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Schriftliche Anfrage 
der  Abgeordneten  Christine  Kamm  BÜNDNIS  90/DIE 
GRÜNEN 
vom 01.12.2009 

Auswirkungen  der  Bundes  und  Landespolitik  auf  die 
Finanzen bayerischer Kommunen 

Die Kommunen sind im Vergleich zu Bund und Ländern von 
der Wirtschaftskrise mit einem Einbruch bei den Steuerein
nahmen von 10 % in 2009 besonders hart betroffen. Für das 
Jahr  2010  ist  trotz  moderatem  Wirtschaftswachstums  ein 
weiteres Minus von 4 % prognostiziert. Allein im Jahr 2009 
fehlen den Städten und Gemeinden Deutschlands 8,6 Mrd. 
Euro  an  Steuereinnahmen.  Die  Steuerschätzung  vom  No
vember 2009 prognostiziert für die Gemeinden Bayerns ei
nen Rückgang der Steuereinnahmen für 2009 um 1,3 Mrd. € 

und im kommenden Jahr nochmals um 4 %. Demgegenüber 
sollen die Steuereinnahmen insgesamt in diesem Jahr „nur“ 
um 6,6 % und im kommenden Jahr um 2,4 % sinken. 

Dies  liegt  zum  einen  an  der  besonderen  Abhängigkeit  der 
Kommunen  von  den  Unternehmenssteuern.  Zum  anderen 
aber auch an den noch von der großen Koalition beschlosse
nen Steuererleichterungen in den Konjunkturpaketen I und II 
sowie dem Bürgerentlastungsgesetz. 

So entgehen den bayerischen Kommunen jährlich aufgrund 
der Steuersenkungsbeschlüsse im Rahmen der Konjunktur
pakete I und II bei der Gewerbesteuer 250 Millionen Euro 
und bei der Einkommensteuer noch mal 200 Millionen Euro. 
Dazu  kommt  der  Rückgang  der  Einkommensteuereinnah
men aufgrund des Bürgerentlastungsgesetzes. 

Dieser Einbruch  in den Gemeindefinanzen wird durch das 
von  der  CDU/FDPBundesregierung  eingebrachte  Wachs
tumsbeschleunigungsgesetz verschärft werden, welches wei
tere Steuererleichterungen für Unternehmen und Bürger/in
nen bereits für 2010 in einem Gesamtvolumen von 8,5 Mrd. 
Euro  vorsieht.  Bereits  ab  2011  plant  die  Bundesregierung 
weitere Steuerentlastungen von 20 Mrd. Euro. Beide Vorha
ben bringen Einnahmeverluste für die deutschen Kommunen 
in Höhe von mindestens 4 Mrd. Euro mit sich. 

Zudem müssen die Kommunen auf der Ausgabenseite eine 
zusätzliche  Belastung  durch  eine  erneute  Reduzierung  des 
Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft für ALGIIBe
ziehende auf 23,6 % in 2010 befürchten. In der Folge werden 
die Kommunen die aufgrund der Wirtschaftskrise steigenden 
Mehrkosten bei der Unterkunft von ALGIIEmpfänger(n)/ 
innen von 1,8 Mrd. Euro allein tragen müssen. Krisenver
schärfend wirkt zusätzlich die Unterfinanzierung des Kita
Ausbaus für Kinder unter drei Jahren. 
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Zudem ist die kommunale Ebene von steigenden Jugendhil
fe und Sozialhilfekosten betroffen. Weder Bund noch Land 
sind derzeit gewillt, sich an den steigenden Kosten der Ein
gliederungshilfe aufgrund steigender Zahlen von auf Unter
stützung angewiesene behinderte Bürgerinnen und Bürger zu 
beteiligen. 

Dazu sind die bayerischen Kommunen von der zehnprozen
tigen Haushaltssperre des Freistaats betroffen. Schon in der 
Vergangenheit haben die Kommunen leidvoll erfahren, dass 
Haushaltssperren insbesondere auf die gesamten Zuschüsse 
an  kommunale  Einrichtungen  beispielsweise  im  Kulturbe
reich vollumfänglich angewandt wurden. Staatliche Einrich
tungen wurden teilweise ausgenommen oder die Haushalts
sperren wirken sich nur auf den Sachkostenanteil aus. 

