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Kleine Anfrage mit Antwort

Wortlaut der Kleinen Anfrage
der Abgeordneten Petra Emmerich-Kopatsch, Renate Geuter und Johanne Modder (SPD), eingegangen am 25.08.2009
Entwicklung im kommunalen Finanzausgleich
Als Folge der Finanzkrise ist mit starken Mindereinnahmen des Landes Niedersachsen zu rechnen.
Diese Mindereinnahmen schlagen sich durch den Kommunalen Finanzausgleich (KFA) auch auf
die Kommunen nieder. Für die Kommunen sind massive Einnahmerückgänge bei der Gewerbesteuer, aber auch bei den anderen, in Teilen der kommunalen Ebene zufließenden Steuereinnahmen, und starke Ausgabenzuwächse im sozialen Bereich zu erwarten.
Wir fragen die Landesregierung:
1.

Welche Finanzausgleichsleistungen haben die Städte, Gemeinden, Samtgemeinden und
Landkreise sowie die Region Hannover in den Jahren 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 und
2009 erhalten, und wie hoch wären diese Leistungen in den genannten Jahren bei einer ungekürzten Steuerverbundquote von 16,09 % gewesen (jeweils einzeln aufgeführt)?

2.

In welcher Höhe sind angesichts der Steuerschätzung Finanzausgleichsleistungen für die
Städte, Gemeinden, Samtgemeinden und Landkreise sowie die Region Hannover für das Jahr
2010 zu erwarten, und wie hoch wären diese Leistungen bei einer Steuerverbundquote von
16,09 %?

3.

Wie hoch sind die Kreditmarktschulden und Kassenkredite der Städte, Gemeinden und Samtgemeinden und Landkreise sowie der Region Hannover in den Jahren 2004 bis 2009?

(An die Staatskanzlei übersandt am 31.08.2009 - II/721 - 447)

Antwort der Landesregierung
Niedersächsisches Ministerium
für Inneres, Sport und Integration
- 33.21 - 10460/1 -

