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1. Zur Ausgangslage 

 

1.1 Deutliche Verbesserung der finanzpolitischen Ausgangslage und der 

Perspektiven seit 2010 

Seit Sommer 2010 haben sich sowohl die finanzpolitische Ausgangslage als auch die 

Perspektiven der NRW-Kommunen erheblich verbessert.
1
 Dies ist im Wesentlichen auf drei 

Faktoren zurückzuführen.  

Erstens hat der unerwartet kräftige Konjunkturaufschwung den öffentlichen Haushalten und 

damit auch den NRW-Kommunen erhebliche Mehreinnahmen beschert. Die Prognose des 

Arbeitskreises Steuerschätzungen vom November 2011 für die Gemeindesteuern in diesem 

Jahr liegt insgesamt um 9,5 Mrd. Euro über den Erwartungen der Steuerschätzung vom Mai 

2010; allein dies dürfte die Finanzen der NRW-Kommunen um reichlich 2 Mrd. Euro 

entlasten. Hinzu kommt die Beteiligung an den ebenfalls unerwartet stark gestiegenen 

Ländersteuern im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) von grob geschätzt 

sicherlich knapp einer weiteren Mrd. Euro.  

Zweitens hat es eine Reihe von spürbaren Verbesserungen für die Kommunen auf der bundes- 

und der landespolitischen Ebene gegeben. Der Bund hat sich im Rahmen des so genannten 

Hartz IV-Kompromisses Anfang 2011 bereit erklärt, seine Beteiligung an den Kosten für die 

Grundsicherung im Alter sowie bei Erwerbsunfähigkeit schrittweise zu erhöhen und die 

Kosten ab 2014 voll zu übernehmen. Das Land NRW hat unter der rot-grünen 

Landesregierung von Hannelore Kraft mehrfach gezielt die Kommunen gestärkt. So wurde 

schon ab dem Jahr 2010 per Nachtragshaushalt die Grunderwerbsteuer wieder in die 

Steuerverbundmasse des kommunalen Finanzausgleichs aufgenommen, was zu jährlichen 

Mehreinnahmen von etwa 130 Mio. Euro für die NRW-Kommunen führte. Gleichzeitig 

wurde die Beteiligung der Kommunen an der Konsolidierung des Landeshaushaltes in Höhe 

von 166,2 Mio. Euro pro Jahr (Befrachtung des KFA) abgeschafft. Insgesamt flossen den 

NRW-Kommunen damit ab 2010 jährliche Mehreinnahmen in Höhe von knapp 300 Mio. 

Euro zu. Eine Erhöhung der Grunderwerbsteuer bringt zusätzlich noch ein jährliches Plus von 

etwa 50 Mio. Euro. Das vor allem in NRW besonders ausgeprägte Problem der 

Überschuldung von Kommunen und des dramatischen Anstiegs von kommunalen Krediten 

zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) wurde durch einen Stärkungspakt Stadtfinanzen 

angegangen, der besonders stark betroffenen Kommunen – allerdings unter harten 
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 Zur Ausgangslage im Sommer 2010 siehe ausführlich Eicker-Wolf/Truger (2010). 



Sparauflagen sowie unter Beteiligung der kommunalen Familie – eng begrenzte 

Konsolidierungshilfen gewährt.
2
 Schließlich wurde im Rahmen des KFA das 

Gewichtungsschema, insbesondere beim Soziallastenansatz, umgestellt, um in Zukunft die 

besonderen Belastungen vieler Kommunen im Land besser zu berücksichtigen.
3
  

Drittens ist eine ganze Reihe von bundespolitischen Risiken nicht eingetreten. Die schwarz-

gelbe Bundesregierung nahm von ihren im Koalitionsvertrag formulierten ehrgeizigen 

Steuersenkungsplänen in einer Dimension von über 20 Mrd. Euro jährlich Abstand, deren 

Umsetzung auch die Kommunen schwer belastet hätte. Zwar führte das so genannte 

Wachstumsbeschleunigungsgesetz zu einer nennenswerten Belastung; im Vergleich mit den 

ursprünglichen Plänen war diese jedoch begrenzt und zudem bereits in den Untersuchungen 

und Schätzungen von vor zwei Jahren berücksichtigt. Schließlich wurde auch das von der 

Bundesregierung im Rahmen der Gemeindefinanzreformkommission vorgestellte umstrittene 

und hochproblematische Reformmodell für die Gewerbesteuer fallengelassen.  

 

1.2. Dennoch weiter ungelöste Probleme und große Risiken 
 

Die Tatsache, dass Lage und Perspektiven der Kommunalfinanzen sich gegenüber den – aus 

damaliger Sicht zu Recht – schlechten Erwartungen von Sommer 2010 erheblich verbessert 

haben, bedeutet jedoch noch nicht, dass sie nun zufriedenstellend ausfielen. Denn nach wie 

vor bestehen weiter mindestens drei ungelöste Probleme und Risiken. 

 

Erstens ist das Problem des dramatischen Anstiegs der kommunalen Kassenkredite ungelöst. 

Trotz aller finanziellen Verbesserungen nahm der Bestand an Kassenkrediten im Jahr 2011 

gegenüber dem im Vorjahr bereits sprunghaft gestiegenen Bestand weiter zu und lag zum 

31.12.2011 bei 22,3 Mrd. Euro. Auch mehren sich die Anzeichen, dass sich der Zugang 

einiger Kommunen zu solchen und anderen Krediten in Zukunft deutlich erschweren und 

verteuern könnte.  