Ich stelle folgende Anfrage: 

1.	 Mit  welchen  Mindereinnahmen  für  Bayerns  Kommu
nen in den Jahren 2009 bis 2013 ist infolge der von der 
großen Koalition in 2009 beschlossenen Steuererleich
terungen nach Maßgabe a ) des Konjunkturpaketes I, b) 
des Konjunkturpaketes II und c) des Bürgerentlastungs
gesetzes zu rechnen? 

2.	 Mit  welchen  Mindereinnahmen  für  Bayerns  Kommu
nen in den Jahren 2009 bis 2013 ist aufgrund der Steuer
erleichterungen nach Maßgabe des von der neuen Bun
desregierung  beschlossenen  Wachstumsbeschleuni
gungsgesetzes zu rechnen, differenziert nach Einkom
mensteueranteilen,  Umsatzsteueranteilen  und  Gewer
besteuer? 

3. a) Mit  welchen  Auswirkungen  auf  die  Steuereinnahmen 
rechnet die Verwaltung, wenn die im Koalitionsvertrag 
von CDU und FDP versprochenen weiteren Steuerer
leichterungen  in  einem  Umfang  von  20  Mrd.  Euro 
(volle Jahreswirkung) umgesetzt werden? 

b) Welche  Auswirkungen  werden  die  steuerlichen  Min
dereinnahmen auf die Zuweisungen aus dem kommuna
len Finanzausgleich für Bayerns Kommunen haben? 

4.	 Mit  welchen  Mehrkosten  rechnet  die  Verwaltung  für 
Bayerns  Kommunen  im  Jahr  2010  bei  der  Betreuung 
der HartzIVBezieher/innen? Wie hoch wird der An
teil der Mehrkosten sein, der auf die Veränderung der 
Fallzahlen, und wie hoch der Anteil, der auf die Kür
zung des Bundesanteils zurückzuführen ist? 

5.	 Mit  welchen  zusätzlichen  finanziellen  Belastungen 
rechnet die Verwaltung für den KitaAusbau für Kinder 
unter drei Jahren bis 2013? Wie hoch wird der Bedarf 
sein, wenn ab 2013 ein Rechtsanspruch besteht? Ist bei 
dieser  Belastung  noch  die  vereinbarte  Drittelfinanzie
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rung durch Bund, Länder und Kommunen gegeben? 

6.	 Welche Auswirkungen auf Bayern ergeben sich nach An
sicht der Staatsregierung durch die im Koalitionsvertrag 
von FDP und Union vereinbarte Gleichstellung von pri
vaten und kommunalen Anbietern in der Abwasser und 
Abfallwirtschaft? Welche Konsequenzen für Bayern hät
ten die Pläne der FDPFraktion  im Bundestag, die Ge
werbesteuer durch Umsatzsteueranteile und einen kom
munalen  Zuschlag  auf  die  Einkommen  und  Körper
schaftsteuer zu ersetzen und ein örtliches Hebesatzrecht 
auf  die  Einkommensteuer  und  die  Körperschaftsteuer 
einzuführen? 

7.	 Welche  finanziellen  Auswirkungen  hätte  eine  Aufhe
bung  der  Umsatzsteuerbefreiung  kommunaler  Anbieter 
in  der  Abfallwirtschaft  und  für  Abwasser  für  die  Ge
bühren der Bürgerinnen und Bürger? 

8.	 Welche Zuschüsse – bitte auflisten – an Kommunen oder 
kommunale Einrichtungen werden von der angekündig
ten Haushaltssperre des Freistaats betroffen sein, und ist 
angedacht, die Haushaltssperren nur auf den Prozentsatz 
zu begrenzen, der dem Sachkostenanteil des Zuschusses 
entspricht? 

