind in den Gemeindeschulden auch jene rd. 310 Mio. Euro 
Wasser- und Kanaldarlehen aus Landesmitteln enthalten, die das Land Oberös-
terreich den Gemeinden erlassen wird.

   Darüber hinaus sind auch BZ-Mittel für die Förderung von Wasserversorgungs- 
und Abwasserbereitungsanlagen im Ausmaß von rd. 115 Mio. Euro im Schulden-
stand enthalten, die ebenfalls nicht zurückgefordert werden.

   
   Daraus ergibt sich, dass laut Berechnung der Statistik Austria die Oö. Gemeinden 

zwar am zweitmeisten verschuldet sind, beim Schuldendienst aber mit 151 Euro 
pro Kopf an drittletzter Stelle liegen.

 2.  Im Hinblick auf die Belastung der Gemeinden durch den Sprengelbeitrag ist fest-
zuhalten, dass die Maßnahmen der Spitalsreform bereits 2012 deutlich wirksam 
werden und in Summe bis 2016 ein Kostendämpfungspotential von 370,8 Mio. 
Euro für die Gemeinden bringen werden. Darüber hinaus wurde diese Entwick-
lung auch in einer Vereinbarung mit dem Oö. Gemeinde und Oö. Städtebund den 
Gemeinden zugesichert (max. Steigerung des Spitalssprengelbeitrages 2,5% im 
Jahresschnitt bis 2015).

 3.  Darüber hinaus werden die bisherigen Maßnahmen zur Stärkung der Gemeinde-
finanzen bis 2015 weitergeführt.

 

11  Im Mai 2011 hat die IKD im Rahmen des Reformprojektes aus dem Fokus von Kooperationsmög-
lichkeiten die Erarbeitung eines Infrastrukturkonzeptes mit einem überregionalen Planungsfokus 
vorgeschlagen. Dieser Vorschlag wurde jedoch im Reformprojekt vorerst nicht weiter verfolgt.
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  Das sind im Wesentlichen folgende Maßnahmen:

  •  Gewährung einer Strukturhilfe für finanzschwache Gemeinden im bisherigen 
Ausmaß

  •  Reduzierung der Landesumlage gegenüber den im Finanzausgleichsgesetz 
festgeschriebenen Höchstsatz um 0,7%-Punkte

  •  Beiträge zur Schulung von Gemeindefunktionären im bisherigen Ausmaß durch 
das Land Oberösterreich

 4.  Weiters werden die Erträge aus dem Pflegefonds im Verhältnis von 88% zu 12% 
bis 2016 zwischen den Gemeinden und dem Land Oberösterreich aufgeteilt.

 5.  Das Anwachsen der Sozialausgaben wurde in der zitierten Vereinbarung mit dem 
doppelten Gehaltsabschluss des öffentlichen Dienstes (Bund) gedeckelt, sodass 
ein überproportionales Ansteigen wie in den letzten Jahren nicht mehr möglich ist.

 6.  Beim neuen Stabilitätspakt ist die Maastricht-Defizitgrenze (Nulldefizit) der oö. Ge-
meinden gegenüber dem letzten Stabilitätspakt nicht verändert worden, während 
die Länder eine Verschärfung der Maastricht-Ziele zur Kenntnis nehmen mussten. 
Dennoch sind die Ländervertreter übereingekommen und dafür eingetreten, dass 
die Gemeinden an den neuen Steuern laut FAG-Schlüssel beteiligt werden. Das 
sind laut den aktuellen Berechnungen bis zum Jahr 2016 rund 147 Mio. Euro für 
die oö. Gemeinden.

 7.  Ganz wesentlich wirkt sich für die Kosteneinsparung auch das Oö. Landes- und 
Gemeinde- Dienstrechtsänderungsgesetz 2011 aus, sowie die kostendämpfen-
den Maßnahmen im Bereich des Personals und der Pensionen des sogenannten 
Sparpakets der Bundesregierung, vorausgesetzt dass Länder und Gemeinden die 
Regelungen in ihren Bereichen übernehmen.

 8.  An den Einnahmen des Oö. Glücksspielgesetzes werden die oö. Gemeinden im 
Ausmaß von 40% beteiligt.

 9.  Darüber hinaus weisen wir darauf hin, dass im Gegensatz zu anderen Bundeslän-
dern das Land Oberösterreich Investitionen der oö. Gemeinden nicht nur mit BZ-
Mitteln sondern auch mit echten Landesbeiträgen in erheblichem Ausmaß fördert, 
damit auch in den finanzschwachen Gemeinden eine entsprechende Investitions-
tätigkeit ermöglicht wird.

  Bei den Daten betreffend die Transfers geht der Oö. Landesrechnungshof offen-
sichtlich von den Rechnungsabschlüssen der Gemeinden (KDZ-Daten) aus. Diese 
bilden aber kein vollständiges Bild, da z.B. Leistungen des Landes Oberösterreich 
von zuletzt rd. 79 Mio. Euro im Jahr nicht im Rechnungsabschluss der Stadt Linz 
aufscheinen, weil sie direkt an die AKH Linz GmbH gehen.

  Zu Punkt 3.2. gab die IKD folgende Stellungnahme ab: Wenn der LRH feststellt, 
dass die oö. Gemeinden deutlich höhere Transferzahlungen leisten müssen als die 
Gemeinden anderer Bundesländer, werden hier Feststellungen getroffen, die weit 
über den Aufgaben- und Gestaltungsbereich der IKD hinaus gehen und mit dem 
Prüfungsgegenstand „Wahrnehmung des Aufsichtsrechts in Bezug auf kommunale 
Transaktionen sowie Verteilung der Bedarfszuweisungsmittel“ nicht mehr im Zusam-
menhang stehen. 
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  Die IKD hat kein Mitwirkungsrecht beim Finanzausgleich und auch bei den 
Themen Soziales, Gesundheit und Gratiskindergarten keinen Veränderungs- 
bzw. Gestaltungsspielraum. 

  Wenn der LRH weiters Feststellungen zur Strategie der IKD trifft und Vor-
schläge für die Verbesserung der Finanzausstattung der oö. Gemeinden mit 
Zielvorgaben erstellt, dann ist dazu klarzustellen, dass die IKD nicht zuletzt 
im Zuge des laufenden Reformprojektes schon viele Überlegungen für eine 
weiterführende Strategie angestellt hat. Diese Überlegungen konnten aller-
dings bedingt durch das laufende Reformprojekt und die damit verbundenen 
Umsetzungsprojekte noch nicht finalisiert werden. Diese Überlegungen wur-
den aber dem LRH im Zuge der Prüfung zur Kenntnis gebracht. Die vom LRH 
daraus abgeleiteten Zielrichtungen sind zur Gänze aus diesen Überlegungen 
abgeleitet. 

  So gibt es einerseits bereits einen Entwurf für einen Projektauftrag zur „Neu-
ausrichtung der BZ-Mittelvergabe“, andererseits gibt es klare Vorschläge für 
die Erarbeitung eines regionalen/kommunalen Infrastrukturkonzeptes sowie 
für zusätzliche Einnahmenmöglichkeiten im Kommunalbereich. Der hier an-
geführte Infrastrukturbeitrag ist durch die Oö. ROG-Novelle 2011 bereits um-
gesetzt. Die IKD hat zusammen mit den Interessensvertretungen Gemeinde-
bund und Städtebund noch während der laufenden Prüfung dazu gemeinsam 
mit der JKU Linz eine Mustervereinbarung erarbeitet und bereits einen Fach-
entwurf zur Abschaffung der Grundsteuerbefreiung im Wege der Gemeinde-
referenten an den Verfassungsdienst weitergeleitet.

3.4.  Der LRH begrüßt sämtliche Initiativen des Landes in Richtung Regionalisie-
rung der Infrastrukturausstattung.

  Die Belastung der oö. Gemeinden durch Transfers bleibt im Bundesländer-
vergleich auch dann hoch, wenn z.B. die vom Landeshauptmann angeführten 
Leistungen zur Finanzierung des Krankenhauses der Stadt Linz eingerechnet 
wären. Der LRH wies darauf hin, dass diese Zahlung auch im entsprechenden 
Nachweis des RA des Landes nicht in den Transferausgaben an Gemeinden 
ausgewiesen ist. Im Jahr 2010 weist der RA einen für das Land positiven 
Transfersaldo aus, obwohl die BZ (die gemäß FAG Gemeindemittel sind) in 
den Ausgaben des Landes an die Gemeinden enthalten sind.

einhaltung des österreichischen stabilitätspaktes

4.1.  Ebenso wie im vorangegangenen Pakt verpflichten sich die Gemeinden im 
Österreichischen Stabilitätspakt 2011, BGBl. I 117/2011 vom 12.12.2011, je-
weils landesweise durch ein ausgeglichenes Haushaltsergebnis zum gesamt-
staatlichen Konsolidierungspfad beizutragen. Für die Gemeinden in OÖ sind 
vorübergehende Unterschreitungen des jährlichen Beitrages bis zu 0,02125 
Prozent des BIP zulässig. Der Unterschreitungsbeitrag ist im Folgejahr aus-
zugleichen.
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  2008 erwirtschafteten alle oö. Gemeinden noch einen Überschuss von rd. 20,5 Mio. 
Euro, das Jahr 2009 schloss bereits mit einem Defizit von rd. 140 Mio. Euro. Das 
vorläufige Ergebnis des Jahres 2010 weist ein Minus von rd. 96 Mio. Euro aus.12 Laut 
Angaben der IKD vom Jänner 2011 wird auf Basis der VA 2011 ein Defizit von rd.  
199 Mio. Euro prognostiziert.13

  Zur Haushaltskoordinierung eines Landes und seiner Gemeinden werden Landes-
Koordinationskomitees mit Vertretern des Landes, des Gemeindebundes und des 
Städtebundes gebildet. Aufgabe dieser Komitees ist u. a. die Beratung und Um-
setzung der Stabilitätsverpflichtungen, die Information über die Entwicklung der 
Haushalte (durch Soll-Ist-Vergleiche der Budgetentwicklung) sowie die mittelfristige 
Ausrichtung der Haushaltsführung in Übereinstimmung mit den vereinbarten Ver-
pflichtungen. Neben seiner Geschäftsordnung hat das oö. Koordinationskomitee 
in seiner Sitzung vom 28.11.2011 grundsätzlich die gegenseitige Übertragung von 
Überschüssen zwischen dem Land OÖ und den Gemeinden nach Art. 5 des Stabili-
tätspaktes 2011 beschlossen.

  Seitens der IKD wurde zuletzt im Voranschlagserlass für 2012 vom 18.11.201114 auf 
die Vorgaben des Stabilitätspaktes und die sich daraus ergebenden Verpflichtungen 
für die Gemeinden eingegangen.

  Das laut Pakt vorgesehene Informationssystem umfasst die Verpflichtung zur Mel-
dung neu geschaffener institutioneller Einheiten binnen zwei Monaten an die Bun-
desanstalt Statistik Österreich. Darunter fallen auch die Gemeinde-Kommanditge-
sellschaften. In einer Besprechung zwischen der IKD und der Statistik Austria am 
24.11.2011 wurden die Verpflichtungen aus dem Stabilitätspakt klargestellt und die 
grundsätzliche Frage, welche Einheiten dem Sektor Staat zugerechnet werden und 
somit maastricht-relevant sind, besprochen. Grundsätzlich wird über die Zuordnung 
nach Prüfung im Einzelfall entschieden. Wenn eine ausgelagerte Gemeindegesell-
schaft für eine Gemeinde Infrastruktur schafft und zum überwiegenden Teil ihre Ein-
nahmen aus den Budgets der öffentlichen Hand erhält, wird sie dem Sektor Staat 
zuzurechnen sein.

4.2.  Der LRH verkennt nicht, dass sich die Finanz- und Wirtschaftskrise negativ auf die 
Haushaltssituation aller Städte und Gemeinden auswirkte und in den letzten Jahren 
wesentlicher Grund für die Verfehlung der Stabilitätsverpflichtung war. Kritisch sah 
der LRH, dass es zum Zeitpunkt der Prüfung vor Ort noch keine gesamthaft abge-
stimmten  Steuerungsansätze durch das Landeskoordinationskomitee gab. Für ihn 
ist daher unklar, durch welche Steuerungs- und Koordinierungsmaßnahmen der IKD 
bzw. des Landes die Stabilitätsziele erreicht werden sollen. Ebenso ungeklärt ist, in 
welcher Weise die Statutarstädte in den Steuerungsprozess einbezogen werden sol-
len. Offen ist für den LRH, inwieweit der vom Landesfinanzreferenten medial ange-
kündigte positive Maastricht-Beitrag des Landes von rd. 80,7 Mio. Euro ausreichen 
wird, die Gemeinde-Defizite auszugleichen.15 In den bisherigen Überlegungen sind 
nach Meinung des LRH auch die maastricht-relevanten ausgelagerten Schulden 
(von Gemeinde-Kommanditgesellschaften) zahlenmäßig noch nicht berücksichtigt.

12 Lt. GemBon-Abfrage der vorläufigen RA-Daten 2010
13  Davon entfällt auf die drei Statutarstädte 2011 ein prognostiziertes Maastricht-Defizit von rd. 

85 Mio. Euro.
14 Siehe Erlass IKD(Gem)-511001/347-2011
15  Siehe Information zur Pressekonferenz des Landeshauptmanns vom 27.10.2011 zur Vorstellung 

des Landesbudgets 2012
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  Die Stabilitätsziele zwingen die öffentliche Hand jedenfalls dazu, die Realisierung 
von Investitionen eng an das Vorhandensein ausreichender Finanzmittel zu binden. 
Aus Sicht des LRH sollte die IKD prüfen, inwieweit sich das Instrument der VA-Prü-
fung zu einem Frühwarnsystem weiterentwickeln lässt, um mögliche Steuerungsan-
sätze generieren zu können.

  Der LRH sieht die Verpflichtung zur stabilitätsorientierten mittelfristigen Ausrichtung 
der Haushaltsführung positiv. Die bisher von den Gemeinden noch zu wenig beach-
tete mittelfristige Finanzplanung gewinnt dadurch mehr Bedeutung. Die geforderte 
Transparenz ist nach Ansicht des LRH ein wesentlicher Faktor, um die Qualität der 
Finanzdaten zu verbessern. Neben den vorgesehenen finanziellen Sanktionen ent-
steht auch durch die Information der Öffentlichkeit Druck, die Verfehlung der Ziele zu 
vermeiden und die Haushaltsplanung entsprechend zu verbessern.

4.3.  Die IKD  stellte dazu folgendes fest: In Punkt 4.2., sah der LRH kritisch, dass es 
zum Prüfungszeitpunkt noch keine Steuerungsansätze gab. Diese Feststellung ist 
so nicht zutreffend.

  Die IKD hat nachweislich mehrfach angeregt, dass das Koordinierungs- und Steu-
erungsgremium zum Stabilitätspakt einberufen wird. Darüber hinaus hat es bereits 
vor Abschluss der Prüfung entsprechende Anweisungen im Erlass zu den Bedarfs-
zuweisungen für 2012 und im Voranschlagserlass für 2012 gegeben. Darüber hin-
aus erging eine gesonderte Information zum Stabilitätspakt. 

  Wenn der LRH darüber hinaus anregt, dass das Instrument der Voranschlagsprü-
fung zu einem Frühwarnsystem weiterentwickelt werden soll, um mögliche Steue-
rungsansätze generieren zu können, dann ignoriert er, dass - wie auch im Zuge der 
Prüfung in der IKD dargestellt wurde - die Voranschlagsvorprüfung bei Abgangs-
gemeinden gerade aus diesem Grund und für diesen Zweck eingeführt wurde, um 
noch zeitgerechter steuernd eingreifen zu können.

4.4.  Faktum ist, dass trotz des Instrumentes der Voranschlagsprüfung die oö. Städte 
und Gemeinden zuletzt die Stabilitätsziele nicht erreicht haben. Der LRH hielt nicht 
das Instrument der „Voranschlagsvorprüfung“ für ungeeignet, vielmehr empfahl er, 
die VA-Prüfung (in all seinen Bestandteilen) insgesamt in Richtung Frühwarnsystem 
weiterzuentwickeln.

5.1.  Zur Generierung des Vorsteuerabzuges gibt die IKD die Realisierung von Investi-
tionsprojekten in einem KG-Modell vor. In einem Erlass vom Juli 201116 legte die 
Aufsichtsbehörde fest, dass in Zusammenhang mit dem Stabilitätspakt Darlehens-
genehmigungen ausschließlich im maastricht-neutralen Bereich genehmigt werden. 
Daher verpflichtete sie die Gemeinden, künftig alle Projekte – soweit es die recht-
lichen Rahmenbedingungen gestatten – über gemeindeeigene Kommanditgesell-
schaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung oder in Betrieben mit marktbe-
stimmter Tätigkeit abzuwickeln.

  Der Gemeinderat einer Abgangsgemeinde lehnte die als Voraussetzung für die Ge-
währung von BZ von der IKD geforderte Gründung einer KG ab. Um dieses Projekt 
dennoch realisieren zu können, ordnete der zuständige Referent trotz Bedenken der 
IKD an, dieses Projekt im Leasing zu errichten. Damit ist lt. IKD eine Erhöhung der 
Gesamtausgaben zu erwarten. 

16  Siehe IKD(Gem)-400001/227-2011 vom 18.7.2011
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5.2.  Nach einem Gespräch der IKD mit Vertretern der Statistik Austria am 24.11.2011 ist 
klargestellt, dass das KG-Modell nicht geeignet ist, Investitionen maastricht-neutral 
zu finanzieren. Der Vorsteuerabzug war nicht Gegenstand des Gespräches. 