 

Zweitens beruht ein großer Teil der in den meisten Kommunen zu beobachtenden (relativen) 

Entspannung der Finanzlage wie erläutert auf dem unerwartet rasanten Aufschwung. Sollte 

dieser mit der gegenwärtigen Schwächephase abbrechen und womöglich in eine tiefe Krise 
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 Siehe zu diesem sehr umstrittenen Pakt ausführlicher Abschnitt 2 der vorliegenden Kurzstudie. 

3
 Durch die Auflösung des Landtags vor Verabschiedung des Haushalts 2012 konnte diese Umstellung nicht 

endgültig beschlossen werden, allerdings werden die Abschlagszahlungen an die Gemeinden im KFA aufgrund 

der ersten Modellrechnung des Ministeriums für Inneres und Kommunen bereits weitgehend auf dieser 

Grundlage geleistet. 



oder eine längere Stagnationsphase münden, würde sich die finanzielle Situation aller 

öffentlichen Haushalte in Deutschland und damit auch der Kommunen wieder dramatisch 

zuspitzen.
4
 

Drittens schließlich drohen weiterhin politische Risiken. Falls sich die Bundesregierung 

beispielsweise mit ihrem bislang im Bundesrat gescheiterten Gesetz zum Abbau der 

Steuerprogression doch noch durchsetzte, hätten die Gebietskörperschaften insgesamt 

mittelfristig Einnahmenausfälle von 6,5 Mrd. Euro jährlich zu verkraften. Für die Kommunen 

in NRW würde dies unter Berücksichtigung des KFA grob geschätzt mit Mindereinnahmen 

von knapp 300 Mio. Euro jährlich einhergehen.  

Für eine Entwarnung ist es also bei weitem zu früh. Die vorliegende Kurzstudie widmet sich 

im zweiten Abschnitt angesichts seiner Dringlichkeit vor allem dem Problem des rasanten 

Anstiegs der Kassenkredite und dem von der rot-grünen Landesregierung dafür entwickelten 

Stärkungspakt. In den Abschnitten 3 und 4 werden dann Anforderungen an die Bundes-, bzw. 

die Landespolitik formuliert, die zur Lösung der bestehenden Probleme und zur Begrenzung 

der Risiken beitragen könnten. Abschnitt 5 zieht ein kurzes Fazit.  

 

2. Das ungelöste Problem des rasanten Anstiegs der Kassenkredite 
 

2.1 Das Ziel: Deutliche Reduktion des Kassenkreditvolumens innerhalb der 

nächsten 10 Jahre 

Die Kassenkredite der Kommunen in NRW sind in den letzten 10 Jahren trotz drastischer 

Sparmaßnahmen rasant gestiegen, von 3,09 Mrd. Euro im Jahr 2001 auf 20,51 Mrd. Euro im 

Jahr 2010. Selbst in konjunkturell recht guten Jahren mit kräftigen Einnahmezuwächsen der 

Gebietskörperschaften gelang keine Reduktion des Schuldenstandes mehr. Auch im Jahr 2011 

scheinen die Kredite weiter kräftig gestiegen zu sein; zum 31.12.2011 lagen sie bereits bei 

22,3 Mrd. Euro – trotz der sonst allgemein spürbaren Entspannung der Finanzlage der 

öffentlichen Haushalte. Diese Entwicklung ist auf Dauer nicht hinnehmbar. Sollten einzelne 

der betroffenen Gemeinden keinen Zugang mehr zu Kassenkrediten bekommen oder sich nur 

noch zu untragbar hohen Zinsen verschulden können, dann droht über kurz oder lang eine 

allgemeine kommunale Finanzkrise in Deutschland mit kaum absehbaren Folgen. Insofern ist 

klar, dass das Kassenkreditvolumen der Kommunen in NRW begrenzt und möglichst bald 
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 Zu den gegenwärtigen Konjunkturperspektiven und den gravierenden Risiken siehe ausführlich 

IMK/OFCE/WIFO (2012). 



reduziert werden sollte. Die bisher umfang- und einflussreichste Studie zu diesem Problem 

von Junkernheinrich et al. (2011) formuliert das Ziel, den Kassenkreditbestand des Jahres 

2010 bis zum Jahr 2020 zu halbieren, d.h. auf das Niveau von 10 Mrd. Euro zu reduzieren. 

Zwar ist das Ziel in der genauen Höhe letztlich willkürlich gesetzt, angesichts der 

Problemlage erscheint es jedoch als grobe Richtschnur sehr plausibel. 

  

2.2 Die Studie von Junkernheinrich et al. als Orientierungsmaßstab 

2.2.1 Referenzszenario 

Junkernheinrich et al. (2011) spezifizieren in ihrer Studie zunächst ein Referenzszenario mit 

dem sie die Kassenkreditentwicklung ohne zusätzliche Konsolidierungs- und 

Entschuldungsanstrengungen abschätzen. Um die jedes Jahr durchschnittlich entstehende 

„strukturelle“ Finanzierungslücke und den dadurch bedingten Anstieg der Kassenkredite zu 

ermitteln, legen sie gemeindescharf die durchschnittlichen Finanzierungsdefizite der NRW-

Kommunen des Jahres 2004 bis 2007 zuzüglich der Zinsen auf die Kassenkredite zugrunde. 

Es wird angenommen, dass sich in dem gewählten Vierjahreszeitraum konjunkturbedingte 

Effekte ausgleichen, so dass man in gewisser Weise tatsächlich von einem „strukturellen 

Defizit“, also von einem konjunkturbereinigten Defizit sprechen kann. So ergibt sich in der 

Summe über alle Kommunen ein „strukturelles Defizit“ von 2,15 Mrd. Euro zuzüglich 0,34 

Mrd. Euro Zinsen, zusammen also 2,5 Mrd. Euro. Bei einer unterstellten Inflationsrate in 

Höhe von 1,5 % ergibt sich damit in den 10 Jahren bis zum Jahr 2020 ein Zuwachs der 

Kassenkredite von fast 30 Mrd. Euro auf einen Gesamtbestand von annähernd 50 Mrd. Euro. 