Antwort 
des Staatsministeriums der Finanzen 
vom 04.02.2010 

Die  Schriftliche  Anfrage  der  Frau  Abgeordneten  Christine 
Kamm  vom  2.  Dezember  2009  betreffend  „Auswirkungen 
der Bundes und Landespolitik auf die Finanzen bayerischer 
Kommunen“ beantworte ich nach Einbindung der Staatsmi
nisterien des  Innern,  für Wirtschaft,  Infrastruktur, Verkehr 
und Technologie, für Umwelt und Gesundheit sowie für Ar
beit und Sozialordnung, Familie und Frauen wie folgt: 

Vorbemerkung: 

Die globale Finanz und Wirtschaftskrise hat auch die Bun
desrepublik Deutschland nicht verschont und zur schwersten 
Rezession  in  der  Nachkriegszeit  geführt.  Die  Krise  ist  bei 
Weitem nicht ausgestanden. Die Talsohle dürfte mittlerwei
le  allerdings  erreicht  sein.  Das  entschlossene  Handeln  der 
Politik (insb. Konjunkturpakete I und II) hat maßgeblich zu 
dieser  konjunkturellen  Stabilisierung  beigetragen.  Ein 
durchgreifender Aufschwung zeichnet sich allerdings noch 
nicht ab. Die Folgen dieser Krise – Anstieg der Arbeitslosig
keit und erheblicher Rückgang der Steuereinnahmen – wer
den noch einige Zeit zu spüren sein. Daher müssen weitere 
gezielte Impulse für mehr Wachstum und Beschäftigung ge
setzt werden. Dazu gehört eine wachstumsorientierte Steuer
und Wirtschaftspolitik. Diesem Ziel dient das Gesetz zur Be
schleunigung  des  Wirtschaftswachstums  (Wachstumsbe
schleunigungsgesetz). 

Darüber hinaus hat sich die Bundesregierung eine gerechte 
und soziale Entlastung bei der Lohn und Einkommensteuer 

zum Ziel gesetzt, die insbesondere auch dem Normalverdie
ner mehr von seinem Einkommen belässt. Nach dem Koali
tionsvertrag zwischen CDU, CSU und FDP für die 17. Le
gislaturperiode  des  Bundestags  sollen  weitere  Lohn  und 
EinkommensteuerTarifsenkungen  möglichst  mit  Wirkung 
zu Beginn des Jahres 2011 wirksam werden. Die Größenord
nung  der  Entlastungen  und  deren  Finanzierung  müssen  zu 
den  gesamtwirtschaftlichen  Rahmenbedingungen  passen. 
Deshalb  sollen  zunächst  die  weitere  wirtschaftliche  Ent
wicklung sowie die Ergebnisse der Steuerschätzung im Mai 
2010 abgewartet werden, die auch die mittelfristige Perspek
tive der Entwicklung der Steuereinnahmen für alle Gebiets
körperschaften beinhaltet. Auf einer dann soliden Basis wer
den die weiteren Schritte zu prüfen sein. Dabei wird auch die 
zu erwartende Einnahmensituation der Städte und Gemein
den eine entscheidende Rolle spielen. 

Zu 1.: 
Die  globale  Wirtschaftskrise  und  der  auch  in  Deutschland 
eingetretene Konjunktureinbruch  erfordern  ein  energisches 
Gegensteuern. Die Bundesregierung hat deshalb zwei Kon
junkturpakete auf den Weg gebracht. Diese sollen die not
wendigen  Weichen  für  die  Mobilisierung  der  Wachstums
kräfte stellen, die Auswirkungen der Krise abfedern und dar
über hinaus die Perspektiven der wirtschaftlichen Entwick
lung der Bundesrepublik Deutschland verbessern. Die steu
erlichen  Maßnahmen  des  Konjunkturpakets  I  sind  mit  In
krafttreten  des  Gesetzes  zur  Umsetzung  steuerrechtlicher 
Regelungen  des  Maßnahmepakets  „Beschäftigungssiche
rung  durch  Wachstumsstärkung“  vom  21.  Dezember  2008 
(BGBl I S. 2896) wirksam geworden. Das Konjunkturpaket 
II wurde durch das Gesetz zur Sicherung von Beschäftigung 
und Stabilität in Deutschland vom 2. März 2009 (BGBl I S. 
416) umgesetzt. 