Wirkungsziele iM bereich Der geMeinDe-
AuFsichT

6.1.  Zu den Wirkungszielen zählen gemäß dem aktuellen Lebensbereichsleitbild der IKD 
aus 2009 unter anderem

 
 •  die Sicherung der Finanzsituation der Gemeinden und Gemeindeverbände,
 •  die Gewährleistung der ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung durch die Gemein-

den und
 •  die Gewährleistung einer wirksamen und bürgernahen Verwaltung.

  Schwerpunkt der Sonderprüfung bildete das Wirkungsziel „Sicherung der Finanzsi-
tuation der Gemeinden und Gemeindeverbände“, das im Lebensbereichsleitbild wie 
folgt konkretisiert wird:

  „Damit sich die Bürgerinnen und Bürger in ihren Gemeinden wohl fühlen, braucht 
es ein Mindestmaß an kommunaler Infrastruktur. Wir setzen daher alles daran, dass 
diese Infrastruktur geschaffen und erhalten wird sowie leistbar bleibt. Damit tragen 
wir auch zur Stärkung der Gemeinde als Wirtschaftsstandort bei. Dies erreichen wir 
durch einen gezielten Einsatz von finanziellen Mitteln in den Gemeinden und Ge-
meindeverbänden.“

6.2.  Der LRH versteht das Ziel der Sicherung der Finanzsituation dahingehend, dass 
nur jene Infrastruktur geschaffen wird, die sich die Gemeinden leisten und damit 
erhalten können. Laut IKD sind bei der Leistbarkeit auch die Beiträge, die das Land 
leistet, mitzudenken. Andernfalls wären, insbesondere für Abgangsgemeinden, viele 
(aufsichtsbehördlich genehmigte) Projekte nicht leistbar.

  Dem hielt der LRH entgegen, dass Leistbarkeit nur dann gegeben ist, wenn das 
System insgesamt (Land und Gemeinden) finanzierbar ist und finanzielle Lasten 
nicht übermäßig in die Zukunft verlagert werden (siehe dazu BZ-Vorgriffe, Pkt. 16 
des Berichts).

7.1.  Im Herbst 2011 startete die IKD unter der Federführung der Direktion Präsidium das 
Projekt „Ausrichtung der Gemeindeaufsicht an den angestrebten Wirkungen.“ 

 
 Ziele des Projektes sind

 • die Evaluierung der bestehenden Aufgabenwahrnehmung
 • Ablauf- und Strukturverbesserungen
 • Nutzung und Optimierung von Synergien
 •  Schaffung eines einheitlichen Aufgabenkatalogs der von den Bezirkshauptmann-

schaften wahrzunehmenden Aufgaben und
 • Vorschlag einer Gemeindeaufsicht der Zukunft.

 Die Umsetzungsvorschläge sollen bis August 2012 vorliegen.
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7.2.  Der LRH war der Ansicht, dass vorab geklärt werden sollte, wie eine gesicherte 
finanzielle Ausstattung der Gemeinden aussehen soll (z. B. Umstellung des BZ-Mit-
telsystems hin zu einer Basisausstattung). Davon hängt seiner Meinung nach ab, 
wie die Aufsichtsinstrumente ausgestaltet und die Aufgaben definiert sein sollen.

insTruMenTe zur zielerreichung

8.1.  Von den vielen Instrumenten zur Wahrnehmung der Aufsicht über die Gemeinden 
prüfte der LRH die aufsichtsbehördliche Genehmigung

 • des Abschlusses von Darlehens- und Kreditverträgen,
 • der Übernahme von Haftungen sowie
 •  des Finanzierungsplans für ein Bauvorhaben einer Gemeinde oder der Beteiligung 

der Gemeinde an solchen.

 Daneben befasste er sich auch mit

 •  der Prüfung von Voranschlägen (VA) und Rechnungsabschlüssen (RA) inklusive 
der Vorprüfung des VA von Gemeinden, die einen Abgang im ordentlichen Haus-
halt erwarten sowie mit

 •  Gebarungsprüfungen und der Nachverfolgung der Empfehlungsumsetzung in den 
Gemeinden.

  Ein weiterer vom LRH geprüfter Bereich ist die Verteilung von Bedarfszuweisungen 
an die Gemeinden, die zur Abgangsdeckung, als Strukturhilfe und für Investitions-
vorhaben gewährt werden.

  Als wesentliches Instrument zur Zielerreichung sah die IKD auch die Beratung der 
Kommunen.

8.2.  Der LRH gewann den Eindruck, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der IKD 
der Beratung große Bedeutung beimessen und ihr Know How in den Dienst der 
Gemeinden stellen. Allerdings nahm er aus diversen Gesprächen mit Gemeinde-
vertretern auch mit, dass die IKD weniger als Beratungseinrichtung, denn als Auf-
sichtsorgan wahrgenommen wird. Wesentlich größere Bedeutung wird das Thema 
Beratung dann erlangen, wenn die Gemeinden tatsächlich verstärkt in die Autono-
mie entlassen werden. Wenn der Handlungsspielraum der Gemeinden und damit 
auch die finanzielle Verantwortung größer wird, kommt der (qualitativ hochwertigen) 
Beratung weitaus mehr Bedeutung zu.

  Als wichtige Aufgabe der IKD im Sinne einer Serviceorientierung sah der LRH auch 
die Stärkung des Wettbewerbs in jenen Branchen, welche die Gemeinden mit Pro-
dukten und (Beratungs-) Dienstleistungen versorgt. Entwicklungen, die zu einer Ein-
schränkung auf Anbieterseite führen, sah der LRH bei all den Vorteilen, die eine lan-
desweite „Versorgung“ durch einen Anbieter bringt, kritisch. In diesem Sinne ist das 
Schreiben der IKD, IKD(Gem)-400018/291-2011 vom 28.11.2011, das einen Hinweis 
auf ein ganz bestimmtes Produkt eines Anbieters enthält, abzulehnen.
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  Der LRH empfahl, insbesondere um für die Gemeinden den Anschein fehlender Un-
abhängigkeit der Aufsicht zu vermeiden, die Marktvielfalt zu forcieren, um dadurch 
die Marktkräfte wirken zu lassen.

8.3.  Die IKD gab folgende Stellungnahme ab: Überzogen erscheint aus der Sicht der 
IKD der Hinweis des LRH, dass das Schreiben der IKD, das einen Hinweis auf ein 
ganz bestimmtes Produkt eines Anbieters enthält, abzulehnen sei, weil es zu einer 
Einschränkung der Anbieterseite führe. 

 
  Dazu ist festzuhalten, dass im Zuge der Prüfung nur ein Schreiben festgestellt 

werden konnte, bei dem auf ein Produkt eines Anbieters im Bereich des Kommu-
nalservice hingewiesen wurde. Es wäre aber auf Grund der vielen zu erwartenden 
Nachfragen der Gemeinden und im Sinne der Kundenorientierung wohl am Ziel vor-
beigegangen, diesen Hinweis zu unterlassen. 

  Es liegt im Sinne der oft angesprochenen „Gemeindeautonomie“ ohnehin bei den 
Gemeinden, ob sie sich für das Produkt dieses Anbieters oder allenfalls für andere 
Produkte entscheiden.

genehmigung von Darlehen

9.1.  Gemäß § 84 GemO bedarf der Abschluss eines Darlehensvertrages der aufsichts-
behördlichen Genehmigung, wenn durch die Aufnahme dieses Darlehens der Ge-
samtstand an Darlehensschulden ein Drittel der Einnahmen des o. VA des laufenden 
Haushaltsjahres überschreiten würde. Ausgenommen davon sind im Wesentlichen 
Darlehen für den Siedlungswasserbau oder solche, die in einem gemäß § 86 GemO 
genehmigten Finanzierungsplan vorgesehen sind. Die Genehmigung darf nur ver-
sagt werden, wenn folgende Bestimmungen verletzt würden:

 •  Das Darlehen darf nur im Rahmen des ao. VA zur Bestreitung eines außergewöhn-
lichen und unabweisbaren Bedarfes aufgenommen werden, wenn eine anderweiti-
ge Bedeckung fehlt.

 •  Die Verzinsung und Tilgung des Darlehens hat mit der dauernden Leistungsfähig-
keit der Gemeinde in Einklang zu stehen und darf die ordnungsgemäße Erfüllung 
der der Gemeinde gesetzmäßig obliegenden Aufgaben sowie ihrer privatrechtli-
chen Verpflichtungen nicht gefährden.
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  Als eine Kennzahl für die Leistungsfähigkeit einer Gemeinde erhebt die Aufsichtsbe-
hörde bei jeder antragstellenden Gemeinde den „GemBonStatus“.17

  Voraussetzung für die Genehmigung einer maastricht-relevanten Darlehensaufnah-
me ist, dass sie im Rahmen des von der IKD in Abstimmung mit den politischen 
Referenten definierten Darlehenskontingents möglich ist. Das Kontingent lag 2009 
bei 40 Mio. Euro, 2010 wurde es zur Bewältigung der Finanzkrise auf 150 Mio. Eu-
ro ausgeweitet. Vom 30 Mio. Euro Darlehenskontingent 2011 waren mit Stichtag 
15.9.2011 rd. 14,68 Mio. Euro durch erteilte Genehmigungen verbraucht, in der von 
der IKD geführten Datenbank waren darüber hinaus Darlehen in Höhe 16.075.000 
Euro in unterschiedlichen Prioritäten bzw. für noch nicht endgültig konkretisierte Pro-
jekte vorgemerkt. Für 2012 ist nach Angaben der IKD kein bzw. maximal ein sehr 
eingeschränktes Kontingent (im Ausmaß der getätigten Tilgungen) für maastricht-
relevante Darlehensaufnahmen möglich.

  Am 10.11.2011 beschloss der oö. Landtag einstimmig eine Novelle der GemO und 
entsprechende Anpassungen der Stadtstatute, die mit 1.4.2012 in Kraft treten sol-
len. Demnach wird eine positive Gesamtrisikoanalyse als Voraussetzung für die 
Aufnahme sowie die aufsichtsbehördliche Genehmigung eines Darlehens vorzuneh-
men sein. Dazu hat die Gemeinde in einer dem Geschäftstyp und dem Umfang des 
Rechtsgeschäftes angepassten Analyse die relevanten Markt-, Zins, Liquiditäts- und 
Gegenparteienrisiken unter besonderer Berücksichtigung ungünstiger Marktentwick-
lungen bzw. -szenarien zu bewerten. Die Landesregierung hat in einer Verordnung 
nähere Bestimmungen über die Art und Weise der Durchführung dieser Gesamtrisi-
koanalyse zu erlassen, wobei nach Gruppen von Finanzgeschäften zu differenzieren 
ist und die Analyse allenfalls auf eine Plausibilitätsprüfung beschränkt sein kann. 
Laut Auskunft der IKD werden die vom Landtag beigezogenen Experten auch bei der 
Gestaltung der Verordnung ihr Fachwissen einbringen.

9.2.  Aus der Prüfung einzelner Akten gelangte der LRH zu folgenden Erkenntnissen:
 
 •  Grundsätzlich wurden Darlehensanträge genehmigt, wenn sie im Darlehenskon-

tingent ihre Deckung fanden und das zu finanzierende Projekt mit den Referenten 
abgestimmt war. Diese Genehmigung erfolgte unabhängig vom GemBon-Status, 
also davon, ob es sich um eine Dauerabgangsgemeinde oder eine mit positiver 
freier Finanzspitze handelt. Die Konsequenz ist, dass es für Abgangsgemeinden 

17  Dieser Status basiert auf der Freien Finanzspitze, die den Selbstfinanzierungsrahmen einer Ge-
meinde für Investitionen nach Abzug der Tilgungen darstellt. Für den Status wird die Freie Finanz-
spitze in ein prozentuelles Verhältnis zu den laufenden o. Einnahmen gestellt und bewertet:

  Bewertung 1 bedeutet, dass der Prozentsatz größer als 6 Prozent ist und somit eine angemessene 
Selbstfinanzierungskraft vorhanden ist.

  Bewertung 3 bedeutet, dass der Prozentsatz zwischen 0 und 6 Prozent liegt und noch eine gewisse 
Selbstfinanzierungskraft vorliegt.

  Bewertung 5-A bedeutet, dass der Prozentsatz zwar negativ ist, die Gemeinde aber als eher finanz-
stark bezeichnet werden kann. Investitionsentscheidungen sind kritisch zu hinterfragen und kön-
nen nur Zug um Zug realisiert werden, wobei die Wiederherstellung des Haushaltsgleichgewichts 
oberstes Ziel ist.

  Bewertung 5-B bedeutet, dass der Prozentsatz negativ ist und die Gemeinde als eher finanz-
schwach zu bezeichnen ist. Bei diesen Gemeinden ist eine Selbstfinanzierungskraft nur in sehr 
geringem Umfang zu erwarten.

  Bewertung 5-C bedeutet, dass der Prozentsatz negativ ist und die Gemeinde so finanzschwach ist, 
dass keine Selbstfinanzierungskraft vorhanden ist, es handelt sich in der Regel dabei um Dauerab-
gangsgemeinden.
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    noch schwieriger ist bzw. eventuell noch länger dauert, wieder den Haushalts-
ausgleich zu erreichen. Durch diese Genehmigungspraxis geht die IKD nach Auf-
fassung des LRH auch indirekt eine mehrjährige Verpflichtung ein, den zukünf-
tigen Schuldendienst für diese Gemeinden im Wege der Abgangsdeckung aus 
BZ-Mitteln zu finanzieren. Nach Ansicht des LRH wurden Darlehen genehmigt, 
um deutlich mehr Projekte zu realisieren, als sich die Gemeinden und das Land 
finanziell leisten konnten.

 •  Aus einzelnen Akten war ersichtlich, dass Darlehensaufnahmen auf Weisung der 
Referenten auch dann genehmigt wurden, wenn noch keine Entscheidung über 
den tatsächlichen Bedarf sowie die Finanzierung des Gesamtprojektes vorlagen 
(z. B. bei Grundankäufen). Einzelne Darlehensanträge wurden von den Gemein-
den auch wieder zurückgezogen, weil die Referenten entschieden, die zu finanzie-
renden Investitionen über die Abgangsdeckung o. H. aus BZ-Mitteln zu finanzie-
ren. Daraus gewann der lrh den eindruck, dass bei genehmigungen durch 
die politischen referenten andere kriterien als das für den lrh wesentliche 
kriterium der leistbarkeit ausschlaggebend waren. 

 •  Die Aufnahme eines Darlehens zur Finanzierung des Gemeindebeitrages für die 
Grundkaufskosten zum Neubau eines Alten- und Pflegeheimes lehnte die IKD bei 
einer Gemeinde wegen des Abganges im o. H. ab. Im Ablehnungsschreiben teilte 
sie mit, dass dieses Darlehen der Sozialhilfeverband18 aufnehmen soll, eine Re-
fundierung des Schuldendienstes durch die Gemeinde wird zur Kenntnis genom-
men. Im konkreten Fall war für den LRH die Ablehnung nicht nachvollziehbar, da 
der Schuldendienst in jedem Fall aus dem Gemeindehaushalt zu finanzieren ist. 
Diese Vorgangsweise wird laut Auskunft der IKD noch für drei weitere Gemeinden 
schlagend, sodass insgesamt Gemeindeschulden von 1,795.000 Euro zu den So-
zialhilfeverbänden verlagert werden.

   �Die seitens der Aufsichtsbehörde aus Maastricht-überlegungen geforderte 
verlagerung der schulden sieht der lrh kritisch, da dies bloß ein weiterer 
schritt zur „schulden-Auslagerung“ ist und keine entlastung der gemeinde-
haushalte bringt. Mit diesen im schuldenstand der gemeinde nicht ausge-
wiesenen Darlehensverbindlichkeiten wird ein wesentlicher schritt in rich-
tung intransparenz gesetzt.

  Der gesetzlichen Intention entsprechend kommt bei jeder Darlehensaufnahme, aber 
auch bei der aufsichtsbehördlichen Genehmigung der Bewertung der finanziellen 
Leistungsfähigkeit der Gemeinde besondere Bedeutung zu. Nach Ansicht des LRH 
war diese jedoch für die IKD nicht das relevante Entscheidungskriterium für die Ge-
nehmigung. Für den LRH ist es zwingend notwendig, die Genehmigung einer Dar-
lehensaufnahme in Zukunft enger an die Leistungsfähigkeit zu binden. Ziel dieser 
Genehmigungspflicht ist es, die Gemeinden vor einer übermäßigen Verschuldung 
und damit Einschränkung ihres Handlungsspielraumes zu schützen.

9.3.  Zu Punkt 9.2. ist seitens der IKD festzuhalten, dass es in vielen Fällen finanziell 
vorteilhafter war, Gemeindeprojekte mit Darlehen zu finanzieren, als den Baubeginn 
auf später zu verschieben. In Zeiten stagnierender Zinsen war die Entwicklung des 
Bauindexes wesentlich rasanter, sodass durch ein Vorziehen des Bauvorhabens zur 
Vermeidung der Verteuerung in Folge Erhöhung des Bauindexes, die Darlehensfi-
nanzierung jedenfalls die günstigere Alternative war.

18  Sozialhilfeverbände finanzieren sich überwiegend durch Dritte (Entgelte und Gebühren), ihre Ver-
schuldung ist somit nicht maastricht-relevant.
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  Aus Sicht der Gemeindereferenten muss in diesem Zusammenhang ganz grund-
sätzlich darauf hingewiesen werden, dass im Zuge von Projektgenehmigungen na-
türlich auf die Erforderlichkeiten in den Gemeinden besondere Rücksicht genommen 
wird. Eine rein betriebswirtschaftliche Sicht der Dinge – so wie es der Prüfbericht 
des LRH nahelegt – wäre kontraproduktiv und würde wohl notwendige Projekte, 
vor allem in kleineren Gemeinden, in der derzeitigen Situation unmöglich machen. 
Als gewählte Mitglieder der Oö. Landesregierung haben die Gemeindereferenten 
politisch geradezu die Aufgabe, sich an den Notwendigkeiten in den Gemeinden zu 
orientieren und sich davon bei der Erteilung von Genehmigungen bzw. bei der Ver-
teilung vorhandener Steuermittel leiten zu lassen. Die Gemeindereferenten verfügen 
dabei durch unzählige Gemeindebesuche über einen sehr guten Überblick über die 
örtlichen Verhältnisse.