Das bedeutet, dass für die angestrebte Reduktion des Schuldenstandes auf 10 Mrd. Euro 

insgesamt über den 10-Jahreszeitraum Mittel in Höhe von etwa 40 Mrd. Euro, d.h. 4 Mrd. 

Euro pro Jahr, aufgebracht werden müssen. 

     

2.2.2 Konsolidierungs- und Entschuldungsszenarien 

Anknüpfend an dem ermittelten Finanzbedarf formulieren Junkernheinrich et al. (2011) dann 

vier verschiedene Konsolidierungs- und Entschuldungsszenarien für den Zeitraum bis 2020. 

In allen Szenarien wird angenommen, dass es zu einer dauerhaften strukturellen 

Einnahmenverbesserung bei den Kommunen kommt, indem sich der Bund stärker als zuvor 

an den Sozialausgaben beteiligt und das Land die Verbundmasse im KFA aufstockt. Darüber 

hinaus sind Konsolidierungshilfen durch den Bund und die kommunale Familie (Befrachtung 

KFA und Abundanzumlage) vorgesehen, die in unterschiedlicher zeitlicher Abfolge zunächst 

als Konsolidierungshilfe für das Erreichen des strukturellen Haushaltsausgleichs und später 



als Tilgungshilfe zur direkten Reduktion des Kassenkreditbetrages verwendet werden. 

Schließlich verbleibt in allen Szenarien eine erhebliche Konsolidierungslücke, die von den 

betroffenen und Hilfe empfangenden Kommunen aus eigener Kraft geschlossen werden muss. 

 

Die Szenarien unterscheiden sich vor allem in der Höhe der vom Bund gewährten 

strukturellen Entlastung durch die (konnexitätsgerechte) Übernahme von Sozialausgaben. 

Von Szenario 1 bis Szenario 4 fällt die strukturelle Entlastung durch den Bund von 2,4 Mrd. 

bis nur noch 0,4 Mrd. Euro immer geringer aus, während die Aufstockung des KFA durch das 

Land in Höhe von 300 Mio. Euro konstant bleibt. Zur Kompensation der geringeren 

Kostenübernahme durch den Bund müssen Land, kommunale Familie und die Hilfe 

empfangenden Kommunen einen immer höheren Anteil an den Konsolidierungs-, bzw. 

Entschuldungshilfen übernehmen. Szenario 4 wird von den Autoren wegen der Gefahr der 

finanziellen Überforderung von Land und Kommunen bereits als unrealistisch bezeichnet. 

 

 In Szenario 1 wird nach einer Kostenübernahme durch den Bund in Höhe von 2,4 

Mrd. Euro noch eine Konsolidierungshilfe durch das Land in Höhe von 300 Mio. 

Euro, eine Befrachtung des KFA und eine Abundanzumlage in Höhe von je 175 Mio. 

Euro sowie eine Eigenbeteiligung der Hilfe empfangenden Kommunen in Höhe von 

1,25 Mrd. Euro im Durchschnitt der zehn Jahre und von 1,4 Mrd. Euro im Jahr 2020 

für nötig gehalten. 

 In Szenario 2 wird nach einer Kostenübernahme durch den Bund in Höhe von 2,1 

Mrd. Euro noch eine Konsolidierungshilfe durch das Land in Höhe von 400 Mio. 

Euro, eine Befrachtung des KFA und eine Abundanzumlage in Höhe von je 200 Mio. 

Euro sowie eine Eigenbeteiligung der Hilfe empfangenden Kommunen in Höhe von 

1,27 Mrd. Euro im Durchschnitt der zehn Jahre und von 1,48 Mrd. Euro im Jahr 2020  

als erforderlich angesehen. 

 In Szenario 3 schließlich wird nach einer Kostenübernahme durch den Bund von nur 

noch 1,6 Mrd. Euro noch eine Konsolidierungshilfe durch das Land in Höhe von 600 

Mio. Euro, eine Befrachtung des KFA und eine Abundanzumlage in Höhe von je 250 

Mio. Euro sowie eine Eigenbeteiligung der Hilfe empfangenden Kommunen in Höhe 

von 1,31 Mrd. Euro im Durchschnitt der zehn Jahre und von 1,59 Mrd. Euro im Jahr 

2020 ermittelt, um das angestrebte Konsolidierungsziel zu erreichen. 

 

 



2.2.3 Einige kritische Bemerkungen  

Die Berechnungen sind aufgrund der sorgfältigen Analyse sowie der gemeindescharfen 

Abgrenzung konkurrenzlos. Das heißt jedoch noch nicht, dass die vorgestellten Szenarien 

unkritisch als gangbarer Ausweg aus der kommunalen Kassenkreditverschuldung in NRW 

gesehen werden müssten. So weisen auch die Autoren darauf hin, dass selbst in den für 

realistisch befundenen Szenarien enorme Konsolidierungsanstrengungen der 

Empfängergemeinden selbst und auch der kommunalen Familie geleistet werden müssten. Ob 

man insbesondere die Empfängergemeinden, die größtenteils ja bereits seit Jahren und 

Jahrzehnten eine rigorose Sparpolitik betreiben, zu solchen Anstrengungen vertretbarerweise 

verpflichten kann, und ob dies dann wirklich eine realistische Perspektive darstellt, ist damit 

also noch keineswegs gesagt. 

