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100 Gründe für die amtliche Statistik*

 

Was geschähe ohne statistische Kenntnisse 

über die Finanz- und Schuldensituation des 

Bundes, der Länder und der Kommunen?

 Die Ergebnisse der Finanzstatistik gehen in 
die Sozialproduktsberechnungen ein. Ohne 
diese wichtigen Berechnungen würden Ent-
scheidungsgrößen für volkswirtschaftliche Ent-
wicklungen fehlen und strukturelle Fehlentschei-
dungen gefördert. Ohne die Finanzstatistik 
ließe sich die Einhaltung oder Nichteinhaltung 
des Stabilitätspaktes (Maastricht-Kriterien) nicht 
feststellen. 

 Ohne die kommunale Jahresrechnung ließen 
sich die Finanzbeziehungen zwischen Land und 
Kommunen nicht nachweisen. Würde die lau-
fende Beobachtung und Dokumentation einge-
stellt, würden Informationen für politisch not-
wendiges Handeln fehlen, zum Beispiel bei zu 
spätem Erkennen von unzureichender oder un-
verhältnismäßig guter finanzieller Ausstattung 
der Kommunen. 

 Ohne die Ergebnisse der Schuldenstatistik 
ließe sich die Einhaltung oder Nichteinhaltung 
des Stabilitätspaktes nicht feststellen. Supra-
nationale und nationale Überschuldungen und 
Fehlentscheidungen wären die Folge.

 Ohne die Ergebnisse der Finanzstatistik ließe 
sich der Finanzausgleich zwischen Bund, Län-
dern und Gemeinden nicht durchführen. Eben-
so wenig ließen sich tatsächliche oder nur 
vermeint liche Ausgleich-Ungerechtigkeiten nach-
weisen. Der Politik würde eine der wesentlichs-
ten Informationsquellen über die finanziellen 
Zustände der territorialen Einheiten fehlen; Fehl-
entscheidungen bei Transferleistungen wären 
die Folge.

 Ohne Schulkostenauswertung für das Finanz-
ministerium, das Kultusministerium und Kom-
munale Landesverbände im Rahmen der kom-
munalen Jahresrechnung (GFR) fehlte die 
Grundlage für den Schullastenausgleich.

 Ohne die Auswertung der örtlichen Auf-
wands- und Verbrauchssteuern (sogenannte 
Bagatellsteuern) für das Finanzministerium im 
Rahmen der kommunalen Jahresrechnung 

würden gemeindeweise Zusammenstellungen 
mit Angaben zu diesen speziellen Einnahmen 
fehlen. Diese müssten dann aufwendig aus 
anderen Quellen erstellt werden, was wesent-
lich teurer käme.

 Ohne die kommunale Jahresrechnung ließe 
sich der Soziallastenausgleich zwischen den 
Stadt- und Landkreisen nach dem Finanzaus-
gleichsgesetz nicht durchführen. Auch die für 
Neuberechnungen notwendigen Analysen 
könnten ohne das vorliegende Datenmaterial 
nicht erfolgen, sodass letztlich keine einheit-
lich abgesicherte, sachgerechte Mittelvertei-
lung erfolgen könnte.

 Ohne die Ermittlung von vergleichbaren Ein-
nahmen und Ausgaben der Kommunen lässt 
sich für den recht unterschiedlichen Finanzbe-
darf bzw. das „Spannungsverhältnis“ im Rah-
men des kommunalen Finanzausgleichs keine  
angemessene Verteilung der Finanzmittel zwi-
schen den Städten unterschiedlicher Größe 
finden.

Was geschähe ohne statistische Kenntnisse 

über die Steuern des Bundes, der Länder und 

der Kommunen?

 Ohne die Ergebnisse der Lohn- und Einkom-
mensteuerstatistik ließen sich keine Simulations-
berechnungen zur Festsetzung des Steuertarifs 
bzw. der Bemessungsgrundlage durchführen.

 Ohne die Ergebnisse der Lohn- und Ein kom-
mensteuerstatistik fehlten die notwendigen 
Basisinformationen zur Ermittlung der Einkom-
mensverteilung. Verteilungsdiskussionen wür-
den sich im spekulativen Raum bewegen.

 Ohne die Lohnsteuerzerlegung zwischen den 
Bundesländern ließen sich die Anteile an der 
Lohn- und Einkommensteuer nicht feststellen. 
Der gesetzliche Auftrag nach dem Steuerstatis-
tikgesetz, der dem Statistischen Landesamt 
Baden-Württemberg von der Finanzverwaltung 
übertragen wurde, könnte nicht erfüllt werden. 
Dies hätte drastische fiskalische Auswirkun gen, 
denn für das Land Baden-Württemberg würde 
Geld verlorengehen.

* Auszug aus der Broschüre 
„Gesellschaftlicher Nutzen 
der amtlichen Statistik, 
100 Gründe für die amt-
liche Statistik“. Herausge-
geben vom Statistischen 
Landesamt Baden-Würt-
temberg.