  Der LRH kritisiert, dass die von der Aufsichtsbehörde aus Maastricht-Überlegun-
gen geforderte Verlagerung der Schulden keine Entlastung der Gemeindehaushalte 
bringe und ein wesentlicher Schritt in Richtung Intransparenz gesetzt werde. Dazu 
ist ergänzend anzumerken, dass die betreffende Vorgehensweise zulässig ist und 
letztlich dazu beiträgt, den finanziellen Spielraum der Gemeinden bzw. des Gemein-
deressorts nicht unnötig einzuschränken. Die vom LRH in diesem Zusammenhang 
angesprochenen Neuerrichtungen von Alten- und Pflegeheimen sind im Übrigen not-
wendig und ohne Alternative (Grundlage: Bedarfs- und Entwicklungsplan, erstellt 
durch die Abt. Statistik und Sozialabteilung des Landes OÖ).

9.4.  Die Stellungnahme der IKD bestärkte den LRH in seiner Auffassung, wonach die Be-
wertung der finanziellen Leistbarkeit nicht das relevante Entscheidungskriterium für 
die Darlehensgenehmigungen war. Insgesamt kritisierte der LRH, dass die IKD im 
Lichte der finanziellen Leistungsfähigkeit mit den nunmehr beabsichtigten Reformen 
(insb. die Regionalisierung der Strukturen) zu lange zugewartet hat.

10.1.  Zum Jahresende 2010 waren alle oö. Gemeinden mit rd. 2,8 Mrd. Euro verschuldet, 
das sind 1.938 Euro je Einwohner in OÖ.19 Darin sind rd. 310 Mio. Euro an bis Ende 
2012 rückzahlungsfrei gestellte Landes-Investitionsdarlehen enthalten, die in Maas-
tricht-konformen Schritten den Gemeinden zur Gänze erlassen werden sollen.20 Von 
den verbleibenden Schulden entfallen rd. 1,723 Mrd. Euro auf maastrichtneutrale, 
überwiegend durch Gebühreneinnahmen finanzierte Bereiche. Der Schuldendienst 
für rd. 703 Mio. Euro geht zu Lasten der allgemeinen Einnahmen.

10.2.  Bei der Gestaltung der mit der Novelle der GemO geforderten Gesamtrisikoanaly-
se empfahl der LRH auch auf die Risiken der bestehenden Schulden einzugehen. 
Zum Prüfungszeitpunkt waren die Schulden der Gemeinden fast ausschließlich mit 
variablen Zinssätzen (meist Euribor und entsprechende Aufschläge) verzinst. Die 
Gemeinden sind daher in hohem Maße dem Risiko steigender Zinsen der Geld- und 
Kapitalmarktentwicklung ausgeliefert. Die Entwicklung dieses variablen Zinsniveaus 
können Gemeinden nicht beeinflussen. 2010 mussten für die Zinsen insgesamt rd. 
36,59 Mio. Euro aufgewendet werden, sodass bereits eine geringfügige Anhebung 
des Zinsniveaus zu spürbaren Mehrausgaben führt.

19  Lt. Statistik OÖ lag die Verschuldung 2009 noch bei 1.817 Euro je Einwohner. Das KDZ ermittelte in 
einer österreichweiten Vergleichsstudie aller Gemeinden für OÖ. 2009 2.170 Euro Finanzschulden 
je Einwohner, im Bundesländervergleich liegt es damit über dem Österreichdurchschnitt von 1.944 
Euro je Einwohner.

20 Diese Maßnahme ist Teil eines Maßnahmenpaketes zur Stärkung der Gemeindefinanzen.
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10.3.  Dazu führte die IKD aus, dass die Empfehlung des LRH , zur Vermeidung des Zins-
risikos bei variablen Zinssätzen entsprechende Maßnahmen zu setzen, bedeuten 
würde, dass durch die Vereinbarung von Fixzinsen bzw. allenfalls Caps zur Einfüh-
rung einer Zinsobergrenze entsprechende Mehrkosten entstehen werden bzw. in der 
Vergangenheit entstanden wären, die jedenfalls mit zu berücksichtigen sind. 

  Die derzeit bestehenden variablen Zinsenniveaus bewegen sich für die Gebietskör-
perschaften auf einem sehr niedrigen Niveau und tragen daher auch deutlich zur 
Entlastung der Gemeindehaushalte bei. Bei Vereinbarung eines Fixzinssatzes oder 
eines Caps zur Einführung einer Zinsobergrenze ist mit Mehrkosten von zumindest 
1% zu rechnen.

10.4.  In Zusammenhang mit den fast ausschließlich variabel verzinsten Schulden regte 
der LRH an, bei den Szenario-Rechnungen über die mittelfristige Entwicklung der 
Finanzsituation auch das Risiko steigender Zinsen zu berücksichtigen.

verpflichtung für Abgangsgemeinden zur laufzeitstreckung bei siedlungswasser-
baudarlehen

11.1.  Nach der Änderung der Förderungsrichtlinien des Bundes für Siedlungswasserbau-
ten informierte die IKD die oö. Gemeinden im Oktober 2005 über die sich daraus er-
gebenden Optimierungsmöglichkeiten hinsichtlich der Finanzierung derartiger Pro-
jekte. Sie forderte die Abgangsgemeinden auf, diese zu prüfen und umzusetzen. Im 
Jänner 2008 verpflichtete sie alle Abgangsgemeinden, bei denen diese Optimierung 
noch offen war, die laufenden Siedlungswasserbaudarlehen auf eine Laufzeit von 
33 Jahren zu strecken und diese Laufzeit auch für neue Darlehensaufnahmen anzu-
setzen. Dabei prüfte sie im Einzelfall, inwieweit eine Laufzeitverlängerung bestehen-
der Darlehen wirtschaftlich ist. Als wirtschaftliche Kriterien für die Verpflichtung zur 
Laufzeitstreckung zog die IKD die Höhe des aushaftenden Darlehensvolumens, die 
Veränderung der Konditionen und die Haushaltsbelastung der Gemeinde durch den 
Netto-Schuldendienst heran.

  Durch diese Annäherung des Finanzierungszeitraumes an die gemäß GemHKRO 
übliche Nutzungsdauer von 40 Jahren errechnete die IKD auf Basis der Daten 2008, 
dass sich die Haushaltsbelastung der Abgangsgemeinden durch den Schulden-
dienst jährlich um rd. 8 Mio. Euro verringert. Damit können entsprechend BZ-Mittel 
zur Abgangsdeckung eingespart werden.

  Gesamtwirtschaftlich gesehen führt die Laufzeitstreckung zu Mehrausgaben durch 
den Zinsendienst. Dazu kommt, dass bei der Verlängerung bereits bestehender Dar-
lehen fast alle Darlehensgeber die Zinskonditionen zu Ungunsten der Gemeinden 
erhöhten.

11.2.  Im Sinne des unternehmerischen Handelns ist es selbstverständlich, dass die Finan-
zierung von Investitionen optimal an das Leistungsvermögen des Betriebes ange-
passt wird. Für den LRH ist daher grundsätzlich die Anpassung des Finanzierungs-
zeitraumes an die erwartbare Nutzungsdauer noch vertretbar.
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  Aus den geprüften Akten war für den LRH eine einheitliche Anwendung einzelner 
Kriterien für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit durch die IKD nicht erkennbar. Bei 
einzelnen Gemeinden wurden etwa Darlehen mit geringem aushaftenden Nominale 
von der Verpflichtung ausgenommen, bei anderen nicht. Problematisch sah er auch 
die nachträgliche Verpflichtung zur Abänderung laufender Verträge. In der Beurtei-
lung durch die IKD fehlte dem LRH die Berücksichtigung der tatsächlich erwirtschaf-
teten Betriebsergebnisse. So mussten auch Darlehen verlängert werden, wenn trotz 
des ursprünglichen Schuldendienstes in Summe Betriebsüberschüsse erwirtschaftet 
wurden.

  Zukünftig sollten bereits von Beginn an adäquate Finanzierungszeiträume gewählt 
werden. Damit kann für die Erzielung der günstigsten Konditionen auch der Wettbe-
werb genutzt werden.

11.3.  Hier wurde von der IKD angemerkt, dass es in der IKD sehr wohl Empfehlungen für 
adäquate Finanzierungszeiträume von Bauvorhaben gibt. Die Darlehensstreckun-
gen wurden nur deshalb angestrebt, um die Finanzierungszeiträume an die zu er-
wartende Nutzungsdauer anzupassen.

  Dies ist sehr wohl eine Maßnahmen, die den Haushaltsgrundsätzen entspricht, wohl 
überlegt und keineswegs willkürlich vorgenommen wurde. Außerdem wurde erfor-
derlichenfalls in jedem  Einzelfall berücksichtigt, ob die Darlehensstreckung wirt-
schaftlich sinnvoll ist.

11.4.  Der LRH geht grundsätzlich davon aus, dass alle Maßnahmen der IKD wohlüberlegt 
sind. Die unterschiedliche Beurteilung ähnlich gelagerter Einzelfälle war für ihn den-
noch nicht nachvollziehbar.

genehmigung von haftungen

12.1.  Haftungen bedürfen gemäß § 85 GemO der aufsichtsbehördlichen Genehmigung, 
wenn deren Gesamtstand ein Viertel der Einnahmen des o. VA des laufenden Jahres 
überschreiten würde. Analog den Darlehen darf die Genehmigung nur versagt wer-
den, wenn dadurch die ordnungsgemäße Erfüllung der der Gemeinde obliegenden 
gesetzlichen Aufgaben oder ihrer privatrechtlichen Verpflichtungen gefährdet wäre. 
Nicht genehmigungspflichtig sind Haftungen für Verbindlichkeiten von Wasserver-
bänden und -genossenschaften.

  Gemäß der mit 1.4.2012 in Kraft tretenden Novelle der GemO dürfen die Gemeinden 
Haftungen nur mehr übernehmen, wenn 

 • sie befristet sind, 
 • der Haftungsbetrag ziffernmäßig bestimmt ist und 
 •  die zugrunde liegenden Finanzgeschäfte den Bestimmungen für Darlehensauf-

nahmen nicht widersprechen.

  Zur Erfüllung der Verpflichtungen des Stabilitätspaktes kann die Landesregierung 
mit Verordnung Bestimmungen hinsichtlich Haftungsobergrenzen erlassen. Darüber 
hinaus sind zukünftig alle Haftungen im Rechnungsabschluss mit dem Haftungs-
rahmen, dem Ausnützungsgrad und den zur Beurteilung der Einhaltung von Haf-
tungsobergrenzen notwendigen Angaben und allenfalls getroffenen Risikovorsorgen 
darzustellen.



Direktikon Inneres und Kommunales Gemeindeaufsicht und Bedarfszuweisungen März 2012

22Vorbild durch Qualität – zertifiziert nach ISO 9001 und dem NPO-Label für Management Excellence

  Mit wenigen Ausnahmen (z. B. Haftungen für Verbindlichkeiten von Vereinen, Feuer-
wehren) genehmigte die IKD Haftungen für Verbindlichkeiten der Gemeinde-KGen.21 
Seit der Einführung dieses Modells zur Generierung des Vorsteuerabzuges bei  
Investitionsprojekten der Gemeinden wurden folgende Haftungsübernahmen ge-
nehmigt:

 
Jahr

genehmigte kg- 
haftungen in Tausend euro

davon Ausfallsbürg- 
schaften in Tausend euro

2011(bis 12.10.) 45.478 4.863
2010 85.540 4.941
2009 64.368 5.498
2008 52.835 2.250
2007 49.580 0
2006 28.735 0
2005 11.785 6.977
Gesamtgenehmigungen 338.321 24.529

 Quelle: IKD, Darstellung LRH
 
  Die Jahresabschlüsse der Kommanditgesellschaften liegen den Rechnungsab-

schlüssen der jeweiligen Gemeinden bei. Die Höhe des tatsächlichen Standes der 
Haftungen zu einem Stichtag (z. B. 31.12.) und somit die Summe der noch offenen 
schuldähnlichen Verpflichtungen der Gemeinden war der Aufsichtsbehörde nicht be-
kannt.

12.2.  Der Schuldendienst für die Darlehen der Kommanditgesellschaften ist von den Ge-
meinden zu finanzieren. Nach Ansicht des LRH ist auch bei der Übernahme der 
Haftungen stärkeres Augenmerk auf die finanzielle Leistungsfähigkeit zu legen. Dies 
auch deshalb, weil nach der GemO-Novelle eine Genehmigung einer Haftung zu 
versagen ist, wenn im Falle des Haftungseintritts die dauernde Leistungsfähigkeit 
gefährdet wäre.

 
  Zum Prüfungszeitpunkt waren für den LRH diese schuldähnlichen Verpflichtungen 

der Gemeinden nur eingeschränkt transparent, da die Höhe der tatsächlich beste-
henden Haftungen bislang nicht erfasst wurde. Dies zeigte sich auch aus der Prü-
fung einzelner Genehmigungsakten. Demnach sind die eingegangenen Haftungen 
nicht nur inhaltlich unterschiedlich (Ausfallshaftungen, Haftungen als Bürge und 
Zahler) sondern auch dem Umfang nach. In den überwiegenden Fällen haften die 
Gemeinden im Ausmaß des Darlehensnominales. Teilweise wurden in die Haftungs-
summe aber auch die anfallenden Zinsen inkludiert. Die Prüfung ergab, dass in die-
sen Fällen die Nachweise in den Rechnungsabschlüssen der Gemeinden mit einer 
Ausnahme nicht die volle Haftungssumme auswiesen (in einem Fall fehlten die Haf-
tungen gänzlich im Rechnungsabschluss). Durch die Konkretisierung in der Novelle 
der GemO und deren Umsetzung erwartet sich der LRH, dass die Transparenz deut-
lich verbessert wird.

21 Kommanditgesellschaft Verein zur Förderung der Infrastruktur der Gemeinde & Co KG
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Prüfungen

 voranschlags- und rechnungsabschluss-Prüfung inkl. ermittlung der Abgangs-
deckung

13.1.  Die VA und RA der Gemeinden werden jährlich von den Bezirkshauptmannschaften 
(BH) geprüft. In einem Arbeitskreis haben die Bezirksprüferinnen und -prüfer inhaltli-
che Mindeststandards in Form von „Musterprüfberichten“ erarbeitet und mit der IKD 
abgestimmt.

  Gemeinden, die im Entwurf des VA einen Abgang im o. H. ausweisen, haben den 
VA-Entwurf der BH zur Vorprüfung zu übermitteln. Damit soll erreicht werden, dass 
allfällige Anregungen im Hinblick auf die erforderliche Budgetkonsolidierung bereits 
vor der Beschlussfassung im Gemeinderat berücksichtigt werden können.

  Die Ergebnisse der RA-Prüfungen sind Grundlage für die Gewährung von BZ-Mitteln 
zur Abgangsdeckung. Die RA-Prüfungen sind weiters jenes Aufsichtsinstrument, mit 
dem u. a. die Umsetzung folgender Vorgaben des Landes - insbesondere durch die 
Abgangsgemeinden - geprüft wird:

 •  Obergrenze von 5.000 Euro jährlich für Investitionen im o. H. unabhängig von der 
Gemeindegröße22, darüber hinausgehende Investitionen müssen im Einzelfall mit 
der Aufsichtsbehörde abgestimmt werden. Laut Angaben der IKD reduzierte sich 
das Investitionsvolumen der Gemeinden im o. H. von rd. 42,69 Mio. Euro 2008  auf 
rd. 23,7 Mio. Euro im Jahr 2010.

 •  Obergrenze von 15 Euro je Einwohner für freiwillige Ausgaben und Subventionen

 •  Beschränkung der Instandhaltungsausgaben auf den Durchschnitt der vorange-
gangenen fünf Jahre

  Die von den Statutarstädten vorgelegten VA und RA wurden seitens der IKD bisher 
nicht geprüft.

13.2.  Der LRH anerkannte die Bemühungen der IKD, gemeinsam mit den BH-Prüferinnen 
und Prüfern einheitliche Standards und Bewertungsmaßstäbe für die VA- und RA-
Prüfung zu entwickeln. Dazu wurde auch der Informationsaustausch (z. B. Dienstbe-
sprechung zum VA-Erlass) intensiviert. Bei der Aktenprüfung zur Abgangsdeckung 
fiel dem LRH Folgendes auf:

 •  Grundsätzlich ermittelten die jeweiligen Sachbearbeiter die Höhe der Abgangs-
deckung entsprechend den Vorgaben. Üblicherweise werden nicht anerkannte 
Abgänge über zwei Jahre fortgeschrieben. Wenn die Gemeinde auch im dritten 
Jahr Abgangsgemeinde ist, werden diese letztlich durch BZ-Mittel gedeckt. Ein 
Bearbeiter deckte diese Abgänge bereits im zweiten Folgejahr.

 •  Bei einzelnen Gemeinden wurden Überschreitungen der Obergrenzen bei der Ab-
gangsdeckung anerkannt, was einer Ungleichbehandlung der Gemeinden gleich-
kommt.