 

Hinzu kommen methodische Zweifel, ob der Durchschnitt der Defizite der Jahre 2004 bis 

2007 tatsächlich als „strukturelles Defizit“ interpretiert und zur Grundlage des Referenz- und 

damit auch der Konsolidierungsszenarien gemacht werden darf. Zwar waren die Jahre 2004 

und 2005 im Durchschnitt eher konjunkturell schlechte Jahre, während die Jahre 2006 und 

2007 einen tendenziell guten Zeitraum darstellen, so dass man für die Jahre 2004-2007 

tatsächlich von einer durchschnittlichen Konjunkturlage sprechen kann. Das heißt aber noch 

nicht, dass sich das Defizit der NRW-Kommunen in den nächsten Jahren bei 

durchschnittlicher Konjunktur – also der Normallage – auch tatsächlich automatisch bei dem 

ermittelten „strukturellen“ Defizit einpendeln würde. Denn die Defizitentwicklung der 

Kommunen wurde bereits im Stützzeitraum von 2004 bis 2007 und seither in hohem Maße 

von zahlreichen Steuerrechtsänderungen und Strukturverschiebungen bei den Sozialleistungen 

überlagert. Insbesondere sind die massiven Steuersenkungen im Rahmen der 

Konjunkturpakete und des Wachstumsbeschleunigungsgesetzes sowie sehr wahrscheinliche 

überproportionale Steigerungen beim Wachstum der Sozialausgaben zu nennen. In der Tat 

scheinen die tatsächlichen Finanzierungsdefizite der meisten betroffenen NRW-Kommunen 

im Jahr 2010 erheblich größer gewesen zu sein als die errechneten „strukturellen Defizite“ – 

bedeutend größer jedenfalls, als man aufgrund vieler Schätzungen für die negative 

Abweichung der deutschen Wirtschaft 2010 von der konjunkturellen Normallage hätte 

annehmen sollen.  

 

Aufklärung darüber könnte nur eine prospektive Analyse der Defizite inklusive einer 

Konjunkturbereinigung bis zum Jahr 2020 schaffen, was jedoch – zumal gemeindescharf – 



kaum zu leisten ist. Jedenfalls aber sollten die in der Studie errechneten 

Konsolidierungsbedarfe und damit auch die Konsolidierungsperspektiven mit großer Vorsicht 

betrachtet werden. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Konsolidierungsbedarfe spürbar höher 

liegen und/oder, dass die Empfängergemeinden mit der angesetzten eigenen 

Konsolidierungsleistung überfordert sind. Um die betroffenen Gemeinden dieser 

Überforderung nicht auszusetzen, wären dann deutlich höhere strukturelle 

Einnahmeverbesserungen und Konsolidierungshilfen notwendig. 

 

2.3 Das Stärkungspaktgesetz der Landesregierung 

Das vom NRW-Landtag am 9.12.2011 verabschiedete kommunale Stärkungspaktgesetz in 

Kombination mit der bereits erfolgten Sozialkostenübernahme des Bundes und der 

Aufstockung des KFA um 300 Mio. Euro durch die Landesregierung weist in der Struktur 

durchaus große Ähnlichkeiten mit den Szenarien von Junkernheinrich et al. auf. Das Land 

zahlt ab dem Jahr 2011 zehn Jahre lang Konsolidierungshilfen in Höhe von 350 Mio. Euro an 

34 überschuldete, pflichtig teilnehmende und unter harten Auflagen operierende Kommunen. 

Ab dem Jahr 2012 werden bis zum Jahr 2014 auf jährlich 310 Mio. Euro aufwachsende und 

dann bis 2020 konstant bleibende weitere Hilfen an freiwillig teilnehmenden Kommunen 

gezahlt. Davon werden 115 Mio. Euro durch Befrachtung des KFA und der Rest durch 

weitere, noch zu konkretisierende Maßnahmen von der kommunalen Familie aufgebracht.   

 

Zwar sind die Volumina keineswegs zu vernachlässigen, sie sind jedoch gemessen an den 

Szenarien von Junkernheinrich et al. (2011) deutlich zu gering. Die Kombination aus 

Kostenübernahme des Bundes, Aufstockung des KFA und Änderung des Soziallastenansatzes 

führt zu einer Entlastung der NRW-Kommunen mit einem Volumen von etwa 900 Mio. Euro 

jährlich (vgl. Micosatt 2011, S. 13ff.). Diese Maßnahmen bleiben jedoch im Volumen 

deutlich hinter denen des Szenarios 3 zurück, das dem NRW-Ansatz am nächsten kommt (vgl. 

Micosatt 2011, S. 7), denn dort waren dafür 1,9 Mrd. Euro angesetzt. Die 

Konsolidierungshilfen von Land und kommunaler Familie liegen mit insgesamt jährlich 660 

Mio. Euro ebenfalls spürbar unter den im Szenario 3 unterstellten 1,1 Mrd. Euro. Insgesamt 

müssten damit die Empfängerkommunen einen durchschnittlichen Konsolidierungsbeitrag 

von etwa 2,7 Mrd. Euro jährlich leisten. Das liegt weit oberhalb der von Junkernheinrich et al. 

in Szenario 4 bereits als unrealistisch eingestuften Summe von durchschnittlich knapp 1,8 

Mrd. Euro pro Jahr. Hinzu kommt, dass gegenüber Szenario 3 zeitliche Lücken bestehen, weil 

die strukturelle Einnahmeverbesserung durch Kostenübernahme des Bundes erst im Jahr 2014 



und nicht schon 2011 voll wirksam wird. Ähnliches gilt für die erst ab 2014 voll wirksamen 

Konsolidierungshilfen seitens der kommunalen Familie. 