Das Gesetz zur verbesserten steuerlichen Berücksichtigung 
von  Vorsorgeaufwendungen  (Bürgerentlastungsgesetz 
Krankenversicherung) vom 16. Juli 2009 (BGBl I S. 1959) 
trägt  den  Beschlüssen  des  Bundesverfassungsgerichts  vom 
13.  Februar  2008  –  2  BvL  1/06,  2  BvR  1220/04,  2  BvR
410/05 u. a. – zur Abzugsfähigkeit der Beiträge zu privaten 
Versicherungen  für den Krankheits und Pflegefall,  soweit 
diese  existenznotwendig  sind,  Rechnung.  Insoweit  handelt 
es sich also um keine Steuervergünstigung, sondern um eine 
verfassungsrechtlich gebotene steuerliche Berücksichtigung 
von  existenznotwendigen  Aufwendungen  eines  Steuerbür
gers. 

Die  auf  die  Gemeinden  entfallenden  steuerlichen  Auswir
kungen in den Jahren 2009 bis 2013 wurden in der jeweili
gen Gesetzesbegründung (BTDrs. 16/11171, 16/11740 und 
16/13440) bundesweit wie folgt ausgewiesen: 

2009 2010 2011 2012 2013 

in Mio. € 

„Konjunkturpaket I“ 736 1.696 1.655 1.003 140 

„Konjunkturpaket II“ 712 796 861 881 898 

Bürgerentlastungs
gesetz Kranken
versicherung 326 1.559 1.646 1.530 1.660 



Drucksache 16/3502 Bayerischer Landtag · 16. Wahlperiode  Seite 3 

Eine  länderspezifische  Verteilung  der  bei  den  Kommunen 
eintretenden Steuermindereinnahmen liegt nicht vor. Auf der 
Basis der in den Gesetzesbegründungen ausgewiesenen Be
träge können die auf die bayerischen Kommunen entfallen
den  Mindereinnahmen  einschließlich  Verbundwirkungen 
auf 318 Mio. € im Jahr 2009 geschätzt werden. Für die Jah
re 2010  bis  2013  sind  Mindereinnahmen  von  738  bis  948 
Mio. € jährlich zu erwarten. Allerdings fließen in den Jah
ren 2009 bis 2011 aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung von 
Zukunftsinvestitionen  der  Kommunen  und  Länder 
(Zukunftsinvestitionsgesetz  –  ZuInvG)  in  der  Fassung  der 
Bekanntmachung vom 2. März 2009 (BGBl I S. 416, 428) 
insgesamt 1.166 Mio. € (Bundes und Landesmittel) an die 
bayerischen Kommunen. 

Die Auswirkungen der beiden Konjunkturpakete sowie des 
Bürgerentlastungsgesetzes Krankenversicherung sind in den 
Ergebnissen der Steuerschätzungen von Mai und November 
2009 bereits enthalten. 

Zu 2.: 
Das Gesetz zur Beschleunigung des Wirtschaftswachstums 
(Wachstumsbeschleunigungsgesetz)  vom  22.  Dezember 
2009 (BGBl I S. 3950) ist zum 1. Januar 2010 wirksam ge
worden.  Die  auf  die  Gemeinden  entfallenden  steuerlichen 
Auswirkungen  in den Jahren 2010 bis 2014 wurden  in der 
Gesetzesbegründung (BTDrs. 17/15) bundesweit wie folgt 
ausgewiesen: 

2010 2011 2012 2013 2014 

im Mio. € 

Gewerbesteuer 
Anteil an der Ein
kommensteuer 
Anteil an der 
Umsatzsteuer 

200 

649 

16 

773 1.002 819 761 

703 727 703 695 

19 19 19 19 

Eine  länderspezifische  Verteilung  der  bei  den  Kommunen 
eintretenden Steuermindereinnahmen liegt nicht vor. Auf der 
Basis der in der Gesetzesbegründung ausgewiesenen Beträ
ge können die auf die bayerischen Kommunen entfallenden 
Mindereinnahmen  einschließlich  Verbundwirkungen  auf 
126 Mio. € im Jahr 2010 geschätzt werden. Für die Jahre 
2011 bis 2014 sind Mindereinnahmen von 263 bis 327 Mio. 
€ jährlich zu erwarten. 