22  Ausgenommen sind Investitionen bei der Wasserversorgung bzw. Abwasserbeseitigung, wenn sie 
zur Gänze durch Interessentenbeiträge bedeckt sind sowie bei gemeindeeigenen Alten- und Pfle-
geheimen, wenn die erforderliche Kostendeckung gegeben ist.
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  Das System der Abgangsdeckung ist durch den Automatismus bei der Abdeckung 
ursprünglich nicht anerkannter Abgänge ohne Konsequenzen. Für den LRH stellt 
sich daher die Frage, ob dem Bearbeitungsaufwand ein adäquater Nutzen gegen-
übersteht. Abgangsgemeinden finanzieren die nicht durch BZ-Mittel abgedeckten 
Fehlbeträge vielfach über den Kassenkredit, sodass letztlich neben den ursprünglich 
nicht anerkannten Ausgaben auch diese Finanzierungskosten zu Lasten der BZ-
Mittel für den Haushaltsausgleich gehen.

  Gemäß § 75 GemO haben die Gemeinden die VA so zu erstellen, dass die Aus-
gaben durch Einnahmen ausgeglichen sind. Wenn die Gesamtausgaben die Ge-
samteinnahmen überschreiten, hat der Bürgermeister in den Entwurf des VA auch 
Vorschläge zur Deckung des Abganges aufzunehmen. Ein stärkerer Fokus auf die 
Erarbeitung derartiger Vorschläge könnte nach Meinung des LRH zu einer Stärkung 
der Eigenverantwortung der in den Gemeinden tätigen Organe führen. Außerdem 
bildet der VA die bindende Grundlage für die Führung des Haushaltes, sodass die 
Einhaltung von Obergrenzen auch durch die entsprechende betragliche Festlegung 
im VA gesichert werden könnte.

  Anstelle der aufwändigen Ermittlung des jährlich anerkannten Abganges regte der 
LRH an, dass die IKD mit allen Abgangsgemeinden Konsolidierungspläne erarbeitet, 
deren Umsetzung in den nachfolgenden RA- bzw. VA-Prüfungen evaluiert wird. Vor-
stellbar wäre, dass von den Gemeinden Konsolidierungspläne als Voraussetzung für 
die Abgangsdeckung auszuarbeiten sind. Derartige Pläne könnten seitens der IKD 
auch mit Anreizen für die Gemeinden zur Wiedererreichung des Haushaltsgleichge-
wichts verknüpft werden.

  Die zukünftige Vorgangsweise hinsichtlich der VA- und RA-Prüfung bei den Statutar-
städten war seitens der Aufsichtsbehörde zum Prüfungszeitpunkt noch offen. Laut 
Auskunft der IKD ist eine Klärung im Einvernehmen mit den Gemeindereferenten bis 
zur Vorlage des RA 2011 geplant. Dem LRH ist es wichtig, dass vor allem die RA der 
Statutarstädte jährlich einer Prüfung unterzogen werden.

13.3.  Dazu hielt die IKD fest: Wenn der LRH feststellte, dass bei einzelnen Gemeinden 
Überschreitungen der Obergrenzen bei der Abgangsdeckung anerkannt wurden, ist 
klarzustellen, dass dies lediglich in einigen begründeten Einzelfällen geschehen ist. 

  Wenn der LRH weiters feststellt, das das System der Abgangsdeckung durch den 
Automatismus bei der Abdeckung der ursprünglich nicht anerkannten Abgänge ohne 
Konsequenzen bleibt, so ist dies nicht zutreffend. Die IKD weist einerseits bei der 
Vorbereitung von Bürgermeistersprechtagen jeweils darauf hin, dass hier die Ge-
meinde vorgegebene Rahmenbedingungen nicht eingehalten hat und schlägt in der 
Folge auch vor, dass die dafür aufzuwendenden Kosten bei der Prioritätenreihung 
bzw. Realisierung von künftigen Projekten berücksichtigt werden. Dies heißt, dass 
in vielen Fällen neue Projekte entsprechend zurückgestellt wurden und die dafür 
erforderlichen Mittel zur Abdeckung dieser ursprünglich nicht anerkannten Abgänge 
verwendet wurden. 

  Darüber hinaus ist festzuhalten, dass die IKD mit vielen Gemeinden, die den or-
dentlichen Haushalt nicht ausgleichen können, bereits Konsolidierungsgespräche 
geführt hat und auch entsprechende Vorschläge und Maßnahmen für die Sanierung 
der Haushalte erarbeitet hat. Dies gilt auch für die Ausführungen des LRH zu Punkt 
14.2. Bei Bürgermeistersprechtagen wird regelmäßig mit den Gemeinden verein-
bart, dass vor der Realisierung neuer Projekte erst entsprechende Konsolidierungs-
maßnahmen zu setzen sind.
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13.4.  Aufgrund der von der IKD in ihrer Stellungnahme dargestellten Maßnahmen wird für 
den LRH nicht nachvollziehbarer, welche gesonderte Bedeutung das aufwändige 
System des für die Abgangsdeckung anerkannten Abgangs haben soll.

gebarungsprüfung inkl. controlling

14.1.  Die IKD erarbeitet jährlich in Abstimmung mit den beiden Gemeindereferenten und 
unter Einbindung der Bezirkshauptmannschaften sowie der Informationen aus der 
Wahrnehmung der Aufsicht einen Gesamtprüfungsplan. Die konkrete Auswahl der 
zu prüfenden Gemeinden erfolgt nach „Risikokriterien“ (z. B. Finanzsituation, Rück-
meldungen aus der schleppenden Umsetzung früherer Verbesserungsvorschläge, 
besondere Problemstellungen etwa im Personaleinsatz, Kennzahlenanalysen aus 
GemBon). Zusätzlich dazu gibt es jährliche Schwerpunktthemen für die Gebarungs-
prüfungen. Derzeit ist dies die Einhaltung der Stabilitätsziele und damit in Zusam-
menhang die Gebarung im ao. Haushalt. Die Durchführung der Prüfungen wird ent-
sprechend den verfügbaren Ressourcen zwischen der IKD und den BHen aufgeteilt. 
Die Umsetzung der vereinbarten inhaltlichen Mindeststandards sowie über alle Be-
zirke hinweg einheitliche Bewertungsmaßstäbe werden durch die fachliche Aufsicht 
der IKD über alle Prüferinnen und Prüfer gewährleistet. Im Wege von Gutachtens-
aufträgen werden jährlich einige Gemeinden durch den LRH geprüft. Gemeinden mit 
mehr als 10.000 Einwohnern unterliegen der Prüfzuständigkeit des Rechnungsho-
fes.

  Den Gebarungsprüfungen ist ein Controlling-Prozess angeschlossen, in dem die IKD 
die Umsetzung der Prüfungsempfehlungen nachverfolgt. Auf Basis der Prüfungsbe-
richte sind die Gemeinden aufgefordert, der Aufsichtsbehörde über die getroffenen 
Umsetzungsmaßnahmen zu berichten. Der Prozess endet, wenn die jeweiligen BZ-
Bearbeiter alle Verbesserungsmaßnahmen als umgesetzt bzw. eingeleitet bewerten.

14.2.  Der LRH gelangte auf Basis der geprüften Akten zur Auffassung, dass die risiko-
orientierte Erarbeitung des Prüfungsplanes sowie die Aufarbeitung nach den ver-
einbarten Mindeststandards in den konkreten Prüfungen engagiert umgesetzt wird. 
Weiterentwicklungsbedarf sah der LRH jedoch in der Gestaltung des Controlling-
Prozesses. Teilweise wurden die zur Bewertung der getroffenen Umsetzungsmaß-
nahmen notwendigen Unterlagen von den Gemeinden nicht konsequent eingefordert 
bzw. urgiert. Darüber hinaus war kein nachvollziehbarer Zusammenhang zwischen 
dem Stand des Umsetzungscontrollings und den zur Abgangsdeckung gewährten 
BZ-Mittel erkennbar, d. h. die Abgänge wurden zur Gänze gedeckt, obwohl noch 
nicht alle Verbesserungsmaßnahmen umgesetzt waren.

  Insgesamt war für den LRH nicht sichtbar, welchen Beitrag die derzeitige Vorgangs-
weise zur Verbesserung der derzeit schwierigen Gemeindefinanzen leistet. Er emp-
fahl daher, dieses Instrument effektiver zu gestalten. Ziel sollte sein, die Gemeinden 
stärker bei der Sanierung bzw. Verbesserung von Versäumnissen der Vergangenheit 
in die Pflicht zu nehmen. Einen positiven Beitrag in diese Richtung könnte eine stär-
kere fachliche Unterstützung der Gemeinden durch die IKD bei der Entwicklung von 
geeigneten Umsetzungsmaßnahmen sein. Vorstellbar wäre aber auch, die bisherige 
Beobachtung der Umsetzungsschritte zu konkreten Sanktionsmöglichkeiten weiter 
zu entwickeln (z. B. Genehmigung neuer Projekte erst nach finanzieller Konsolidie-
rung bis hin zur Nicht-Genehmigung von VA, die Abgänge ohne verantwortungsvolle
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   Bedeckungsvorschläge der Gemeinden ausweisen). Im Projektauftrag „Ausrichtung 
der Gemeindeaufsicht an den angestrebten Wirkungen“ ist die Evaluierung der der-
zeitigen Vorgangsweise sowie die Erarbeitung eines Vorschlages für die wirkungs-
volle Gemeindeaufsicht der Zukunft vorgesehen.

14.3.  Wie bereits zu Punkt 13.2. ausgeführt ist seitens der IKD auch hier festzuhalten, 
dass die IKD mit vielen Gemeinden, die den ordentlichen Haushalt nicht ausglei-
chen können, bereits Konsolidierungsgespräche geführt hat und auch entsprechen-
de Vorschläge und Maßnahmen für die Sanierung der Haushalte erarbeitet hat.

  Bei Bürgermeistersprechtagen wird regelmäßig mit den Gemeinden vereinbart, dass 
vor der Realisierung neuer Projekte erst entsprechende Konsolidierungsmaßnah-
men zu setzen sind.

Anreizsysteme

15.1.  Eine Möglichkeit, das Verhalten der Gemeinden zu beeinflussen, stellt für die IKD 
die Schaffung von Anreizen dar. Eines der Ziele, das durch Anreizsysteme erreicht 
werden soll, ist das Eingehen von Kooperationen.

  Im Zuge des Gemeindeentlastungspaketes haben das Land sowie der Städte- und 
der Gemeindebund im November 2011 vereinbart, im Bereich der Gemeindeverwal-
tung sowie der Gemeindedienstleistungen in einem verstärkten Ausmaß Kooperati-
onsmodelle bis hin zu Verwaltungsgemeinschaften anzustreben. Das im Dezember 
2011 präsentierte Anreizmodell sieht insbesondere bei der Gründung von echten 
Verwaltungsgemeinschaften im Sinne des § 13 GemO – zeitlich abgestuft - einen 
finanziellen Anreiz in Form einer Reduktion der Landesumlage vor.

15.2.  Insgesamt begrüßte der LRH, dass nun konkrete Schritte unternommen werden, um 
das Eingehen von Kooperationen zu forcieren. Erstmals bringt die Politik nunmehr 
zum Ausdruck, dass aus finanziellen Gründen an der Optimierung der kommunalen 
Strukturen kein Weg vorbeiführt. Analysen des LRH der in den Jahren 2002 bis 2010 
ausgezahlten BZ zeigten, dass für die Finanzierung (inkl. Erhaltung) der Infrastruktur 
in Gemeinden mit geringer Einwohnerzahl deutlich mehr BZ eingesetzt wurden. 23

  Einer wissenschaftlichen Studie24 zufolge stellen monetäre Anreizsysteme im Rah-
men der Gemeindestrukturreformpolitik allerdings nur die zweitbeste Möglichkeit 
dar. Vorzuziehen wäre demnach ein Modell, in dem die Gemeinden aus eigenem 
Antrieb und aus eigener Verantwortung heraus ökonomisch sinnvolle Kooperationen 
und Fusionen eingehen. Dies wird dieser Studie zufolge vor allem dann nicht der Fall 
sein, wenn die ökonomischen Vorteile nicht oder nur in geringem Ausmaß bei den 
Gemeinden selbst eintreten, also die erwartbaren Vorteile für die Gemeinden nicht 
groß genug sind.

23  Die Analysen ergaben, dass Gemeinden bis 1.000 Einwohner BZ von rd. 2.900,00 Euro, während 
Gemeinden zwischen 1.001 und 2.500 Einwohner BZ von rd. 1.500 Euro je Einwohner erhielten.

24 Pitlik/ Wirth/ Lehner, Gemeindestruktur und Gemeindekooperation, 2010, Seite 122 ff
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  Daraus folgend werden lokale Kooperationen bis hin zu Fusionen dann attraktiv 
sein, wenn die Gemeinden über ein hohes Maß an finanzieller Autonomie und fis-
kalischer Verantwortung verfügen und die Kosten von ineffizienten Lösungen selbst 
tragen müssen. Vor allem werden dann Fusionen und Kooperationen angegangen,  
die ökonomisch sinnvoll sind. Als negative Anreizwirkungen für Kooperationen wird 
die Verteilung von BZ zur Abgangsdeckung qualifiziert.25 Für den Fall des Einsatzes 
von finanziellen Mitteln als Anreiz (zweitbeste Möglichkeit) dürfen die gesamtwirt-
schaftlichen Kosten und Nutzen der Kooperation nicht außer Acht gelassen werden. 
Es ist zu prüfen, ob die erwartbaren Einsparungen den Ressourceneinsatz rechtfer-
tigen.

  Im Zuge der Prüfung konnte die IKD dem LRH kein konkretes (Einsparungs-) Ziel 
nennen, das durch das Kooperationsanreizsystem insgesamt erreicht werden soll. 

  Nach Vorstellungen des Landeshauptmannes kann mit 150 Verwaltungsgemein-
schaften für alle oö. Gemeinden das Auslangen gefunden werden. Sollte das Anreiz-
modell bis 2015 keine entsprechenden Ergebnisse bringen, kann es nach Aussage 
des Landeshauptmannes danach ordnungspolitische Maßnahmen geben. Diese 
Aussage lässt aber offen, welche Einsparungen damit angestrebt werden. Solche 
hielt der LRH für wichtig, da Kooperationen zu Beginn auch beträchtliche Kosten 
verursachen können. Auch ist der Gefahr gegenzusteuern, dass die (kurzfristigen) 
finanziellen Zusatzanreize dazu führen, dass Kooperationen ohne entsprechenden 
gesamtwirtschaftlichen Vorteil eingegangen werden.

 Der LRH empfahl daher,

 •  als Grundvoraussetzung das „kooperationsfördernde Klima“ zu verbessern, indem 
die finanzielle Autonomie der Gemeinden und damit die Eigenverantwortung ge-
stärkt werden;

 •  die Zielsetzung des Anreizsystems zu spezifizieren und insbesondere auch Kriteri-
en aufzustellen, welche Einsparungsziele konkret erreicht werden müssen, um die 
im Anreizsystem vorgesehenen Vorteile zu erwerben;

 •  drauf zu achten, dass den Einsparungen nicht automatisch Angebotsausweitun-
gen oder Qualitätssteigerungen gegenüberstehen, die dann längerfristig die Vor-
teile aus der Strukturreform ins Negative verkehren; 

 • für Gemeindefusionen ein attraktiveres Anreizsystem zu schaffen.

  Insgesamt muss aber klar sein, dass diese Strukturreformen nur Teil einer Gesamt-
neuausrichtung sein können und die Probleme auf kommunaler Ebene für sich al-
leine nicht lösen. Daher sollte zur Schaffung von leistbaren Strukturen noch über 
weitere Anreizsysteme nachgedacht werden.

15.3.  Es wird von der IKD festgehalten, dass es für Kooperationsprojekte zwar kein allge-
mein definiertes Einsparungspotential gibt, allerdings im Rahmen der Vorbereitung 
von Kooperationen mit den beteiligten Gemeinden Kooperationsgespräche geführt 
werden, in denen sehr wohl die finanziellen Auswirkungen (Einsparungen) thema-
tisiert werden. In jedem Einzelfall wird erwartet, dass die Gemeinde das Kooperati-
onsziel und die erwartbaren Einsparungseffekte klar definiert.

25  Und zwar vor allem dann, wenn die abzudeckenden Verluste auf größenbedingt ineffiziente Struk-
turen zurückzuführen sind.
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  Zu den Hinweisen betreffend ein Anreizsystem für Gemeindefusionen ist festzuhal-
ten, dass die Anreize, die für die Gründung von Verwaltungsgemeinschaften gelten, 
auch für Gemeindefusionen gelten.

verTeilung Der beDArFszuWeisungsMiTTel

gesamtvolumen

16.1.  Der VA des Landes OÖ sieht für das Jahr 2011 rd. 205 Mio. Euro an Ausgaben für 
BZ26 an Gemeinden und Gemeindeverbände vor, denen Einnahmen von 199 Mio. 
Euro gegenüberstehen. In den Jahren 2007 bis 2010 stellen sich die Ergebnisse der 
RA wie folgt dar:

Ansatz bezeichnung
in Tausend euro

rA 2007 rA 2008 rA 2009 rA 2010
1/940 suMMe AusgAben 167.911 174.481 194.874 215.277

davon zur Tilgung und für Zinsendienst 
aus der inneren Anleihe aus 2004 10.071 9.970 8.568 8.287
davon Zinsen für aufgenommene 
Fremdmittel zur Verstärkung der BZ ab 
2009 249

2/940 suMMe einnAhMen 143.360 158.300 179.269 203.177
davon durch Aufnahme von Fremdmit-
teln 31.000 56.782

 
 Quelle: Land OÖ, Rechnungsabschlüsse

  Im Rahmen der Schuldenrückzahlung des Landes OÖ27 wurde 2002 auch das Ge-
meinderessort in Höhe von rd. 79 Mio. Euro entschuldet. Im Jahr 2004 erfolgten 
Budgetvorgriffe zur Vorfinanzierung von BZ-Mitteln von 49 Mio. Euro, deren Rück-
zahlung für den Zeitraum 2007 bis 2012 vereinbart wurde. Die für die Gemeinden 
verfügbaren BZ-Mittel von 146,3 Mio. Euro (ohne Darlehensaufnahmen) verringern 
sich durch diese Rückzahlungen um jährlich rd. 8,3 Mio. Euro (2010).