 

Man mag argumentieren, dass der Stärkungspakt im ersten Schritt durch die Konzentration 

auf die pflichtigen Kommunen zumindest für diese eine realistische Perspektive bietet. 

Allerdings fehlt bislang jeder Nachweis, dass die von den betroffenen Kommunen geforderte 

Eigenleistung auch tatsächlich realistischerweise erbracht werden kann. Zwar mag das 

Verhältnis von Konsolidierungshilfe zu errechnetem „strukturellen“ Defizit auf den ersten 

Blick für manche Kommune nicht allzu schlecht aussehen. Dies ändert sich jedoch zumeist, 

wenn man stattdessen die viel höheren tatsächlichen Defizite der Jahre 2009 oder 2010 

zugrunde legt. Solange nicht plausibel gemacht werden kann, dass sich die hohen 

tatsächlichen Defizite schon bald den errechneten „strukturellen Defiziten“ angleichen 

werden, muss davon ausgegangen werden, dass die Eigenleistung – wie aufgrund der 

bisherigen Ausführungen zu erwarten – im Durchschnitt die betroffenen Kommunen 

überfordern würde. Angesichts dieses Fehlens einer realistischen Perspektive sind die 

pflichtige Teilnahme und die harten Sparauflagen für die betroffenen Kommunen nicht zu 

rechtfertigen.  

 

Problematisch ist zudem, dass die Auswahl der pflichtigen und freiwilligen Kommunen 

anhand des Kriteriums der Überschuldung getroffen wird (vgl. Junkernheinrich/Micosatt 

2011, S. 7ff.). Problemadäquater wäre hier eine Kombination aus strukturellem Defizit und 

Kassenkreditbestand gewesen, wie es ja auch bei der Bemessung der Konsolidierungshilfen 

Anwendung findet.  

 

Grundsätzlich überdenkenswert ist schließlich der Ansatz, dass im Stärkungspaktgesetz 

letztlich nur Konsolidierungshilfen gezahlt werden, während das Ziel des Abbaus des 

Schuldenstands in den Hintergrund rückt. Bleiben die Kommunen auf ihren hohen 

Schuldenständen sitzen, dann sind sie gezwungen, über das Ausmaß der Nettokreditaufnahme 

hinaus in hohem Maße auslaufende Kredite durch neue Kredite zu tilgen. Dadurch bleibt das 

Zinserhöhungsrisiko wie das Risiko eines sich insgesamt verknappenden Kreditangebots bei 

den Kommunen haften, die zum Tragen dieses Risikos jedoch gerade besonders ungeeignet 

sind. 

 



2.3 Deutlich höhere strukturelle Einnahmenverbesserungen und 

Konsolidierungshilfen notwendig 

Damit ergibt sich für eine nachhaltige Lösung des Problems der kommunalen Kassenkredite 

in NRW eindeutig die Notwendigkeit höherer struktureller Einnahmenverbesserungen und 

Konsolidierungshilfen. Schon im Rahmen der Analyse von Junkernheinrich et al. beträgt die 

zu schließende Lücke gegenüber dem Szenario 3 grob geschätzt mindestens 1,3 Mrd. Euro, 

gegenüber dem für Land und Kommunen deutlich günstigeren Szenario 1 wären es sogar 1,5 

Mrd. Euro jährlich. Angesichts der erheblichen Zweifel an der Berechnung der strukturellen 

Defizite in der Ausgangsanalyse – und um eine Überforderung der betroffenen Kommunen 

und ihrer Einwohner, der ortsansässigen Betriebe und der Beschäftigten zu vermeiden – sollte 

die noch zu füllende Lücke an strukturellen Einnahmenverbesserungen und 

Konsolidierungshilfen daher deutlich höher als 2 Mrd. Euro angesetzt werden.  

 

Zur Rechtfertigung einer solchen stärkeren Übernahme der Verantwortung insbesondere von 

Bund und Land lassen sich vor allem die Fehler der Bundes- und Landespolitik der 

Vergangenheit anführen, die erst zu der kommunalen Finanzmisere in NRW geführt haben. 

So ist davon auszugehen, dass allein die Steuerrechtsänderungen auf Bundesebene seit dem 

Jahr 2000 unter Berücksichtigung des KFA eine strukturelle Einnahmenlücke von aktuell 

etwa 3 Mrd. Euro pro Jahr bei den Kommunen in NRW gerissen haben (Eicker-Wolf/Truger 

2010, S. 34ff.). Hinzu kommen die Verstöße gegen das Konnexitätsprinzip bei den 

Sozialausgaben, das auch durch den Hartz-IV-Kompromiss noch nicht annähernd verwirklicht 

ist. Auf der Landesseite sind an Versäumnissen mindestens in Rechnung zu stellen die 

mehrjährige Herausnahme der Grunderwerbsteuer aus der Verbundmasse des KFA, der 

langjährige Verzicht auf eine Neuregelung des Soziallastenansatzes sowie möglicherweise die 

Befrachtung des KFA und in längerfristiger Betrachtung auch die Absenkung des 

Verbundsatzes.  

 

In dem Maße, wie diese bundes- und landespolitischen Fehler und Versäumnisse erst zu 

einem Entstehen der heutigen Kassenkreditvolumina geführt haben, besteht auch die 

Verantwortung von Bund und Land, das Problem zu lösen – entsprechend geringer fällt die 

Verantwortung der betroffenen Kommunen aus.  