Zu 3. a): 
Nach dem Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und FDP 
vom 26. Oktober 2009 ist vereinbart, eine Einkommensteu
erTarifreform möglichst zum 1. Januar 2011 durchzuführen. 
Diese sieht eine steuerliche Entlastung insbesondere für Be
zieher geringer und mittlerer Einkommen sowie für die Fa
milien mit Kindern in einem Gesamtvolumen von 24 Mrd. € 

vor. Davon ist durch das Wachstumsbeschleunigungsgesetz 
zum 1. Januar 2010 durch Anhebung des Kindergeldes um 
20 € im Monat je Kind und die Erhöhung der Kinderfreibe
träge von 6.024 € auf 7.008 € bereits eine Entlastung für 
Familien von fast 5 Mrd. € realisiert. 

Über die zeitliche Umsetzung der im Koalitionsvertrag vor

gesehenen weiteren steuerlichen Entlastungen kann erst im 
Lichte der MaiSteuerschätzung entschieden werden. Im Ko
alitionsvertrag ist vereinbart, dass dabei auf eine ausgewoge
ne Kostenverteilung zwischen den öffentlichen Haushalten 
geachtet wird. 

Zu 3. b): 
Die Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzaus
gleichs werden aus Steuerverbünden und allgemeinen Haus
haltsmitteln finanziert. Über den allgemeinen Steuerverbund 
sind die bayerischen Kommunen an den Einnahmen des Lan
des aus Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Umsatzsteu
er und Gewerbesteuerumlage prozentual  beteiligt. Minder
einnahmen  des  Landes  wirken  sich  daher  –  ebenso  wie 
Mehreinnahmen des Landes – auf den allgemeinen Steuer
verbund und damit die Schlüsselzuweisungen aus. Über die
sen allgemeinen Grundsatz hinaus sind Aussagen zu den Zu
weisungen kommender Jahre nicht möglich. 

Zu 4.: 
1. Allgemein
Das Sechste Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozi
algesetzbuch sieht die Absenkung der Bundesbeteiligung an 
den  Leistungen  für  Unterkunft  und  Heizung  im  SGB II 
(KdU) vor. Für Bayern – wie für 13 andere Länder – sinkt die 
Quote für das Jahr 2010 um 2,4 Prozentpunkte von 25,4 % 
auf 23 %. Die Regelung folgt dem vereinbarten und in § 46 
SGB II geregelten Anpassungsmodus. Danach ist die Betei
ligung des Bundes jährlich anzupassen. Bei einer Veränderung 
der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften um +/ 1 % ist durch 
Bundesgesetz  eine  Anpassung  des  Beteiligungssatzes  um 
+/ 0,7 %Punkte vorzunehmen. Der Rückgang der Zahlen der 
Bedarfsgemeinschaften im Zeitraum Juli 2008 bis Juni 2009 
(verglichen mit dem Zeitraum Juli 2007 bis Juni 2008) um 3,4 
% bewirkt eine entsprechende Verringerung der Bundesbetei
ligung. Diese Absenkung ist ein gesetzlich geregelter Automa
tismus. 

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2009 
die Anrufung des Vermittlungsausschusses beschlossen mit 
dem Ziel, das vom Bundestag am 4. Dezember 2009 verab
schiedete Sechste Gesetz zur Änderung des SGB II grundle
gend zu überarbeiten. Die Mehrheit der Länder  fordert die 
Ausrichtung der Anpassungsformel an den tatsächlichen Un
terkunftskosten.  Der  Vermittlungsausschuss  wird  über  das 
Gesetz im Zusammenhang mit der anstehenden Organisati
onsreform der SGBIIVerwaltung beraten. 