  Im Jahr 200928 ermächtigte der Oö. Landtag die Landesregierung Fremdmittel von 
bis zu 150 Mio. Euro zur Verstärkung der BZ-Mittel an Gemeinden bis 2011 aufzu-
nehmen. Davon wurden 2009 rd. 31 Mio. Euro und 2010 rd. 56,8 Mio. Euro sowie 
2011 62,2 Mio. Euro29 aufgenommen. Die Rückführung dieser Vorgriffe hat im Zeit-
raum von 2013 bis 2024 zu erfolgen.

26  Die „BZ gemäß § 22 Abs. 1 bis 3 FAG an Länder“ (Ansatz 94092) betrifft lt. Auskunft der IKD BZ-
Mittel, die an die Länder gewährt werden, aber nicht die Gemeinden betreffen.

27  Die Gesamtschulden des Landes OÖ beliefen sich im Jahre 2002 auf rd. 370,35 Mio. Euro, die 
durch Darlehensverkäufe und Erlöse aus der Teilprivatisierung getilgt werden konnten.

28  Landtagsbeschluss vom 15.12.2009, Beilage 28/2009, L-404/2-XXVII, betreffend einen Nachtrag 
zum Voranschlag 2009.

29  Davon wurden aus dem Kontingent von LH-Stv. Ackerl 17 Mio. Euro nicht ausbezahlt und auf das 
Folgejahr übertragen.
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16.2.  Für den LRH war es nicht nachvollziehbar, dass es trotz Entschuldung im Jahr 2002 
und konstant guter Konjunkturentwicklung nicht gelungen ist, die Finanzsituation 
des Gemeindereferates zu stabilisieren. So erfolgten bereits 2004 Budgetvorgrif-
fe in Höhe von 49 Mio. Euro.30 Kritisch sah der LRH, dass schon 2009, bevor die 
alten Vorgriffe zurückgezahlt waren, neuerlich Fremdmittel beansprucht wurden. 

  Diese Fremdfinanzierung von insgesamt rd. 150 Mio. Euro und die damit verbunde-
nen Rückzahlungsverpflichtungen bis 2024 belasten wesentlich das BZ-Budget der 
künftigen Jahre. Die Vorgangsweisen zeigen eindrücklich, dass die Förderausga-
ben durch BZ weit über dem Leistbarem liegen (vgl. Pkte. 3 und 24 des Berichtes). 
Nachdem selbst in Phasen einer guten Wirtschaftsentwicklung mit den laufenden 
BZ-Mitteln nicht das Auslangen gefunden wurde, ist es für den LRH unerlässlich, die 
Förderzusagen enger an die Leistbarkeit und damit an die tatsächlich verfügbaren 
BZ-Einnahmen zu knüpfen.

16.3.  Dazu gab die IKD folgende Stellungnahme ab: Der LRH merkt kritisch an, dass 
schon 2009, bevor die alten Vorgriffe zurückgezahlt waren, neuerlich Fremdmittel 
beansprucht wurden. Dazu ist festzuhalten, dass sich das Land Oberösterreich und 
die beiden Gemeindereferenten entschlossen haben, auf die Finanzkrise 2008/2009 
antizyklisch zu reagieren. Es wurde mit 150 Mio. Euro ein neues Investitionspaket 
im kommunalen Bereich zur „Konjunkturankurbelung“ gestartet. Neben der Schaf-
fung und Sicherung wichtiger Infrastruktur im kommunalen Bereich konnten dadurch 
auch wesentliche beschäftigungsrelevante Maßnahmen gesetzt werden.

  Ganz grundsätzlich ist in diesem Zusammenhang auch zu bemerken, dass jedes 
Vorhaben einer Gemeinde auf einem Beschluss des zuständigen Gemeinderates 
im Rahmen der  jeweiligen Gemeindeautonomie beruht. Die Anzahl der Projekte, 
die dem Gemeinderessort zur Unterstützung vorgelegt werden, deren Notwendigkeit 
und damit letztlich auch die Höhe der Budgeterfordernisse kann seitens des Refera-
tes daher nicht unmittelbar gesteuert werden.

16.4.  Aus der Stellungnahme der IKD geht hervor, dass die von den Gemeinden zur 
finanziellen Unterstützung an das Land herangetragenen Projekte nicht beeinflusst 
werden können. Aus Sicht des LRH liegt die ursächliche Aufgabe des Gemeinde-
referates darin, durch entsprechende Vorprüfungen und Prioritätenreihungen bzw. 
Schwerpunktsetzungen die Förderzusagen nur im Rahmen der vorhandenen Mittel 
auszusprechen. Bereits vor der Finanzkrise lagen die Förderausgaben durch BZ 
deutlich über den korrespondierenden Einnahmen.

17.1.  BZ-Mittel an die Gemeinden werden jedes Jahr für den Ausgleich des o. H. sowie für 
eine Vielzahl an unterschiedlichen Vorhaben ausgegeben.31 Bei den Statutarstäd-
ten32 legen die Städte selbst fest, für welche Vorhaben die BZ-Mittel verwendet wer-
den. Außerdem wird ein Teil als Strukturhilfe für finanzschwache Gemeinden einge-
setzt. Die folgende Grafik gibt einen Überblick über die Verteilung der BZ-Mittel nach 
Kontingenten in den Jahren 2006 bis 2010, das zugrundeliegende Zahlenmaterial ist 
in der Tabelle 4 der Anlage 1 ersichtlich:

30 Gemäß zwei Ressortübereinkommen vom 2.11.2004 über 30 Mio. Euro bzw. 19 Mio. Euro
31  In der IKD sind insgesamt 31 Kontingente definiert.
32   Bei den Werten der Statutarstädte (sonstige) handelt es sich um Ausgaben, die nicht den angeführ-

ten Kontingenten zugeordnet werden konnten.
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  Quelle: IKD, Bearbeitung durch LRH

17.2.  Der LRH anerkannte, dass die IKD laufend unterschiedliche Auswertungen zur 
Verteilung der BZ-Mittel durchführte,33 um Aussagen zur Höhe und Verteilung nach 
Wahlkreisen machen zu können. Detailanalysen des LRH ermöglichten Rückschlüs-
se auf Gemeinde- und Kontingentsebene und zeigten folgende Ergebnisse:

 •  Zum Ausgleich des o. H. musste im Jahr 2010 im Vergleich zu 2006 das rd. 
2,5 fache an BZ-Mitteln ausgegeben werden. Allein von 2009 auf 2010 erhöhte 
sich der Bedarf um 36 Mio. Euro auf 56 Mio. Euro (+180 %). Aus Sicht der LRH 
verdeutlicht dies die Verschlechterung der Finanzsituation der Gemeinden. Im Jahr 
2011 waren BZ zum Haushaltsausgleich 2010 von rd. 73 Mio. Euro erforderlich.

 •  Für den kommunalen Hochbau34 und die kommunale Infrastruktur35 wurde in den 
Jahren 2006 bis 2010 ein Anteil von rd. 29 Prozent (255 Mio. Euro) der gesamten 
BZ–Mittel verwendet. Näher betrachtete der LRH die Ausgabensteigerungen für 
Bauhöfe und Amtsgebäude, nachdem diese Einrichtungen im Lichte der Forcie-
rung von Kooperationen stark im Fokus stehen. Die BZ für Bauhöfe erhöhten sich 
im Zeitraum 2006 bis 2010 von 2,56 Mio. Euro auf 4,3 Mio. Euro (+ 68 %). Im 
gleichen Zeitraum stiegen die Ausgaben für Amtsgebäude von 6,3 Mio. Euro auf 
17,4 Mio. Euro (+ 174 %). In diesem Zusammenhang war für den LRH offen, in 
welchem Ausmaß Infrastruktur geschaffen wurde, die nach Erreichung der kom-
munizierten Kooperationsziele „überflüssig“ ist.

 •  Der Anteil der BZ-Ausgaben für den Bereich Schulen, Kindergärten, Sport und 
Jugend betrug in den Jahren 2006 bis 2010 rd. 17,2 Prozent (rd. 150 Mio. Euro). 
Dabei war im Bereich der Kindergärten eine Steigerung von rd. 5 Prozent (2009 
auf 2010) zu verzeichnen, die aus Sicht des LRH auf die neuen gesetzlichen Vor-
gaben (insbesondere Einführung des Gratiskindergartens) in diesem Bereich zu-
rückzuführen waren.

33 Zuletzt Bericht über die Verteilung der BZ-Mittel in OÖ von 2001 bis 2010 vom 25.08.2011
34  Kommunaler Hochbau umfasst die Kontingente: Amtsgebäude, barrierefreie öffentliche Gebäude, 

Bauhöfe, Mehrzweckgebäude, Musikheime und -proberäume, Rettungs-Ortsstellen und Sonstiges.
35  Kommunale Infrastruktur umfasst die Kontingente: Grund- und Liegenschaften, Hallen- und Frei-

bad, Kommunalfahrzeuge, Hochwasser, Leichenhallen, Wasser und Kanal, Landesförderungen für 
Wasser und Kanal, WWF-Darlehensrückzahlungen und Kultur.
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Planung der bz-verwendung

18.1.  Seitens der IKD wird mit Hilfe einer Datenbank die interne Planung der BZ-Verwen-
dung erstellt und gewartet. In dieser Planung werden nicht nur die von den Gemein-
den gemäß den Richtlinien36 vorgelegten und genehmigten BZ-Anträge sondern 
auch noch unverbindliche Projektwünsche der Gemeinden bzw. „Zukunftsvorhaben“ 
berücksichtigt. Daher weisen die einzelnen Planungszahlen einen unterschiedlichen 
Grad an Verbindlichkeit auf, der jedoch jeweils nach Projektkonkretisierung bzw. –
fortschritt aktualisiert wird. Die politischen Referenten werden regelmäßig über den 
aktuellen Stand der internen Planung informiert.

  Mit der aufsichtsbehördlichen Genehmigung des Finanzierungsplans erlangen BZ-
Zusagen einen verbindlichen Charakter. Derartige Verbindlichkeiten reichen bis zum 
Jahr 2023. Bei diesen Projekten ist auch schon definiert, welche Beträge in welchem 
Förderjahr zur Auszahlung gelangen sollen. Ist die Gewährung von BZ-Mitteln im 
vorgesehenen Jahr aus Mangel an verfügbaren Mitteln nicht mehr möglich, wird von 
den politischen Referenten üblicherweise eine Verschiebung auf Folgejahre veran-
lasst.

  Neben den BZ-Zusagen aus Finanzierungsplänen (verbindliche BZ-Vormerkungen) 
umfasst die Planung auch noch unverbindliche interne BZ-Vormerkungen.

  Insgesamt reichten zum Zeitpunkt der Prüfung37 BZ-Vormerkungen in der Planung 
bis 2027 und gliederten sich wie folgt:

vorMerkungen
in Tausend euro

Jahre 2011-2015 Jahre 2016-2021 Jahre 2022-2027 summe
Braunau am Inn 37.861 7.735 420 46.016
Eferding 12.741 2.994 0 15.735
Freistadt 28.462 12.893 4.850 46.205
Gmunden 38.933 9.049 400 48.382
Grieskirchen 30.420 13.475 1.820 45.715
Kirchdorf an der Krems 17.599 7.948 1.075 26.622
Linz-Land 23.262 5.584 168 29.014
Perg 30.693 17.190 2.175 50.058
Ried im Innkreis 21.105 5.855 600 27.560
Rohrbach 26.209 9.945 2.075 38.229
Schärding 30.566 6.593 100 37.259
Steyr-Land 23.316 7.730 0 31.046
Urfahr-Umgebung 28.067 15.209 1.850 45.126
Vöcklabruck 47.633 13.834 675 62.142
Wels-Land 25.908 9.647 0 35.555
zwischensumme 422.775 145.681 16.208 584.664
Vormerkungen, deren 
Freigabe sich noch in 
Arbeit befindet

2.658 1.262 0 3.920

gesamt 425.433 146.943 16.208 588.584
 Quelle: IKD

36 Richtlinien für die Gewährung von Bedarfszuweisungsmitteln 2007
37 Stand: 22.12.2011
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18.2.  Der LRH sah es als positiv an, dass die IKD bereits seit vielen Jahren über eine 
umfassende Planung mit einem hohen Informationswert im BZ-Bereich verfügt. 

  Die detaillierte Planung führte aber dazu, dass Gemeinden über „Vormerkungen“ 
ihrer Projekte für zukünftige Jahre in Kenntnis gesetzt wurden und diese daraus eine 
gewisse „Erwartungshaltung“ entwickelten. Die Zurücknahme bzw. Ablehnung von 
Projekten wird dadurch politisch schwierig und erschwert nach Meinung des LRH 
jede Systemumstellung wesentlich.

  Besonders kritisch sah der LRH, dass verbindliche Zusagen (vorbehaltlich der Mittel-
bereitstellung durch den Oö. Landtag) bereits weit in die Zukunft reichen. So werden 
BZ-Mittel zugesagt, obwohl auf Grund des Finanzausgleiches und der Wirtschafts-
entwicklung ungewiss ist, ob diese in jenen Zeiträumen überhaupt zur Verfügung 
stehen. Geht mit der Zusage auch eine vorzeitige Projektrealisierung einher, so fal-
len mitunter erhebliche Zwischenfinanzierungskosten an, die zusätzlich den Hand-
lungsspielraum einschränken und Maastricht-schädlich wirken. Ausgehend von den 
laufenden BZ-Einnahmen und dem Bedarf zur Abgangsdeckung o. H. im RA 2010 
zeigte sich für die Periode 2011 bis 2015, dass die erwarteten Einnahmen fast zur 
Gänze durch interne Vormerkungen gebunden sind. Nach Ansicht des LRH führt 
die vollständige „Verplanung“ der erwarteten zukünftigen BZ-Einnahmen dazu, dass 
durch unvorhergesehene Erfordernisse der finanzielle Rahmen überschritten wird. 
Um diesen Kreislauf zu unterbinden, regte der LRH an, einen Teil des jährlichen BZ-
Topfes für „Unvorhergesehenes“ zu reservieren.

18.3.  Hier  ist seitens der IKD anzumerken, dass - wie auch der LRH feststellt - die IKD seit 
vielen Jahren über eine umfassende Planung im BZ-Bereich verfügt. 

  Die Planung wird in drei Bereiche differenziert und zwar in

 1. Erledigungen (auf Basis bereits genehmigter Finanzierungspläne)
 2. Zusagen (die auf politischen Zusagen bestehen) und 
 3.  interne Planungen (die ohne im Regelfall nach außen kommuniziert zu werden, 

entsprechende Vorsorge für künftige Projekte beinhalten.)

  Bei diesen Budgetplanungen handelt es sich um vernetzte Entscheidungen, da hier 
soweit als möglich die Planungen der anderen Direktionen und Fachreferenten (z.B. 
für Schulbau, Sport, Kinderbetreuungseinrichtungen, ......) mit berücksichtigt wer-
den. 

  Nichts desto Trotz müssen natürlich die internen Planungen immer wieder ange-
passt werden, was auch regelmäßig geschieht. Nur so war es z.B. möglich ab dem 
Jahre 2009 die Offensive bei den Kinderbetreuungseinrichtungen und Sonderprojek-
te wie den Machlanddamm zu finanzieren

Prozess der gewährung von bz-Mitteln

19.1.  Der LRH hat den Prozess zur Gewährung von BZ-Mitteln für ein Investitionsvorha-
ben erhoben. Eine Darstellung der Prozessschritte mit den unterschiedlichen Betei-
ligten findet sich in der Anlage 2.
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19.2.  Insgesamt kam der LRH zur Ansicht, dass der Prozess komplex gestaltet ist. Ab 
der „Antragsbearbeitung“ durch die jeweiligen Sachbearbeiterinnen bzw. –bearbei-
ter der IKD läuft der Prozess relativ standardisiert ab. Die Prozessschritte werden 
individuell auf die einzelnen Projekte (je nach Kostenumfang und Art des Vorhabens) 
angepasst.

  Im Folgenden geht der LRH auf einzelne Schritte im Prozess ein, bei denen er Ver-
besserungspotential ortete.

entscheidung über bz-Ansuchen

20.1.  Die weitaus überwiegende Anzahl der finanziell für die jeweilige Gemeinde relevan-
ten Entscheidungen treffen die politischen Gemeindereferenten nach Vorsprache 
der jeweiligen Gemeindevertreter und auf Grundlage von Informationen der IKD. Bei 
jedem einzelnen Investitionsvorhaben entscheidet der Referent über die Finanzie-
rung (Gewährung von BZ-Mitteln und/oder Genehmigung von Darlehen).

20.2.  Der LRH gelangte im Zuge der Prüfung dieser Einzelentscheidungen zur Ansicht, 
dass diesen keine umfassende ressortübergreifende kommunale Gesamtplanung 
zu Grunde liegt. Es gab zwar in einzelnen Fachbereichen (z. B. Schulbau oder Kin-
derbetreuung) „Bereichsplanungen“, diese waren jedoch nicht mit den übrigen Leis-
tungserfordernissen zu einer strategischen Gesamtplanung zusammengefasst. Für 
den LRH war daher nicht erkennbar, wie dieses „Einzelentscheidungssystem“ mit 
dem Gesamtziel „Sicherung der Finanzsituation - Schaffung von auch in der Erhal-
tung leistbarer Infrastruktur“ in Einklang gebracht werden soll. Der LRH beanstande-
te weiters, dass bislang ein konsequenter Steuerungsmechanismus zur ressortüber-
greifenden Gesamtplanung fehlte. Ihm ist unverständlich, wieso seitens des Landes 
nicht schon längst konsequente Gegensteuerungsmaßnahmen ergriffen wurden, um 
die problematische Entwicklung zumindest einzudämmen.