 

Zwar lässt sich aufgrund der Komplexität und Interdependenz der kommunalpolitischen 

Entscheidungen nicht genau sagen, in welchem Ausmaß die bundes- und landespolitischen 



Versäumnisse für den Anstieg der Kassenkredite faktisch verantwortlich sind. In vielen Fällen 

haben sicher auch Fehleinschätzungen und -entscheidungen von Kommunen dazu 

beigetragen. Aber schon allein aufgrund der sehr großen fiskalischen Effekte, die von den 

bundes- und landespolitischen Entscheidungen ausgingen, liegt es nahe, die weit 

überwiegende Verantwortung nicht bei den betroffenen Kommunen zu suchen. So liegen die 

kumulierten kommunalen Einnahmenverluste in NRW aufgrund von Steuerrechtsänderungen 

von 2000 bis 2010 in einer Dimension von 15,4 Mrd. Euro (auf Basis von Eicker-Wolf/Truger 

2010, S. 34ff.), während der Anstieg der Kassenkredite im selben Zeitraum 18 Mrd. Euro 

betrug. Geht man aufgrund der großen Anzahl und Bedeutung der Kommunen mit 

Kassenkrediten vereinfachend davon aus, dass im Durchschnitt etwa 50 % der 

Aufkommensverluste kassenkreditwirksam angefallen sind, so hätte das Kassenkreditvolumen 

allein durch Verzicht auf die Steuersenkungen inklusive Zins und Zinseszins um gut 8 Mrd. 

Euro geringer ausfallen können. Berücksichtigt man noch die quantitativen Auswirkungen der 

Verstöße gegen das Konnexitätsprinzip und die landespolitisch verursachten finanziellen 

Belastungen, käme man rein rechnerisch auf eine „Fremdverursachungsquote“ hinsichtlich 

der Kassenkredite von 80 % und mehr. So hätte der Bund nach den Berechnungen von 

Junkernheinrich et al. in Szenario 1 seit 2004 allein jährlich 2,4 Mrd. Euro zur Wahrung des 

Konnexitätsprinzips zur Verfügung stellen müssen, wovon 1,8 Mrd. Euro Kommunen mit 

Kassenkrediten zugeflossen wären. Dies wäre dann rein rechnerisch für einen Anstieg der 

Kassenkredite von weiteren 10,8 Mrd. Euro verantwortlich. Unterstellt man im betreffenden 

Zeitraum – sehr wahrscheinlich zu Recht – starke Konsolidierungsanstrengungen der 

betroffenen Kommunen zur Reduktion ihrer Kassenkredite, dann wären auch 

Fremdverursachungsquoten von mehr als 100 % durchaus denkbar. 

  

Unabhängig von der genauen Höhe der Fremdverursachungsquote wären nach dem 

Verursacherprinzip nicht nur die bisherigen fremd verursachten strukturellen Lücken in 

laufender Rechnung zu ersetzen, sondern auch die durch den Anstieg der Schuldenlast 

bedingte Zinslast. Zudem ließe sich unabhängig von der konkreten Ausgestaltung auch eine 

Übernahme der kommunalen Schuldenbestände in die bundes- und/oder landespolitische 

Verantwortung rechtfertigen, was angesichts der bestehenden gravierenden Risiken für den 

Kommunalkredit ohnehin eine naheliegende Lösung wäre. 

 

Die vorstehenden groben Schätzungen können eine genauere Analyse nicht ersetzen. Sie 

zeigen jedoch, dass eine ausführliche Beschäftigung mit den bundes- und landespolitischen 



Ursachen des Problems der Kassenkredite in NRW zwingend ist. Die betroffenen Kommunen 

dagegen ohne eine solche Ursachen- und Perspektivenanalyse in auflagenbewehrte, extrem 

harte Sparprogramme zu zwingen, ist schlicht nicht zu rechtfertigen. 

 



3. Anforderungen an die Bundespolitik 
 

3.1 Stärkere Verwirklichung der Konnexität bei den Sozialausgaben 

Der Bund sollte seinen Verpflichtungen aus dem Konnexitätsprinzip nachkommen. Unterstellt 

man, dass er gemäß dem Szenario 1 von Junkernheinrich et al. seine Anteile an der 

Finanzierung der Sozialausgaben der Kommunen bei den Kosten der Unterkunft, der 

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und den Kosten der Grundsicherung im Alter 

und bei Erwerbsminderung auf je 49 % festsetzt, dann würde dies den betroffenen 

Kommunen in NRW grob geschätzt gegenüber dem Status quo bereits einen zusätzlichen 

Betrag von 1 Mrd. Euro einbringen. Damit wäre bereits annähernd die Hälfte der vorstehend 

formulierten Mindestverbesserung von struktureller Einnahmensituation und 

Konsolidierungshilfen von über 2 Mrd. Euro erbracht. 

 

Allerdings wäre dies für den Bund bundesweit grob geschätzt mit jährlichen Mehrausgaben 

von 6 Mrd. Euro verbunden, eine Summe, die angesichts der Konsolidierungszwänge durch 

die Schuldenbremse auch im Bundeshaushalt nicht ohne weiteres aufzubringen ist. Noch 

schwerer fällt es den Bundesländern angesichts derselben Konsolidierungszwänge, 

zusätzliche Mittel aufzubringen, denn anders als der Bund haben sie kaum die Autonomie 

über eigene ertragreiche Steuerquellen. Die Sicherung der staatlichen Handlungsfähigkeit bei 

zentralen Politikfeldern auch über kommunale Belange hinaus (Investitionen in Bildung und 

Forschung, in traditionelle und ökologische Infrastruktur, Sicherung hochqualifizierter 

öffentlicher Dienstleistungen) wird daher nicht ohne spürbare Steuererhöhungen möglich 

sein. Weitere Ausgabenkürzungen stoßen angesichts der insbesondere in den letzten 10 bis 15 

Jahren schon sehr restriktiven Ausgabenpolitik an enge Grenzen (vgl. Truger/Teichmann 

2010, S. 14ff.). Gezielte Steuererhöhungen für Einkommens- und Vermögensstarke würden 

die steuerpolitischen Fehler der Vergangenheit, die in einer übertriebenen 

Steuersenkungspolitik zugunsten ebendieser Personengruppe bestanden, wieder korrigieren.  