Die  Anpassung  der  Bundesbeteiligung  erfolgt  jeweils  um 
1 1/2 Jahre zeitversetzt. Dies hat sich in den letzten Jahren für 
die  Kommunen  günstig  ausgewirkt.  Die  Beteiligung  sank 
erst,  nachdem  die  Zahl  der  Bedarfsgemeinschaften  bereits 
seit 1 1/2 Jahren abgesunken war. Aktuell wirkt sich die Re
gelung  nachteilig  aus,  weil  eine  steigende  Arbeitslosigkeit 
und steigende Bedarfsgemeinschaftszahlen mit einer sinken
den Bundesbeteiligung einhergehen. 

2005 bis 2008 kam infolge des HartzIVGesetzes alljährlich 
eine Entlastung bei der Gesamtheit der bayerischen Kommu
nen  an.  Die  Auswirkungen  bei  den  einzelnen  Kommunen 
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sind jedoch sehr unterschiedlich. Aus diesem Grund wurde 
der  bayerische  Belastungsausgleich  eingeführt,  der  durch 
Minderausgaben des Freistaats beim staatlichen Wohngeld 
sowie Umschichtung von Mitteln des kommunalen Finanz
ausgleichs finanziert wird. Der Belastungsausgleich reichte 
bislang  stets  aus, SaldoBelastungen der belasteten bayeri
schen Kommunen vollständig auszugleichen. Bayern ist das 
bisher einzige Land, das einen spitz berechneten interkom
munalen Belastungsausgleich zu Hartz IV umsetzt. 

2. Zu den Zahlen
Unter der Annahme gleichbleibender Zahlen von Leistungs

empfängern  und  Ausgaben  im  Jahr  2010  gegenüber  2009

würde  die  verminderte  Bundesbeteiligung  Mindereinnah

men  für  die  bayerischen  Kommunen  in  Höhe  von  rd.  24

Mio. € verursachen (Ausgaben im Jahr 2009: rd. 1 Mrd. €;

Differenz zwischen 25,4 % und 23 % aus diesem Betrag).


Eine seriöse Abschätzung, welche Steigerungsraten bzgl. der

Leistungsempfänger und Ausgaben  im  Jahr 2010 eintreten

werden, ist nicht möglich. 


Zu 5.:

Die Frage 5 wird für die Beantwortung in drei Teile unter

gliedert:


Zu 5. a):

Bayern reicht die Bundesmittel für den Krippenausbau (In

vestitionskosten),  insgesamt 340 Mio. €, zu 100 % an die

Kommunen weiter. Der Freistaat hat seinerseits 100 Mio. €

zur Verfügung gestellt. Die Staatsregierung beabsichtigt da

rüber hinaus, die Förderung zu den gleichen günstigen Be

dingungen  fortzusetzen,  falls  die  bereitgestellten  Bundes

und Landesmittel nicht ausreichen sollten, um ein bedarfsge

rechtes Betreuungsangebot für unter Dreijährige zu schaffen,

längstens bis Ende 2013. Mit dieser Förderung übernimmt

der Freistaat 60 bis 80 % der förderfähigen Investitionskos

ten. Die seitens des Bundes für die Betriebskosten zur Ver

fügung gestellten Mittel werden ebenfalls in voller Höhe an

die Kommunen weitergereicht. Es sind dies bis Ende 2013

insgesamt rund 276 Mio. € und ab 2014 etwa 115 Mio. €

jährlich zusätzlich zur gesetzlich verankerten staatlichen Re

finanzierung  der  Gemeinden.  Hinzu  kommt  die  reguläre

kindbezogene Förderung. Pro Kind unter drei Jahren erbringt

der Freistaat einen Zuschuss von rund 2.500 € jährlich. 


Vor  diesem  Hintergrund  sieht  die  Staatsregierung  derzeit

keinerlei  Veranlassung,  die  Finanzierungsbedingungen  zu

ändern. Mit einer zusätzlichen finanziellen Belastung für die

Kommunen wird nicht gerechnet. Seit Monaten weist Bay

ern nach den Veröffentlichungen des Bundes im Länderver

gleich das höchste Ausbautempo auf. Dies beweist die Effi

zienz des bayerischen Programms zum Ausbau der Kinder

betreuung unter drei Jahren. 