  Analysen des LRH ergaben, dass die Höhe der BZ–Mittel38 je nach Gemeinde stark 
abweicht. Eine Auswertung der durchschnittlich ausgezahlten BZ-Mittel pro Einwoh-
ner stellt sich für den Analysezeitraum 2002 bis 2010 wie folgt dar: 

gemeinden
summe aller bz- 
Mittel  je ge-
meindegröße (in 
euro gesamt)

summe der 
einwohner

Anzahl der 
gemeinden

bz-Mittel je eW 
(nach gemeinde-
größe) in euro

       0- 1.000 Einwohner 183.189.193,44 63.899 91 2.867
 1.001- 2.500 Einwohner 509.947.415,40 352.053 209 1.448
 2.501- 5.000 Einwohner 340.435.403,45 350.213 100 972
 5.001-10.000 Einwohner 120.035.098,66 203.938 31 589
10.001-20.000 Einwohner 59.638.188,57 105.936 8 563
20.001-50.000 Einwohner 28.092.189,00 86.974 3 323
        > 50.000 Einwohner 84.252.768,00 247.609 2 340
summe 1.325.590.256,52 1.410.622 444

 
 Datenquelle: IKD, Analysen durch LRH

38 Ohne Strukturhilfe, zuletzt rd. 12 Mio. Euro (2010)
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  Innerhalb einzelner Gemeinde-Größenklassen kam es zu eklatanten Unterschieden 
bei der BZ-Zuteilung. So gab es in der Größenklasse bis zu 1.000 Einwohner eine 
Gemeinde, die im Zeitraum 2002 bis 2010 BZ-Einnahmen vom knapp Vierfachen 
des Durchschnittswertes (d.h. rd.11.350 Euro je Einwohner bei einem Durchschnitt  
von rd. 2.900 Euro) erhielt. Eine weitere bekam über 8.000 Euro und eine dritte 
rund 7.000 Euro. In der Größenklasse von 1.001 - 2.500 Einwohner flossen an eine 
Gemeinde BZ-Mittel im Ausmaß vom rd. 5,6-fachen des Durchschnittswertes,39 in 
der Größenklasse 2.501 - 5.000 Einwohner vom rd. 3,9-fachen des Durchschnitts-
wertes.40

  Eine stichprobenweise Prüfung dieser „Ausreißergemeinden“ zeigte, dass die Ursa-
che für die teilweise weit über dem Durchschnitt liegenden BZ-Werte u. a. doppelte 
Infrastrukturen (z. B. mehrere Schulen, Feuerwehrzeugstätten oder Ortszentren in 
kleinen Gemeinden) war. Es zeigte sich auch, dass einzelne Gemeinden mit massiv 
steigenden o. Abgängen mehrere große Investitionsprojekte in einem kurzen Zeit-
raum oder nicht für die Pflichtaufgaben notwendige Vorhaben gefördert bekamen. 
Dies untermauert die Meinung des LRH, wonach die Genehmigung von Investitions-
projekten in keinem kausalen Zusammenhang mit der Finanzsituation der Gemein-
den steht.

  Angesichts dieser „Ausreißer“ und da BZ Gemeindemittel sind, besteht nach Mei-
nung des LRH eine hohe Anforderung an die Nachvollziehbarkeit von Entscheidun-
gen auf Basis klarer Entscheidungs- und Beurteilungskriterien. Für die Gemeinden 
sollte die BZ-Verteilung auch transparent dargestellt werden.

  Im Sinne der Nachvollziehbarkeit wurde in Salzburg ein BZ-Vergabemodell ent- 
wickelt. Es beinhaltet objektive Kriterien, mit welchen Zuschüssen eine Gemeinde 
für welches Bauvorhaben rechnen kann. Obwohl dieses System auf Grund unter-
schiedlicher Gemeindestrukturen natürlich nicht einfach auf OÖ übertragbar ist, 
empfahl der LRH zu überprüfen, welche Anregungen vom Salzburger Modell über-
nommen werden könnten. Für den LRH sollte insgesamt die Verteilung der BZ-Mittel 
transparenter und für die Gemeinden nachvollziehbarer werden. Eine Möglichkeit ist 
die Einbindung von Gemeindevertretern in die Entwicklung bzw. Veränderung des 
BZ-Vergabesystems.

20.3.  Die IKD gab folgende Stellungnahme ab: Dazu ist festzuhalten, dass es in vielen 
Fachbereichen (Schulbau, Kinderbetreuung, Bäderbau, Sport, Rotes Kreuz, Feuer-
wehr .......) Bereichsplanungen gibt. 

  Dem LRH wurde auch die von der Abteilung Statistik erarbeitete Studie über die Ver-
teilung der Bedarfszuweisungen in Oberösterreich in den Jahren 2001 bis 2010 zur 
Verfügung gestellt. Aus dieser Studie ist abzuleiten, dass, wenn man die Gemeinden 
nach der Höhe ihrer Finanzkraft in fünf Gruppen einteilt, klar ersichtlich wird, dass 
die Höhe der BZ-Mittel ganz eng mit der Höhe der Finanzkraft – und zwar indirekt – 
zusammenhängt. Gleiches gilt auch für die Bonität, wobei der Zusammenhang hier 
nicht mehr so eindeutig ausfällt. Die Landesumlage wiederum verläuft parallel zur 
Finanzkraft.

39  Diese Gemeinde erhielt 8.092 Euro bei einem Durchschnittswert von 1.448 Euro, an eine weitere 
flossen 5.127 Euro je Einwohner, das ist das rund 3,5-fache des Durchschnittswertes.

40 Eine Gemeinde erhielt pro Einwohner 3.754 Euro bei einem Durchschnittswert von 972 Euro.
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  Dass es in einzelnen Gemeinden durchaus zu Abweichungen kommen kann, liegt 
daran, dass hier teilweise regionale Erfordernisse, wie z.B. Standorte für Weltcup-
rennen oder etwa Weltkulturerbe, zu berücksichtigen waren, die eben auch nach 
anderen Kriterien zu messen sind.

  Darüber hinaus ist gerade ein höherer BZ-Mittelzuschuß in strukturell schwachen 
Gemeinden in der Peripherie für die Umsetzung von Gemeindeprojekten wichtig. 
Ansonsten könnten solche Gemeinden keine gemeindeeigenen Projekte wie ein 
Amtsgebäude, ein Feuerwehrzeughaus oder Kinderbetreuungseinrichtungen reali-
sieren weil die Eigenfinanzierungskraft schlichtweg fehlt. Mit diesen Maßnahmen 
wird bewußt auch gegen die Ausdünnung des ländlichen Raumes bzw. der Rand-
bezirke entgegengehalten da ohne kommunalem Angebot in den Gemeinden eine 
Bevölkerungsabwanderung noch rasanter vor sich geht.

  Wir weisen schließlich darauf hin, dass derzeit mit den Gemeindereferenten ein Pro-
jektauftrag für ein Projekt „Gemeindefinanzierung Neu“ erstellt wird. Dabei spielen 
die Überlegungen zur Verteilung der Bedarfszuweisungen und zu einer ressortüber-
greifenden Gesamtplanung eine wesentliche Rolle.

bedarfsprüfung im rahmen einer vorerhebung

21.1.  Als Basis für die grundsätzliche Entscheidung über ein Gemeindeprojekt beauftra-
gen die IKD41 oder politischen Referenten die Abteilung Umwelt, Bau- und Anlagen-
technik (UBAT), eine sogenannte „Bedarfsprüfung“ durchzuführen. Im Rahmen der 
Vorerhebung erfolgt dies nur in Einzelfällen zur Beantwortung folgender Fragestel-
lungen:

 • Ist der Bedarf für das beabsichtigte Vorhaben gegeben?

 •  Wäre eine Bedarfsdeckung nicht durch Ausnutzung von Synergien bzw. durch Ko-
operation auf regionaler/überregionaler Ebene besser möglich? (z. B. gemeinsa-
me Nutzung von Schulungs-, Sitzungs- und Veranstaltungsräume, gemeinsamer 
Bauhof, Mehrzweckgebäude)

21.2.  Nach Ansicht des LRH sollte diese Bedarfsprüfung, nicht zuletzt aufgrund der ange-
spannten finanziellen Lage, generell im Vorfeld durchgeführt werden. 

  Unerlässliche Voraussetzung einer sinnvollen Bedarfsprüfung ist für den LRH, dass 
die Auftraggeber der Prüfung geeignete Bewertungskriterien definieren. Zielfüh-
rend schienen dem LRH dazu Festlegungen über die flächendeckende kommunale 
Grundversorgung sowie regional abgestimmte Zusatzangebote (siehe Pkt. 3).

21.3.  Zur Bedarfsprüfung wird von der IKD angemerkt, dass sie auch dazu im Rahmen 
des Oö. Reformprojektes bereits weitergehende Überlegungen für ein regionales 
Infrastrukturkonzept und somit auch zu einer fachübergreifenden Bedarfsplanung 
eingebracht hat, die jedoch vorläufig noch nicht realisiert wurden.

41  Dies gilt für Vorhaben, die unter die Zuständigkeit der IKD fallen bzw. von ihr federführend bearbei-
tet werden.
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kostendämpfungsverfahren

22.1.  Das Kostendämpfungsverfahren (KDV) gilt für alle von der oö. Landesregierung 
durch BZ und/oder Landeszuschüsse geförderte Hochbauvorhaben von Gemein-
den und Gemeindeverbänden, ausgenommen der Statutarstädte. Das Verfahren 
wurde zuletzt 200742 neu geregelt. Ab diesem Zeitpunkt soll unter Berücksichtigung 

  der Entwicklung der Finanzlage und der mittelfristigen Finanzplanung der Gemeinde 
(ausgenommen bei Gefahr in Verzug) jeweils nur ein Vorhaben nach dem anderen 
abgewickelt werden. Die federführende Fachabteilung beauftragt zur Durchführung 
des KDV die UBAT. Diese beurteilt die Sachlage und übermittelt abschließend eine 
Stellungnahme. Als eine Maßnahme zur Minimierung von Kostenüberschreitungen 
gibt die UBAT im Einvernehmen mit der IKD in ihren Stellungnahmen seit kurzem 
vor, dass mindestens 80 Prozent der Kosten eines Projektes bekannt sein müssen, 
bevor mit dem Vorhaben gestartet werden kann.

22.2.  Der LRH begrüßte das Bestehen und die überaus standardisierte Abwicklung des 
KDV. Für ihn stellt dieses Verfahren einen sinnvollen Schritt zu einer wirtschaftlichen 
Projektabwicklung dar. Er hielt insbesondere Maßnahmen für wichtig, die Kosten-
überschreitungen bei kommunalen Investitionsvorhaben möglichst gering halten. Er 
befürwortete die Vorgangsweise der UBAT und empfahl, dies bei allen Vorhaben – 
unabhängig der federführenden Fachabteilung - umfassend umzusetzen. 

  Nachdem Kostenüberschreitungen in der derzeitigen Praxis vielfach zu Lasten von 
BZ gehen, sah es der LRH grundsätzlich positiv, dass Ansätze gesucht wurden, 
um auf die Kostenentwicklung steuernd einzuwirken. Er ist jedoch der Auffassung, 
dass der Problematik von Kostenüberschreitungen bei öffentlichen Projekten nur 
durch entsprechende Verpflichtungen des Bauherrn zur Abdeckung der finanziellen  
Lücken aus Eigenmitteln entgegengewirkt werden kann.

  Als ein weiteres generelles Problem sah der LRH die zu erwartenden Folgekosten 
der realisierten Vorhaben. Nach Auskunft der IKD erfolgt derzeit noch keine kon-
sequente, standardisierte Betrachtung der Folgekosten. Nach Information diverser 
Experten beträgt der Betriebs- und Erhaltungsaufwand eines Vorhabens im Rahmen 
seiner Lebenszykluskosten nach ca. 30 Jahren rd. das Zweifache der Errichtungs-
kosten bzw. nach 50 Jahren ca. das Dreifache. Daher empfahl der LRH, die Folge-
kosten bei der Entscheidung über die Realisierung und Gesamtfinanzierung eines 
Vorhabens verstärkt zu berücksichtigen.

zusammenarbeit mehrerer Fachabteilungen

23.1.  Bei einem Teil der Vorhaben (z.B. Pflichtschulen, Kindergärten, Musikschulen, 
Sportanlagen, Bäder, Rettungsstellen, Feuerwehrfahrzeugankäufe) sind neben der 
IKD noch andere Förderstellen des Landes beteiligt. Die Aufteilung der Gesamtför-
derung, die unter der Berücksichtigung der Gemeindebonität festgesetzt wird, er-
folgt nach (zwischen den einzelnen Förderstellen) vereinbarten Prozentsätzen. So 
werden z. B. Kindergärten in der Regel zu je einem Drittel von der Gemeinde, der 
Direktion Bildung und Gesellschaft sowie der IKD finanziert oder Sportanlagen je zu 
gleichen Teilen von der Direktion Bildung und Gesellschaft und der IKD gefördert.

42  Beschluss der oö. Landesregierung vom 07. November 2006 mit dem dazu ergangenen Erlass 
Gem-310004/134-2006
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  Jede Förderstelle bedient sich im Bedarfsfall zur Entscheidungsvorbereitung der 
UBAT (oder anderer Fachabteilungen). So kann es vorkommen, dass bei einem 
Vorhaben (z.B. bei der Errichtung eines Musikprobelokals) drei verschiedene Stellen 
(z. B. IKD, Abteilung Bildung und Musikschulbereich) unterschiedliche Anfragen an 
die UBAT richten. Formal wäre das in drei Stellungnahmen abzuhandeln, die jeweils 
unterschiedliche Blickwinkel beleuchten. In einer Abstimmung der IKD mit der UBAT 
wurde vereinbart, dass künftig in so einem Fall eine gemeinsame Stellungnahme an 
alle betroffenen Landesstellen ergeht, die ungeachtet der Direktionszugehörigkeit 
alle Aspekte behandelt.

  Im Rahmen des Oö. Reformprojektes wurde darauf hingewiesen, dass die einzelnen 
Direktionen des Landes unterschiedliche Maßstäbe bei der Gewährung von Landes-
mitteln an Gemeinden anlegen. Auch werden Vereinfachungen der Abläufe bei der 
Förderung von Gemeindeprojekten angeregt und eine zeitliche Koordinierung der 
Auszahlung von Landeszuschüssen gefordert.

23.2.  Zur Vereinheitlichung des KDV auf Landesebene gab es punktuell bereits Verbes-
serungen. Es wurden auch erste Überlegungen angestellt, wie die Gewährung und 
Auszahlung von BZ und Landeszuschüssen verschiedener Direktionen verein-
heitlicht werden könnten. Nach Meinung der IKD würde sich die Planungssicher-
heit für die Gemeinden durch Kontingentierungen der BZ-Mittel und der sonstigen 
Landes(förder)mittel erhöhen.

  Verschiedene Prüfungen des LRH zeigten immer wieder die Problematik von Mehr-
fach-Zuständigkeiten mit den unterschiedlichen Entscheidungsprozessen sowie an 
den Schnittstellen auf. Als einen möglichen Schritt zur Verbesserung sah er die Ein-
richtung einer verantwortlichen Koordinierungsstelle innerhalb der Landesverwal-
tung (z. B. die IKD für Gemeindeprojekte). Damit könnte gegenüber den Gemein-
den ein einheitlicher Auftritt und im Land eine Verbesserung der Abläufe inklusive 
Abstimmung verschiedener fachlicher Entscheidungs- und Förderkriterien erreicht 
werden.

23.3.  Hier (Zusammenarbeit mehrerer Fachabteilungen) wird seitens der IKD festgehal-
ten, dass die IKD das für alle Fachbereiche geltende Kostendämpfungsverfahren 
maßgeblich gestaltet und angepasst hat. 

  Darüber hinaus erfolgten noch  weitere konkrete Abstimmungsschritte für die Berei-
che Sport, Kultur, Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen.

  Damit wird künftig eine noch wesentlich stärkere Zusammenarbeit und Abstimmung 
bei der Realisierung von Projekten in diesen Fachbereichen zwischen den beteilig-
ten Direktionen/Fachbereichen stattfinden.

beWerTung Der zielerreichung iM bereich 
Der geMeinDeAuFsichT

24.1.  Neben der reinen Aufsichtsfunktion ist für die Erreichung der angestrebten Wir-
kungsziele insbesondere die Wahrnehmung der Steuerung durch die Gemeindeauf-
sicht bedeutsam. Dies ist der Fokus, aus dem die Zielerreichung bewertet wird.
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24.2.  Nach Meinung des LRH ist es in OÖ zweifellos gelungen, durch die Schaffung kom-
munaler Infrastruktur das Leistungsangebot und die regionale Entwicklung zu för-
dern und damit Voraussetzungen für eine hohe Lebensqualität und eine positive 
Wirtschaftsentwicklung zu schaffen.

  Diese Entwicklung stand jedoch nach Auffassung des LRH nicht im Einklang mit 
der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinden. Da die aus den Ertragsantei-
len der Gemeinden aus den gemeinschaftlichen Bundesabgaben dotierten BZ-Mittel 
nicht ausreichten, um die Investitionen und sonstigen Erfordernisse (z. B. Abgangs- 
deckung) finanzieren zu können, wählte man den Weg, dass Gemeinden mangels 
verfügbarer BZ Baumaßnahmen durch Darlehensaufnahmen vorfinanzieren. Bei-
spielsweise sah das Schulbauprogramm 2008 großzügige Vorfinanzierungszeiträu-
me vor. Negative Konsequenz daraus ist, dass

 • erhebliche Zwischenfinanzierungskosten anfallen,
 •  die Gemeinden, die sich vielfach die laufenden Tilgungen und Zinszahlungen nicht 

leisten können, zu Abgangsgemeinden werden und
 • bereits jetzt zukünftig erwartete BZ-Mittel gebunden werden.