 

3.2 Steuererhöhungen zur Sicherung der kommunalen und staatlichen 

Handlungsfähigkeit 

Der vorliegende Abschnitt skizziert grob die fiskalischen Auswirkungen einiger steuerlicher 

Maßnahmen auf den NRW-Landeshaushalt und die NRW-Kommunen. Dabei wird in 

Ermangelung konkreter Daten davon ausgegangen, dass 50 % des Mehraufkommens, das an 



die NRW-Kommunen insgesamt fließt, Kommunen mit Kassenkrediten zugute käme. Tabelle 

1 gibt einen Überblick über die zu erwartenden Auswirkungen.  

 

Tabelle 1: Schätzungen der finanziellen Auswirkungen ausgewählter steuerpolitischer 

Maßnahmen auf den Landeshaushalt und die Kommunen in NRW in Mrd. Euro pro 

Jahr 

 
Steuerpolitische Maßnahme 
 
 

Land 
NRW

1)
 

 

Kommunen 
NRW

1)
 

 

Kommunen mit 
Kassenkrediten 

NRW
2)

 

1. Reform der Gewerbesteuer    

Einbeziehung Freiberufler etc. in GewSt -200 1000 500 
Hinzurechnung (100% Zinsen, Mieten, 
Pachten, Leasingraten) 0 500 250 

    

Zwischensumme 1 -200 1500 750 

    
2. Unmittelbar umsetzbare allgemeine 
Reformmaßnahmen    
Rücknahme 
Wachstumsbeschleunigungsgesetz

3)
 300 200 100 

Einkommensteuer
4)

 700 500 250 

    

Zwischensumme 2 1000 700 350 

    

3. Reform vermögensbezogener Steuern    

Erbschaftsteuerreform
5)

 1150 350 175 

Vermögensteuer
6)

 3000 1000 500 

    

Zwischensumme 3 4150 1350 675 

    
Insgesamt 4950 3550 1775 

1) Annahme: Anteil an bundesweiter Summe für Land und Kommunen etwa 25 %. Berücksichtigung von 

Interdependenzen zwischen den Steuern und KFA. Ohne Verhaltensanpassungen. 

2) Annahme: 50 % der Mehreinnahmen fließen in Kommen mit Kassenkrediten. 

3) Ohne Rückgängigmachung der Kindergelderhöhung und der Kinderfreibeträge. 

4) Erhöhung der Einkommensteuer im Bereich hoher Einkommen um bundesweit 10 Mrd. Euro. 

5) Annahme: Mittelfristige Erhöhung um bundesweit 6 Mrd. Euro; Aufnahme in die Verbundmasse des 

KFA in NRW 

6) Annahme: Mittelfristiges Aufkommen von bundesweit 16 Mrd. Euro; Aufnahme in die Verbundmasse 

des KFA in NRW 

Quelle: BMF; grobe eigene Schätzungen. 

 

Zunächst liegt es nahe, Einnahmeverbesserungen der Kommunen durch eine längst fällige 

Reform der Gewerbesteuer zu erzielen. Schon klassisch zu nennende Maßnahmen in diese 

Richtung bestehen in der Ausweitung der Bemessungsgrundlage durch die 100-prozentige 

Einbeziehung der Zinsen, Mieten, Pachten und Leasingraten bzw. ihrer Finanzierungsanteile 

und durch die generelle Einbeziehung der Selbständigen und Freiberufler in die Steuerpflicht. 

Diese Elemente einer Gewerbesteuerreform finden sich in sehr vielen Reformvorschlägen 

(vgl. Wissenschaftlicher Beirat beim BMF 1982) und wurden im Rahmen der gescheiterten 



letzten Gemeindefinanzreformkommission ähnlich auch wieder von den kommunalen 

Spitzenverbänden gefordert (Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände 2010). 

Der erste Reformschritt würde für die NRW-Kommunen nach einer groben Schätzung auch 

unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage und der pauschalierten Anrechnung der 

Gewerbesteuerschuld auf die Einkommensteuerschuld zu einem Mehraufkommen von 

insgesamt etwa 1 Mrd. Euro führen, wovon annahmegemäß 500 Mio. Euro direkt bei den 

Kommunen mit Kassenkrediten anfallen würden. Das Land NRW würde aufgrund der 

Anrechenbarkeit bei der Einkommensteuer voraussichtlich Verluste von 200 Mio. Euro zu 

tragen haben. Im Falle der 100-prozentigen Hinzurechnung würde das Land keine 

Einnahmenverluste erleiden, da die anrechnungsbedingten Verluste bei der Einkommensteuer 

aufgrund eines gewichtigen Anteils von Kapitalgesellschaften am Mehraufkommen deutlich 

geringer ausfielen. Die Kommunen würden im Umfang von etwa 500 Mio. Euro profitieren. 

 

Eine zweites, zudem schnell umsetzbares Maßnahmenpaket bestünde in der Rücknahme der 

nicht kindergeldbezogenen Steuersenkungen aus dem so genannten 

Wachstumsbeschleunigungsgesetz sowie einer spürbaren Erhöhung der Einkommensteuer im 

hohen Einkommensbereich um bundesweit 10 Mrd. Euro pro Jahr. Die Rücknahme der Teile 

des Wachstumsbeschleunigungsgesetzes (Vergünstigungen bei den Unternehmenssteuern, der 

Erbschaftsteuer und der Umsatzsteuer für das Hotel- und Gaststättengewerbe) würde den 

Landeshaushalt um etwa 300 Mio. Euro und die kommunalen Haushalte in NRW um 200 

Mio. Euro entlasten. Die Erhöhung der Einkommensteuer schlüge mit ca. 700 bzw. 300 Mio. 