Zu 5. b): 

Die Kommunen sind verpflichtet, die Kinderbetreuung be

darfsgerecht auszubauen. Die Kommunen haben aus diesem

Grund eine örtliche Bedarfsplanung durchzuführen und das

notwendige Angebot an Kinderbetreuungsplätzen rechtzeitig


zur Verfügung zu stellen. Die Versorgungsziele sind dabei 
regional sehr unterschiedlich. Im Moment hält die Staatsre
gierung das vom Deutschen Jugendinstitut für Bayern ermit
telte Versorgungsziel von durchschnittlich 31 % bezogen auf 
drei Jahrgänge (0 bis 3 Jahre) für realistisch. Dies gilt auch 
unter Berücksichtigung der in den letzten Jahren festgestell
ten zusätzlichen Nachfrage. Da Kinderbetreuungseinrichtun
gen im ersten Lebensjahr kaum in Anspruch genommen wer
den (Bedarf geschätzt bei deutlich unter 10 %), stehen bei Er
reichen dieses Ausbauziels im zweiten und dritten Lebens
jahr für durchschnittlich 47 % der Kinder Betreuungsplätze 
zur Verfügung. Bedarfslagen um 66 % bezogen auf drei Jahr
gänge, wie seitens des Deutschen Städte und Gemeindebun
des veröffentlicht, entbehren einer tatsächlichen Grundlage 
und sind überzogen. 

Derzeit  liegt  die  Bedarfsdeckung  bei  ca.  22  %.  Zur  Errei
chung des Versorgungsziels von 31 % sind demnach noch 
rund 30.000 Plätze zu schaffen. Bei gleichbleibendem Aus
bautempo dürfte die Marke von insgesamt 100.000 Plätzen 
bereits Ende 2012 erreicht werden. Somit ist davon auszuge
hen, dass der Bedarf an Plätzen bereits sieben Monate vor In
krafttreten  des  Rechtsanspruchs  (1.  August  2013)  gedeckt 
sein wird. 

Zu 5. c): 
Der Freistaat Bayern unterstützt die Kommunen mit erhebli
chen Mitteln bei ihrer – grundsätzlich allein kommunalen – 
Aufgabe, ein ausreichendes Betreuungsangebot bereitzustel
len.  Nach  Auswertungen  des  aktuellen  Bildungsfinanzbe
richts des Statistischen Bundesamts hat sich der Freistaat an 
den Kosten der Kindertagesbetreuung im Jahr 2009 mit ei
nem staatlichen Anteil von 43 % beteiligt (2008 42 %). Da
mit entlastet der Freistaat die Kommunen bei der Erfüllung 
ihrer  kommunalen  Aufgabe  Kinderbetreuung  fast  um  die 
Hälfte der Gesamtkosten! Der Freistaat finanziert also deut
lich mehr als ein Drittel der Gesamtkosten. Die oben unter 
5.  a)  genannten  Programme  werden  auch  in  Zukunft  die
Kommunen entsprechend unterstützen. Bayern liegt mit ei
nem Anteil von 43 % an den Gesamtgrundkosten im Länder
vergleich mit an der Spitze. Von einer Unterfinanzierung der 
zuständigen Kommunen kann somit nicht gesprochen wer
den. 

Zu 6.:

Im  Steuerteil  des  Koalitionsvertrags  zwischen  CDU,  CSU

und FDP wird ausgeführt, dass Wettbewerbsgleichheit kom

munaler und privater Anbieter insbesondere bei der Umsatz

steuer angestrebt wird, um Arbeitsplätze zu sichern und In

vestitionen zu ermöglichen. Aufgaben der Daseinsvorsorge

sollen nicht über die bestehenden Regelungen hinaus steuer

lich belastet werden. Sowohl bei der in der Frage angespro

chenen Abwasser als auch der Abfallwirtschaft handelt es

sich um Aufgaben der Daseinsvorsorge, für die eine zusätz

liche Belastung mit Umsatzsteuer nicht vorgesehen ist. 