  Die bisherige Ausgestaltung des kommunalen Finanzierungs- bzw. Fördersystems 
führte nach Meinung des LRH dazu, dass das Anspruchsdenken der Politik groß und 
der Reformdruck gering war. Auch die Bürgerinnen und Bürger in den Gemeinden 
spürten den Reformdruck kaum, da von den Verantwortlichen „zu viel als leistbar“ 
dargestellt wurde. Der LRH empfahl daher im Sinne der Transparenz, die ange-
spannte finanzielle Situation der Gemeinden den Bürgerinnen und Bürgern viel deut-
licher zur Kenntnis zu bringen.

  Aus Sicht des LRH wurde das Kriterium der (langfristigen) Leistbarkeit von Investitio-
nen vernachlässigt. Für Dauerabgangsgemeinden gab es keinen echten Anreiz, aus 
finanziellen Gründen von sich aus auf die Umsetzung von Projekten zu verzichten. 
Gemeinden mit besserer finanzieller Ausstattung wussten das finanzielle „Auffang-
netz“ des Landes hinter sich, sodass seitens der Gemeindeaufsicht ein System auf-
recht erhalten wurde, das die Eigenverantwortung der Gemeinden eher schwächte 
als stärkte.

  Nach dem Willen der Gemeindeaufsicht soll das Verhalten der Gemeinden durch 
den Einsatz der gesetzlich normierten Aufsichtsinstrumente und insbesondere auch 
durch Vorgaben in Erlass-Form gesteuert werden. Für den LRH ist die rechtliche 
Qualität dieser Erlässe, insbesondere auch die Frage der Verbindlichkeit für die Ge-
meinden, nicht klar. Diese „Erlasskultur“ der IKD verstärkte sich durch die Auswir-
kungen der Finanz- und Wirtschaftskrise auf die Einnahmensituation der Gemeinden 
noch deutlich. Da diese mitunter sehr detailorientiert gewünschte bzw. geforderte 
Verhaltensweisen regeln, standen sie für den LRH mit der Philosophie der Wirkungs-
orientierten Verwaltungsführung, der sich die oö. Landesverwaltung seit beinahe ei-
nem Jahrzehnt verschrieben hat, nicht im Einklang. Von Kritikern wird immer wieder 
vorgebracht, dass die oö. Gemeinden „am Gängelband des Landes“ gehalten wer-
den. Mit derartigen Aussagen wird nach Meinung des LRH mitunter der Eindruck 
erweckt, dass die eigene Verantwortung der Gemeinden auf das Land abgeschoben 
wird. 
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  Die IKD weist darauf hin, dass gewisse, die Handlungsspielräume drastisch einen-
gende Erlässe lediglich für Abgangsgemeinden „verpflichtend“ umzusetzen und im 
Lichte der „leeren Töpfe“ notwendig sind. Dies vermag den LRH nicht zu überzeu-
gen, da in den letzten Jahren deutlich mehr als die Hälfte der oö. Gemeinden als 
Abgangsgemeinden davon betroffen waren. Er gewann den Eindruck, dass die IKD 
statt einer Ergebnis- und Wirkungssteuerung, wie es das Konzept der wirkungsori-
entierten Verwaltung (WOV 2021) anstrebt, eine Verhaltenssteuerung verfolgt.

  Im Sinne des oben dargestellten Wirkungsgefüges ist (mangels ausreichend zur 
Verfügung stehender Mittel) das bisherige System der Genehmigung von Gemein-
deinvestitionen und der Förderung der Gemeinden geeignet, die Autonomie und die 
Eigenverantwortung der Gemeinden zu schmälern.

24.3.  Zum Thema Wirkungssteuerung wird von der IKD festgehalten, dass es ohne „Er-
lässe“ nicht möglich sein wird, 441 Gemeinden in Oberösterreich entsprechend ab-
gestimmt zu steuern, und dass manche Informationen, wie z.B. Voranschlagserlass, 
BZ-Erlass udgl. mehr, leider nur in „Erlassform“ vermittelt werden können. 

  Unabhängig davon sind die Gemeinden schon auf Grundlage der Haushaltsvor-
schriften angehalten, Maßnahmen, die im Rahmen der Gemeindeautonomie, ge-
setzt werden, auf die Verträglichkeit mit den Haushaltskriterien (Wirtschaftlichkeit, 
Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit) zu prüfen. Es wäre wohl zu einfach, sich hier auf die 
Aufsichtsbehörde auszureden. Darüber hinaus ist nochmals festzuhalten, dass die 
IKD zahlreiche Maßnahmen für eine Wirkungssteuerung setzt und darüber hinaus 
ein breites Unterstützungs- und Beratungsangebot zur Verfügung stellt. 

  So werden unter dem generellen Wirkungsziel „Sicherung der Finanzsituation der 
Oö. Gemeinden“ (siehe Lebensbereichsleitbild IKD) alleine zum Wirkungsziel „Haus-
haltsausgleich“ zahlreiche Indikatoren wie z.B. der 15 Euro-Erlass, die 5.000 Euro 
Investitionsgrenze im o.Haushalt, der 5-Jahresdurchschnitt für Instandhaltungen im 
o.Haushalt, Gebührenkalkulation mit Vorgabe von Mindestgebühren in den Berei-
chen Kanal und Wasser, ausgeglichener Haushalt im Bereich der Abfallwirtschaft, 
usw.. gesetzt. Diese werden regelmäßig bei den RA-Prüfungen überprüft und bei 
Zielverfehlung gibt des Steuerungsmaßnahmen.

24.4.  Der LRH teilt die Meinung der IKD, wonach die Gemeindeautonomie auch den 
verantwortungsbewussten Umgang mit den Haushaltsmitteln umfasst. Allerdings 
braucht gelebte Autonomie eine wirtschaftliche Selbständigkeit und damit eine adä-
quate finanzielle Grundausstattung.

  Im bestehenden System werden Investitionsentscheidungen von Gemeinden – auch 
wenn sie ihre finanzielle Leistungsfähigkeit weit übersteigen – durch BZ-Mittel ge-
fördert, Landesbeiträge sind ebenfalls an eine entsprechende Investitionstätigkeit 
der Gemeinde gebunden. Dieses Anreizsystem ist nach Ansicht des LRH auch ein 
Indiz dafür, dass die Investitionswünsche der Gemeinden stark zunehmen. Außer-
dem fehlen Anreize, Anstrengungen zur Vermeidung eines Haushaltsabganges zu 
verstärken.

  Auf diese Aspekte sollte jedenfalls bei einer Weiterentwicklung eines Finanzierungs-
systems der oö. Gemeinden eingegangen werden.
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  Detailorientierte Vorgaben schlagen sich zwar in den Gemeindehaushalten nieder, 
leisten jedoch aus Sicht des LRH keinen nachhaltigen Beitrag im Sinne der Ergeb-
nis- und Wirkungssteuerung nach dem Konzept des WOV 2021.

zinssicherungsgeschäFTe unD FreMDWäh-
rungsDArlehen Der geMeinDen

25.1.  Im Zuge der öffentlichen Diskussion über den Abschluss von Zinsabsicherungsge-
schäften von Städten und Gemeinden in OÖ erfolgte aufgrund einer Anfrage eines 
Landtagsabgeordneten eine Erhebung der IKD bei den oö. Gemeinden. Ergebnis 
dieser Erhebung war, dass

 • 9 Gemeinden (ohne Linz) insgesamt 13 Zinssicherungsgeschäfte und
 • 23 Gemeinden (ohne Linz) insgesamt 91 Fremdwährungsdarlehen

  abgeschlossen haben.43 Nicht erhoben wurde von der IKD, ob Beteiligungsunter-
nehmen von Gemeinden (insbesondere Gemeinde-Kommanditgesellschaften) sol-
che Geschäfte eingingen. Im Zuge seiner Recherche konnte der LRH feststellen, 
dass von einzelnen Gemeinde-Kommanditgesellschaften Fremdwährungsdarlehen 
aufgenommen wurden. Mangels Prüfungskompetenz bei den oö. Gemeinden und 
deren Beteiligungsunternehmen konnte der LRH jedoch keine flächendeckende 
Überprüfung vornehmen, ob und wie viele Zinssicherungsgeschäfte abgeschlossen 
und wie viele Fremdwährungsdarlehen von ausgegliederten Gemeindeunternehmen 
aufgenommen wurden.

  Alle gemeldeten Fremdwährungsgeschäfte wurden mit Schweizer Franken (CHF) 
abgeschlossen. Der Kurs des CHF bewegte sich im Zeitraum 2000 bis Anfang 2010 
in einer Schwankungsbreite von 1,40 bis zu 1,68. Ab Anfang 2010 wurde der CHF 
gegenüber dem Euro in - von Analysten nicht vorhergesagtem Ausmaß - aufgewer-
tet und erreichte zwischendurch fast Parität. Seit geraumer Zeit ist der Wechselkurs 
durch die Schweizer Nationalbank auf mindestens 1,20 festgelegt.

  Mit Landtagsbeschluss vom 10.11.2011 wurde die Oö. GemO-Novelle 2012 be-
schlossen, die den Abschluss von Zinssicherungsgeschäften und Fremdwährungs-
darlehen verbietet oder an die aufsichtsbehördliche Genehmigung knüpft. Voraus-
setzung für die Genehmigung einer Darlehensaufnahme durch eine Gemeinde wird 
mit Inkrafttreten der Novelle (geplant am 1.4.2012) sein, dass eine Gesamtrisiko-
analyse positiv ausfällt und vom Geschäftstyp her für Gemeinden in Frage kommt 
(„Positivliste“, die in einer Verordnung der Landesregierung zu konkretisieren ist).

  Nach der derzeitigen Rechtslage gelten für Fremdwährungsdarlehen idente Geneh-
migungspflichten wie für Euro-Darlehen (siehe Pkt. 9). Hinsichtlich Zinssicherungs-
geschäfte gibt es unterschiedliche Sichtweisen zwischen der IKD und der Direktion 
Verfassungsdienst in Bezug auf die, die Genehmigungspflicht auslösende Ermittlung 
des Gesamtschuldenstandes bzw. des Schuldendienstes. Laut Verfassungsdienst 
sind generell für das Vorliegen der Genehmigungspflicht das zu Grunde liegende Fi-
nanzgeschäft sowie das schlechteste mögliche Szenario (etwa der Zins- oder Wech-
selkursentwicklung) heranzuziehen.44

43 Abschlussbericht zur Erhebung der IKD vom 27. Mai 2011
44  siehe Verf-902466/2-2011 vom 8.9.2011 „Arbeitsunterlage betr. Finanzgeschäfte oö. Gemeinden 

und Städte“
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25.2.  Für den LRH führt die Novelle zwar zu einer Einschränkung der Gemeindeauto-
nomie, aus den bisher abgeschlossenen Finanzgeschäften zieht er jedoch den 
Schluss, dass das auf den Gemeinden vorhandene Fach-Knowhow mit der zu- 
nehmenden Komplexität der Finanzmarktprodukte nicht Schritt hält. Daher scheint 
die Erarbeitung von Rahmenbedingungen bzw. grundsätzlich möglicher Geschäfts-
typen sinnvoll. Offen war für den LRH, wie in der von der oö. Landesregierung aus-
zuarbeitenden Verordnung die Gesamtrisikoanalyse und damit die Grundparameter 
für die Genehmigungspflichten aussehen werden. Ungeklärt ist für ihn auch, wie bei 
der Beurteilung der Genehmigungspflicht eines variabel verzinsten Euro-Darlehens 
auf das schlechteste mögliche Szenario abzustellen ist (siehe Novelle GemO § 84 
Abs 3).

  In der Prüfung fiel dem LRH auf, dass alle Gemeinden, die bei der Optimierung ihrer 
Finanzgeschäfte einen externen Berater beigezogen haben, das selbe Unterneh-
men beauftragten. Aus den vorliegenden Unterlagen (z. B. Gemeinderatsprotokolle) 
geht hervor, dass dieses Unternehmen den Gemeinden den Eindruck vermittelte, 
dass die vorgelegten Optimierungsmöglichkeiten inklusive der empfohlenen Finanz-
produkte mit der Abteilung Gemeinden (jetzt IKD) abgestimmt seien.

  Generelle Vorgaben (z. B. Beschränkung des Fremdwährungsanteiles auf ca. 30 
Prozent der Gesamtverbindlichkeiten einer Gemeinde) fanden sich auch in schriftli-
chen Informationen der IKD. Inwieweit Details hinsichtlich derivativer Finanzinstru-
mente abgestimmt waren, ist für den LRH nicht plausibilisierbar. Insgesamt war für 
den LRH die Rolle und die Position der IKD aus den vorgefundenen Unterlagen nicht 
schlüssig.

  Für die Gemeinden wird die Durchführung der Gesamtrisikoanalyse hohe Anforde-
rungen an ihre Fachkompetenz der Verantwortlichen stellen. Um die dafür erforder-
liche fachliche Unterstützung auf dem notwendigen Qualitätsniveau sicherzustellen, 
empfahl der LRH, das Fachwissen zu verbreitern und dabei den Expertenpool zu 
erweitern.

zinssicherungsgeschäfte

26.1.  Neun oö. Gemeinden (ohne der Stadt Linz) haben insgesamt 13 Zinssicherungsge-
schäfte abgeschlossen. Dabei wurden hauptsächlich 2007 und 2008, teils einzeln 
teils in Kombination 

 • zinssichernde Instrumente (Zinsswaps, Caps und Zero-Cost-Collars), 
 •  verkaufte Optionen (etwa verkaufte Swaptions oder verkaufte Devisenoptionen), 

die keinen bzw. nur bedingt zinssichernden Effekt haben, und 
 •  Knock Out Optionen zur Absicherung des Rückzahlungsriskos aus einem Cross 

Currency Interest Rate Swap (CCIRS) 

 abgeschlossen.

  Im Sommer 2011 beauftragte die IKD externe Experten, diese Finanzinstrumente zu 
beschreiben, die jeweiligen Zins- und Währungsrisiken darzustellen und Empfehlun-
gen für die Zukunft abzugeben. Sie kamen zum Ergebnis, dass je nach eingesetz-
tem Instrument die Risiken - abhängig von der Zinsentwicklung und den Wechsel-
kursen - vom Verlust des zum Erwerb des Instrumentes eingesetzten Kapitals bis 



Direktikon Inneres und Kommunales Gemeindeaufsicht und Bedarfszuweisungen März 2012

42Vorbild durch Qualität – zertifiziert nach ISO 9001 und dem NPO-Label für Management Excellence

  zu einer erheblichen Nachschusspflicht am Ende der Laufzeit reichen. Die Experten 
ermittelten für einzelne Gemeinden das (mit unterschiedlichen Eintrittswahrschein-
lichkeiten) mögliche Schadenspotential aus den Geschäften. Dieses bewegte sich in 
einem Rahmen zwischen rd. 14 Prozent und max. 85 Prozent der jährlichen Einnah-
men der betreffenden Gemeinden. Zum Prüfungszeitpunkt fanden Gespräche zwi-
schen den politischen Referenten und den betroffenen Gemeinden über die weitere 
Vorgangsweise statt. Zur Entscheidungsfindung wird lt. Auskunft der IKD jeweils der 
externe Experte beigezogen. Die Geschäfte laufen daher vorerst weiter, wobei im 
Sinne der Schadensminimierung die Beteiligten auf eine positive EUR-CHF-Wech-
selkursentwicklung hoffen.

26.2.  Gemäß Berechnungen der vom LRH beigezogenen externen Finanzexperten belief 
sich der rechnerische Verlust aus den Zinssicherungsgeschäften per 3.12.2011 (oh-
ne die Stadt Linz und das per 9.12.2011 gekündigte Geschäft einer Gemeinde) auf 
rund 4,5 Mio. Euro.

  Anfragen des LRH bei den betroffenen Gemeinden ergaben, dass die zu Grunde lie-
genden Darlehen nicht genehmigungspflichtig waren. Lediglich ein Darlehen wurde 
aufsichtsbehördlich genehmigt. Aus den vorgelegten Unterlagen war jedoch für die 
IKD zum Zeitpunkt der aufsichtsbehördlichen Darlehensgenehmigung nicht erkenn-
bar, dass ein Zinssicherungsgeschäft darauf aufgesetzt wurde. Nach der Rechts-
meinung des Verfassungsdienstes zur Genehmigungspflicht von Finanzgeschäften 
(siehe Pkt. 25 des Berichts) wäre der Abschluss des Zinssicherungsgeschäftes auf-
sichtsbehördlich zu genehmigen gewesen. Die IKD sah bisher nach der geltenden 
GemO keine derartige Verpflichtung.

  Einige Gemeinden gaben an, vor Abschluss der Zinssicherungsgeschäfte in Kontakt 
mit der IKD getreten zu sein, die ihnen mitteilte unter welchen Rahmenbedingungen 
ein Abschluss zur Kenntnis genommen wird. Diese Informationen fand der LRH ver-
einzelt auch schriftlich.45 Spätestens seit einem Gutachten des LRH46 vom 4.12.2006 
ist die IKD darüber informiert, dass derartige Finanzgeschäfte von Gemeinden ein-
gegangen wurden. Mit Schreiben vom 19.2.2008 teilte eine Gemeinde der IKD u. a. 
mit, dass eine Devisenoption abgeschlossen wurde.47

  Aus den vorliegenden Unterlagen und den geführten Gesprächen gelangte der LRH 
zu dem Schluss, dass die Aufsichtsbehörde die innovativen Entwicklungen im Fi-
nanzbereich tendenziell unterschätzt hat.