Hannover, den 04.11.2009

Die als Folge der Finanzkrise erwarteten Mindereinnahmen im kommunalen Finanzausgleich entsprechen der gesetzlichen Systematik und spiegeln letztlich zeitversetzt den Anteil der kommunalen Ebene an den gesamtstaatlichen Einnahmerückgängen wider, ebenso wie sich im umgekehrten
Fall gesamtstaatliche Mehreinnahmen mit geringer Verzögerung positiv auf die Höhe des kommunalen Finanzausgleichs auswirken. Dementsprechend liegen trotz des Wirtschaftseinbruches 2009
die Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich für dieses Jahr mit über 3 Mrd. Euro noch
auf Rekordniveau.
Die Fragestellung erweckt den Eindruck, die Gemeinden, Städte und Landkreise hätten im kommunalen Finanzausgleich Anspruch auf eine bestimmte Steuerverbundquote, nur weil diese in der
Vergangenheit tatsächlich die gesetzlich bestimmte Quote war. Diesem Eindruck muss entschieden
entgegen getreten werden. Die Steuerverbundquote ist, wie die Vergangenheit deutlich zeigt, eine
verschiedenen Entwicklungen und damit auch erheblichen Schwankungen unterworfene Zahl. Der
Staatsgerichtshof hat in Ausfüllung des Artikels 58 der Niedersächsischen Verfassung ausdrücklich
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anerkannt, dass ihre Höhe nicht nur von dem Ziel bestimmt wird, eine für die Kommunen auskömmliche oder sogar wünschenswerte Größenordnung zu gewährleisten, sondern dass auch die
finanzielle Leistungsfähigkeit des Landes in gleicher Weise zu berücksichtigen ist.
Die Steuerverbundquote, die erheblichen Einfluss auf die Höhe der Zuweisungsmasse im kommunalen Finanzausgleich hat, ist daher auch nicht willkürlich gegriffen. Dies wäre aus verfassungsrechtlichen Gründen auch nicht möglich. Vielmehr basiert die Verbundquote auf einem sorgfältig
zwischen Land und Kommunen austarierten Verhältnis, das finanzielle Leistungsfähigkeit und die
Belastung beider Ebenen miteinander vergleicht. Die Landesregierung ist zur regelmäßigen Überprüfung verpflichtet, ob diese als Verteilungssymmetrie bezeichnete Lastenverteilung noch gewahrt
ist. Aus dem Ergebnis dieser Überprüfung schlägt sie dem Landtag als Budgetverantwortlichem
vor, ob eine Anpassung der Verbundquote nach unten (wie zuletzt 2005) oder nach oben (wie zuletzt 2007) geboten ist. Die letzte Überprüfung hat ergeben, dass die Verteilungssymmetrie zwischen Land und Kommunen derzeit gewahrt ist. Die derzeitige Höhe der Steuerverbundquote ist
also, bei allem Wunsch nach höheren Zuweisungen für die kommunalen Körperschaften, ein angemessener Kompromiss zwischen den Interessen der Kommunen und des Landes.
Die Detailberechnung eines kommunalen Finanzausgleichs ist eine äußerst komplexe und arbeitsaufwendige Tätigkeit. Dies gilt umso mehr, wenn alternative Detailberechnungen für diverse zurückliegende Jahre angefordert werden. Hierfür müssen die notwendigen Grunddaten neu zusammen gestellt werden. Es wird darauf hingewiesen, dass ein derart umfassender Darstellungsauftrag, sowohl in zeitlicher, als auch in inhaltlicher Hinsicht, in erheblichem Maße Ressourcen bei den
Fachleuten des zuständigen Landesbetriebs bindet und in angemessenem Verhältnis zum Erkenntnisgewinn stehen sollte. Daher wird im Ergebnis von einem Vergleich der Ergebnisse einzelner kommunaler Körperschaften oder Körperschaftsgruppen abgesehen und eine vereinfachte,
aber ebenso aussagekräftige Darstellung auf Basis der Kreis- bzw. Gemeindeebene vorgelegt.
Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Anfrage namens der Landesregierung wie folgt:
Zu 1:
Eine Darstellung der Finanzausgleichsleistungen für die Jahre 2004 bis 2009 ist als Anlage 1 für
die Ebene der kommunalen Körperschaftsarten beigefügt. Gleiches gilt für den auf entsprechender
Ebene vorgenommenen Vergleich zwischen der jeweils tatsächlichen Steuerverbundquote und einer fiktiven Steuerverbundquote in Höhe von 16,09 %.
Auf eine Einzeldarstellung der kommunalen Finanzausgleichsleistungen für sämtliche kommunalen
Körperschaften ist aufgrund der Ausführungen in den Vorbemerkungen verzichtet worden. Ergänzend weise ich daraufhin, dass sich allein die Einzelauswertung für ein Jahr auf über 15 Seiten erstreckt. Mithin würde sich eine Detaildarstellung in der erwünschten Form über einen Umfang von
über 180 Seiten erstrecken. Ich verweise insoweit auf die vom Landesbetrieb für Statistik und
Kommunikationstechnologie Niedersachsens (LSKN) veröffentlichen Ausgaben der Statistischen
Berichte Niedersachsen. Die jährlich im Oktober erscheinende Ausgabe (L II/S) befasst sich ausschließlich mit dem kommunalen Finanzausgleich und gibt detailliert Auskünfte über Höhe und Aufteilung der Zuweisungen, die Berechnungsgrundlagen und über aktuelle Entwicklungen. Die Mitglieder des Ausschusses für Inneres, Sport und Integration erhalten in jedem Jahr ein Druckexemplar dieses Berichtes. Außerdem können elektronische Fassungen - auch für zurückliegende Jahre im Internetangebot des LSKN abgerufen werden.
Zu 2:
Aufgrund der im Mai 2009 veröffentlichten Steuerschätzungen wird für das Jahr 2010 mit einer Zuweisungsmasse in Höhe von rund 2,7 Mrd. Euro gerechnet. Die erwartete Steuerverbundabrechnung wird voraussichtlich zu einer Absenkung um weitere 200 Mio. Euro führen, so dass die Zuweisungsmasse letztlich etwa 2,5 Mrd. Euro betragen wird. Da es sich hierbei nur um Schätzungen
handelt und das Verfahren zur Berechnung des kommenden Finanzausgleichs noch nicht abgeschlossen ist, können detaillierte Einzelergebnisse auch noch nicht vorgelegt werden. Dem Ausschuss für Inneres, Sport und Integration werden die Einzelergebnisse des kommenden Finanzausgleiches - wie in den Vorjahren - nach der Berechnung durch das LSKN unverzüglich vorgelegt.
Dementsprechend können auch keine Ergebnisse bei Annahme einer Steuerverbundquote von
16,09 % bekanntgegeben werden.
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Zu 3:
Das Ergebnis kann der Anlage 2 entnommen werden.

Uwe Schünemann
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Anlage 1
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Anlage 2

(Ausgegeben am 13.11.2009)
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