Gemäß  der  Koalitionsvereinbarung  wird  eine  Kommission

zur Erarbeitung von Vorschlägen zur Neuordnung der Ge

meindefinanzierung eingesetzt werden. Diese soll auch den

Ersatz der Gewerbesteuer durch einen höheren Anteil an der
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Umsatzsteuer und einen kommunalen Zuschlag auf die Ein

kommen  und  Körperschaftsteuer  mit  eigenem  Hebesatz

prüfen. In diesem Zusammenhang werden – als wesentliche

Entscheidungsgrundlage – auch Berechnungen zu den finan

ziellen  Auswirkungen  vorgenommen  werden  müssen.  Aus

diesem Grund können gegenwärtig keine Aussagen zu mög

lichen Konsequenzen für Bayern getroffen werden.


Zu 7.:

In der Regel erfolgt in Bayern die Abfall und Abwasserent

sorgung als Teil der Daseinsvorsorge als hoheitliche Wahr

nehmung  öffentlicher  Aufgaben,  die  den  Kommunen  als

Pflichtaufgabe  im  eigenen  Wirkungskreis  im  Kernbereich

kommunaler  Selbstverwaltung  zugewiesen  ist.  Damit  be

steht  mangels  eines  wirtschaftlichgewerblichen  Handelns

der Entsorgungsträger derzeit für die Erhebung von Umsatz

steuer grundsätzlich kein Raum. 


Eine  Einbeziehung  der  Leistungen  der  Träger  öffentlicher

Abfallbeseitigungs  bzw.  Abwasserentsorgungseinrichtun

gen in die Umsatzsteuer hätte in der Tat Auswirkungen auf

die  Höhe  der  Abfall  und  Abwassergebühren.  Die  steuer

rechtliche  Verpflichtung  zur  Abführung  der  Umsatzsteuer

träfe die Einrichtungsträger und über die Gebührenbescheide

die  Gebührenpflichtigen.  Eine  Überwälzung  der  Umsatz

steuer via Gebührensatzung auf die Bürger wäre möglich.


Laut Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und FDP sollen

Aufgaben  der  Daseinsvorsorge  nicht  zusätzlich  steuerlich


belastet werden. Damit stellt sich die Frage der Auswirkun
gen einer Umsatzsteuerpflicht für die Leistungen der Abfall
und Abwasserentsorgung durch öffentliche Träger nicht. 

Die konkreten finanziellen Auswirkungen einer unterstellten 
allgemeinen Umsatzsteuerpflicht für die genannten Leistun
gen lassen sich nicht verlässlich ermitteln, da sie auch von 
dem in einem solchen Fall möglichen Vorsteuerabzug für In
vestitions  und  Erhaltungsmaßnahmen  beeinflusst  würden 
sowie von den steuerlichen Rahmenbedingungen bezüglich 
in Rechnung gestellter Umsatzsteuer für bereits getätigte In
vestitionen. 

Zu 8.:

Zuweisungen  an  Kommunen  oder  kommunale  Einrichtun

gen werden von der Zusatzsperre für das Haushaltsjahr 2010

nicht betroffen sein. 


Der  Ministerrat  hat  am  15.  Dezember  2009  mit  dem  Be
schluss über den Regierungsentwurf des Nachtragshaushalts 
2010 entschieden, dass die nach der Steuerschätzung im Mai 
2009 beschlossene Zusatzsperre  in Höhe von 10 v. H. der 
Ansätze der sächlichen Verwaltungsausgaben (Hochschulen 
abweichend nur 5 v. H.) im Jahr 2010 fortgeführt und auf 10 
v. H. der Ansätze für Sachinvestitionen ausgedehnt wird. Die
Zusatzsperre gilt nur für die sächlichen Verwaltungsausga
ben und Sachinvestitionen der staatlichen Einrichtungen. Zu
weisungen und Zuschüsse an Dritte unterliegen nicht der Zu
satzsperre. 