  Grundsätzlich sieht der LRH die Verantwortung für den wirtschaftlichen und spar-
samen Einsatz der Finanzmittel bei der Gemeinde und ihren Entscheidungsträgern. 
Ungeachtet des permanenten Einwirkens der Aufsichtsbehörde zur Optimierung des 
Schuldendienstes können die Gemeindeverantwortlichen nicht von ihrer Verantwor-
tung entbunden werden. Demnach sollten Geschäfte nur dann eingegangen wer-
den, wenn die damit verbundenen Chancen und Risiken inhaltlich verstanden und 
in ihrer Dimension abgeschätzt bzw. bewertet werden können. Der LRH begrüßt 
daher die in der GemO-Novelle vorgesehene Erarbeitung einer Liste der grundsätz-
lich möglichen Geschäftstypen (Positivliste), um die Gemeinden vor „innovativen“ 
Banken bzw. Finanzberatern zu schützen und damit die Risiken im Einsatz von Steu-
ergeldern zu begrenzen.

45  Siehe z. B. Schreiben Gem-310001/1381-2007 vom 4.10.2007 oder Schreiben Gem-300059/84-
2007 vom 5.11.2007

46 Siehe LRH-210014/10-2006
47  Diese Gemeinde hat konkret einen Cross Currency Swap und eine Absicherungsoption in CHF 

abgeschlossen.
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  Motiv für den Abschluss derartiger Finanzgeschäfte dürfte nach Meinung des LRH 
gewesen sein, dass Gemeinden, die ihren Finanzbedarf mit variabel verzinsten Dar-
lehen in EUR befriedigen, mittels Zinsabsicherungs- bzw. Versicherungsgeschäfte 
das variable Zinsänderungsrisiko begrenzen wollten. Als problematisch sah der LRH 
dabei aber, dass die Gegenfinanzierung für den Erwerb dieser Instrumente teilweise 
über den Verkauf von Devisenoptionen erfolgte. Damit wurde ein (theoretisch unbe-
grenztes) Fremdwährungsrisiko eingegangen.

  Die vom LRH zugezogenen Experten stellten auf Basis der vorliegenden Unterlagen 
weiters fest, dass vereinzelt der Preis von abgeschlossenen Geschäften nicht „fair 
bzw. marktgerecht“ war. Außerdem waren Prämieneinnahmen, welche zwar eine 
teilweise oder gesamte Ersparnis des gekauften Caps darstellten, im Vergleich zum 
übernommenen Risiko gering. Dies verdeutlicht, dass ein verantwortungsvoller Ab-
schluss derartiger Geschäfte entsprechendes Fach-Knowhow voraussetzt.

26.3.  Die IKD gab folgende Stellungnahme ab: Hier weist der LRH darauf hin, dass die 
IKD spätestens seit dem Gutachten des LRH vom 4.12.2006 darüber informiert ist, 
dass derartige Finanzgeschäfte abgeschlossen wurden. 

  Dazu ist festzuhalten, dass es zwar richtig ist, dass die IKD durch das Gutachten 
des LRH darüber in Kenntnis war, dass diese Stadtgemeinde entsprechende Fi-
nanzgeschäfte abgeschlossen hat. Allerdings ist dazu der Vollständigkeit halber zu 
ergänzen, dass der LRH selbst unter dem dortigen Punkt 38.2 klar feststellte, dass 
er (Zitat) „Zinsabsicherungsgeschäften grundsätzlich aufgeschlossen gegen-
übersteht“. Der LRH sah lediglich Handlungsbedarf bei der Überwachung  und 
Steuerung der Risiken. 

  Die IKD hat daher in der Folge unter diesen Prämissen im Rahmen ihrer Beratungs-
funktion in Einzelfällen den Abschluss solcher Finanzgeschäfte bei Gemeinden zur 
Kenntnis genommen.

26.4.  Der LRH steht zu seiner Feststellung vom Dezember 2006, die sich rein auf Zins-
absicherungsgeschäfte bezog, keinesfalls jedoch auf Finanzgeschäfte, die mit De-
visenoptionen verbunden sind. Zinsabsicherungsgeschäfte hielt der LRH aber nur 
dann für zweckmäßig, wenn bestimmte Voraussetzungen und Rahmenbedingungen 
eingehalten werden:

 
 •  Diese Geschäfte müssen der Absicherung von Grundgeschäften (Darlehen) die-

nen und dürfen nicht für sich allein zu Spekulationszwecken genutzt werden.

 •  Die Produkte und Verträge müssen von den verantwortlichen Personen in den 
Gemeinden vollinhaltlich verstanden werden.

 •  Sie müssen marktüblich sein und aufgrund einer zum Abschlusszeitpunkt vorherr-
schenden Markteinschätzung zweckmäßig sein.

 •  Das Risiko von derartigen Geschäften muss klar quantifizierbar, begrenzt und 
beherrschbar sein.
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27.1.  Eine Gemeinde kündigte im Einvernehmen mit der Aufsichtsbehörde ihre mit 
28.12.2011 auslaufenden Geschäfte (gekaufter Zinscap, Zinsswap, verkaufte Devi-
senoption) vorzeitig per 9.12.2011. Daraus erwuchs eine Nachschusspflicht von rd. 
315.000 Euro. Zwischen der Gemeinde und der Aufsichtsbehörde wurde vereinbart, 
dass dieser Betrag über ein Darlehen der Gemeinde zu finanzieren ist. Das soll – 
wie das Grundgeschäft – aus den Kanalgebühren bedeckt werden.

27.2.  Solange der Betrieb der Abwasserbeseitigungsanlage defizitär ist, wird der Schul-
dendienst für dieses Darlehen im Wege des Haushaltsausgleiches zu Lasten des 
BZ-Topfes gehen. In welcher Höhe tatsächlich BZ-Mittel ausgezahlt werden, zeigt 
sich erstmals bei der Abgangsdeckung 2012. Wenn derartige Risiken letztlich von 
der Gesamtheit der Gemeinden finanziell getragen werden, sollte generell überlegt 
werden, die betroffenen Gemeinden stärker zur Leistung eines konkreten eigenen 
Finanzierungsbeitrages zu verpflichten.

Fremdwährungsdarlehen

28.1.  23 oö. Gemeinden (ohne Linz) haben insgesamt 91 Fremdwährungsdarlehen, alle-
samt in Schweizer Franken, abgeschlossen. Das Aufnahmevolumen betrug insge-
samt rund 155 Mio. Euro. Die Mehrzahl der Darlehen wurde für Zwecke des Sied-
lungswasserbaus aufgenommen und war gemäß § 84 Abs. 4 Ziffer 2 GemO nicht 
genehmigungspflichtig. Einige Darlehen unterlagen der Genehmigungspflicht und 
waren auch aufsichtsbehördlich genehmigt. Generell sah die IKD einen Anteil an 
Fremdwährungsdarlehen an den Gesamtschulden von bis zu 30 Prozent als vertret-
bar an.

  Unter den aufsichtsbehördlich genehmigten Darlehen gibt es auch zwei, die als end-
fällige Darlehen gestaltet sind. Eine Kommune ließ sich im Darlehensvertrag das 
Recht einräumen, aus eigener Entscheidung mit den Tilgungen für einen bestimm-
ten Zeitraum auszusetzen. Sie hat von diesem Recht auch Gebrauch gemacht.

  Der LRH hat im Zuge der Prüfung sämtliche Städte und Gemeinden, die Fremdwäh-
rungsdarlehen abgeschlossen haben, aufgesucht und zu den Geschäften befragt. 
Alle Städte und Gemeinden waren aus freien Stücken bereit, dem LRH Auskunft zu 
geben und Einsicht in die Unterlagen zu gewähren.

28.2.  Aus den Gesprächen mit den Gemeindevertretern zeigte sich für den LRH, dass 
sich die Gemeinden vor dem Abschluss der Fremdwährungsdarlehen in unter-
schiedlicher Intensität mit den Risiken auseinandersetzten. Mehrfach sah der LRH 
Unterlagen, die damals in den Entscheidungsgremien präsentiert wurden und die 
die nunmehr schlagend gewordenen Risiken zwar kurz anführten aber nicht näher 
beleuchteten. Unisono wurde angegeben, dass die eingetretene Entwicklung des 
Wechselkurses von niemandem auch nur annähernd in Erwägung gezogen wurde. 
Auch die beratenden Experten hätten dies nicht für möglich gehalten. Unabhängig 
von historischen Kursentwicklungen muss den handelnden Personen klar sein, dass 
mit dem Abschluss von Fremdwährungsgeschäften (theoretisch unbegrenzte) Wäh-
rungsrisiken eingegangen werden.
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  Auch das aktuelle Risikomanagement der Gemeinden bezüglich der Fremdwäh-
rungsdarlehen ist unterschiedlich professionell und intensiv ausgestaltet. Es reicht 
von einer permanenten Beobachtung der Entwicklung mit Berechnung von Aus-
stiegszenarien, günstigen Konvertierungszeitpunkten und Umstiegskosten bis zur 
mehr oder minder zeitweiligen Beobachtung der Kursentwicklung, ohne jedoch über 
Strategien und Berechnungen hinsichtlich Handlungsoptionen zu verfügen. Auch die 
Banken als Vertragspartner sind unterschiedlich engagiert, um die Gemeinden bei 
der Bewältigung der Situation zu beraten.

  Motiv für den Abschluss der Fremdwährungsdarlehen (in CHF) war laut Angaben der 
Gemeinden die Nutzung von Zinsvorteilen gegenüber variablen Darlehen in Euro 
und – sozusagen als Zusatznutzen – auch die mögliche Generierung von Kursge-
winnen. Über einen längeren Zeitraum konnten tatsächlich Zinseinsparungen luk-
riert werden, die laut Berechnung der vom LRH beauftragten Experten in Summe 
rund 7,5 Mio. Euro ausmachten. Das Kursverlustrisiko wurde von den Gemeinden 
deutlich unterschätzt bzw. ignoriert. Laut Expertenberechnung beträgt der aktuelle 
Glattstellungsverlust48 (per 3.12.2011) in Summe rund 27,7 Mio. Euro.

  Im Zuge der Überprüfung stellte der LRH auch fest, dass die Darstellung der Verbind-
lichkeit aus Fremdwährungsdarlehen in den Nachweisen der Rechnungsabschlüsse 
unterschiedlich erfolgt und in der Mehrzahl der Gemeinden mit dem offenen Darle-
hensstand zum Kurswert 31.12. nicht übereinstimmt.49 Der LRH empfahl daher aus 
Gründen der Transparenz und im Sinne des Grundsatzes, dass das Rechenwerk ein 
getreues und wahres Bild der finanziellen Lage einer Gemeinde bieten soll. Dazu 
wäre sicherzustellen, dass die Schuldennachweise in Hinkunft den tatsächlichen 
Schuldenstand zum Abschlussstichtag ausweisen.

  Im Zuge der Gemeindebereisung wurde der LRH auch mehrfach mit der Frage kon-
frontiert, ob das Land Konvertierungsverluste bei der Abgangsdeckung anerkennen 
würde. Laut Auskunft der IKD werden derartige Verluste im Rahmen der Abgangs-
deckung derzeit nicht anerkannt. Dies ändert aber nichts daran, dass das Land 
laufend im Rahmen der BZ zur Abgangsdeckung kursbedingt höhere Tilgungsraten 
übernimmt.

  Insgesamt empfahl der LRH zu den Finanzgeschäften und Fremdwährungsdarlehen 
im Rahmen des Risikomanagements folgende Maßnahmen:

 •  Bewertungen aller aktuellen und zukünftigen Geschäfte in regelmäßigen Interval-
len,

 •  Aufbau eines Risikomanagements, Monitoring und Limitsteuerung (vor allem in 
Bezug auf Devisenkursentwicklung); Durchführung von Gegenmaßnahmen,

 •  Aufbau eines Risikotragfähigkeitskonzepts und Limitsystems sowie
 • regelmäßige Überprüfung.

48  Das ist jener Verlust, der sich bei einer vorzeitigen Beendigung aller laufenden Fremdwährungsdar-
lehen zum Stichtag 3.12.2011 errechnet.

49  Damit sind auch alle statistischen Auswertungen des Schuldenstandes der Gemeinden nicht richtig 
und vollständig.
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  Hierbei hielt es der LRH für erforderlich, den Gemeinden entsprechende professio-
nelle Unterstützung zur Erarbeitung eines, hinsichtlich der Risiken ausgewogenen 
Finanzportfolios an die Hand zu geben. Aufgabe des Landes kann dabei sein, diese 
Unterstützung zu koordinieren.

  

2 Anlagen
3 Beilagen

Linz, am 22. März 2012

Dr. Helmut Brückner
Direktor des Oö. Landesrechnungshofes



Anlage 1: Tabellen zur Finanzsituation der Gemeinden

 
 Tabelle 1: Entwicklung der Zahl der Abgangsgemeinden im Bundesländervergleich der Jahre 2006 bis 2010
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Burgenland 15 171 9% 22 171 13% 17 171 10% 30 171 18% 24 171 14%
Kärnten 20 132 15% 22 132 17% 29 132 22% 58 132 44% 32 132 24%
Nieder-
österreich 29 573 5% 30 573 5% 37 573 6% 66 573 12% 60 573 10%
oberöster-
reich 185 445 42% 159 444 36% 167 444 38% 258 444 58% 298 444 67%
Salzburg 9 119 8% 9 119 8% 9 119 8% 12 119 10% 8 119 7%
Steiermark 116 542 21% 99 542 18% 119 542 22% 196 542 36% 225 542 42%
Tirol 29 279 10% 32 279 11% 48 279 17% 54 279 19% 43 279 15%
Vorarlberg 15 96 16% 14 96 15% 21 96 22% 23 96 24% 26 96 27%
gesamt 418 2357 18% 387 2356 16% 447 2356 19% 697 2356 30% 716 2356 30%

Quelle: Statistik Austria – Gebarungsstatistik Gemeinden, bearbeitet durch KDZ

 Tabelle 2: Mittelwert des Saldo 1 des Rechnungsquerschnitts je Einwohner im Bundesländervergleich

 
Mittelwert (in Euro je Einwohner)

Bundesland 2004 2005 2006 2007 2008 2009
bgld. Gemeinden 274 297 281 272 272 209
ktn. Gemeinden 130 145 127 122 94 3
nö. Gmeinden 236 243 253 282 263 197
oö. Gemeinden 126 155 141 180 164 62
sbg. Gemeinden 263 281 274 297 323 232
stmk. Gemeinden 167 158 149 173 169 84
tir. Gemeinden 221 217 221 261 222 169
vlbg. Gemeinden 274 232 262 311 275 198
österreichische Gemeinden 197 204 201 227 212 134

Quelle: KDZ: Bonitäts- und Risikoanalyse des Gemeindehaushalts in Österreich, 2004 -2009, Indikator 3.1.

  



Tabelle 3: Transferbereinigte Finanzkraft je Einwohner im Bundesländervergleich der Jahre 2005 sowie 2009 und 2010

Bundesland

2005 2009 2010
Finanz-

kraft (FK)
Transferbe-
reinigte FK

Anteil Finanz-
kraft (FK)

Transferbe-
reinigte FK

Anteil Finanz-
kraft (FK)

Transferbe-
reinigte FK

Anteil

in Euro je Einwohner in Euro je Einwohner in Euro je Einwohner
Burgenland  729  812 111%  810  873 108%  797  872 109%
Kärnten  882  604 68%  970  547 56%  975  596 61%
Niederösterreich  810  638 79%  910  692 76%  910  672 74%
oberösterreich  850  592 70%  943  565 60%  940  597 63%
Salzburg  1.038  909 88%  1.173  984 84%  1.188  998 84%
Steiermark  766  692 90%  861  752 87%  858  738 86%
Tirol  927  752 81%  1.043  804 77%  1.049  796 76%
Vorarlberg  1.120  1.089 97%  1.269  1.232 97%  1.293  1.208 93%
gesamt  844  698 83%  945  737 78%  945  736 78%

Quelle: Tabelle 27, Seite 44 in der Schriftenreihe des Österr. Städtebundes vom November 2011 „Gemeindefinanzen 2001 bis 2010

 Tabelle 4: Verteilung der BZ-Mittel nach Kontingenten für die Jahre 2006 bis 2010

kontingentbezeichnung
in Tausend euro Anteil         

in %
2006 2007 2008 2009 2010 suMMe

Ausgleich o.H. 22.775 24.708 18.269 20.124 56.000 141.876 16,22
Alten- und Pflegeheime 5.653 6.953 5.557 3.986 4.917 27.066 3,09
Feuerwehrbereich 13.860 10.755 14.757 16.274 12.707 68.353 7,82
Schule, Kindergarten, Sport, Jugend 29.268 26.660 28.425 33.310 32.583 150.246 17,18
Straßen 26.018 25.336 29.535 33.139 25.420 139.448 15,94
Kommunaler Hochbau 26.511 23.362 34.111 40.592 38.651 163.227 18,66
Kommunale Infrastruktur 16.642 15.974 15.400 22.937 21.247 92.200 10,54
Tourismus 2.554 4.117 2.370 2.480 1.991 13.512 1,55
Statutarstädte (sonstige) 7.117 6.292 3.710 1.320 1.193 19.632 2,24
suMMe bz-Mittel ohne strukturhilfe 150.398 144.157 152.134 174.162 194.709 815.560 93,25
Strukturhilfe 11.000 12.000 12.000 12.000 12.000 59.000 6,75
suMMe gesamt 161.398 156.157 164.134 186.162 206.709 874.560 100,00
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