Euro für Landeshaushalt bzw. die kommunalen Haushalte zu Buche.  

 

In der Einführung möglicherweise etwas langwieriger, aber vom Aufkommen her umso 

lohnender wären eine deutliche Erhöhung der Erbschaftsteuer (um 6 Mrd. Euro jährlich) 

sowie die verfassungskonforme Wiedereinführung der seit 1997 ausgesetzten 

Vermögensteuer. Letztere könnte bei einem Steuersatz von einem Prozent bei einem 

Freibetrag von 500.000 Euro pro Familie voraussichtlich 16 Mrd. Euro erbringen. Der 

Landeshaushalt würde davon in sehr großem Ausmaß profitieren. Geht man davon aus, dass 

das Land daher das Aufkommen der entsprechenden Steuern in die Verbundmasse des KFA 

aufnehmen würde, blieben für den Landeshaushalt netto Mehreinnahmen von etwa 4 Mrd. 

Euro, während die NRW-Kommunen mit knapp 1,4 Mrd. Euro rechnen könnten. 

 



Die  aufgeführten Beispiele verdeutlichen, dass es – den politischen Willen vorausgesetzt – 

leicht möglich ist, ein Zusatzaufkommen zu generieren, das die Problemkommunen stark 

entlastet. Zudem nehmen aufgrund der starken Entlastung der kommunalen Familie, des 

Landes und auch des Bundes dort die Spielräume zu, entsprechende Konsolidierungshilfen an 

die Problemkommunen zu leisten.  

 

4. Anforderungen an die Landespolitik 
 

4.1 Landespolitische Spielräume nicht unterschätzen 

Zweifellos bestehen auf der Ebene des Landes bedeutend geringere finanzpolitische 

Spielräume als auf der Ebene des Bundes. Aus diesem Grund muss das Land sich auf der 

Bundesebene nachdrücklich für eine höhere Kostenübernahme des Bundes und für 

entsprechende Steuerreformen einsetzen. Die rot-grüne Landesregierung hat diese 

Notwendigkeit auch immer wieder betont. Bei einigen Parteien besteht auf Bundesebene 

zudem mittlerweile die Einsicht, dass der Staat in Deutschland unter einer erheblichen 

strukturellen Unterfinanzierung leidet, weshalb spürbare Steuererhöhungen gefordert werden. 

Eine bundesweite deutliche Stärkung der Einnahmenseite der öffentlichen Haushalte stellt 

auch für die Sanierung der kommunalen Haushalte in NRW die insgesamt zu bevorzugende 

Option dar. Die Verhandlungsposition des Landes NRW und der anderen Bundesländer mit 

großen Problemen bei den kommunalen Kassenkrediten wird sich auch unabhängig von den 

Mehrheitsverhältnissen in Bundesrat und Bundestag in dem Maße verbessern, wie der 

drohende Zahlungsausfall einzelner Kommunen wahrscheinlicher wird. Aufgrund der Gefahr 

von Ansteckungseffekten dürfte das Interesse des Bundes und aller Länder an einer Lösung 

ggf. auch unter eigener Beteiligung wachsen.  

 

Selbst wenn es dazu aber kurzfristig aufgrund der Mehrheitsverhältnisse im Bund nicht 

kommt, bestehen trotz nach wie vor enger verfassungspolitischer Vorgaben für die 

Nettokreditaufnahme des Landes (Regelgrenze des Art. 83 der Landesverfassung, ab 2020 

Schuldenbremse des Grundgesetzes mit vermutlich bereits existierender Fernwirkung) noch 

erhebliche Spielräume für die Finanzpolitik des Landes, die es zum Wohle der Bürgerinnen 

und Bürger – und damit auch zum Wohle der Kommunen – zu nutzen gilt (vgl. Truger 

2012a). Das Land verfügt selbst im Rahmen der Schuldenbremse – bei entsprechender 

landesrechtlicher Umsetzung – über genügend Möglichkeiten, um erstens die Kommunen 

besser als bislang gegenüber den negativen Folgen von Konjunkturschwankungen 



abzuschirmen und zweitens, um einen großvolumigen Entschuldungsfonds zur Übernahme 

kommunaler Kassenkredite aufzulegen. Darüber hinaus sollten alle Gestaltungsmöglichkeiten 

genutzt werden, die betroffenen Kommunen auch über laufende Zahlungen stärker als bisher 

zu unterstützen. 

 

4.2 Kommunen besser gegen Konjunkturschwankungen abschirmen 

Ein zentrales Risiko für alle Konsolidierungs- und Entschuldungsvorhaben auf kommunaler 

Ebene stellt die Konjunkturentwicklung dar. Sollte die Konjunktur sich nicht schnell wieder 

aus der gegenwärtigen Schwächephase hinausbewegen und stattdessen in eine Rezession oder 

mittelfristige Schwächephase hinein gleiten, was angesichts der unbestreitbaren 

konjunkturellen Risiken leider eine durchaus realistische Perspektive darstellt, dann sind alle 

Konsolidierungs- und Sanierungspläne für die öffentlichen Haushalte schnell Makulatur.  

 

Die Landesregierung sollte die Kommunen daher vor den finanziellen Folgen eines 

Abschwungs abschirmen, und sie hat im Rahmen der Schuldenbremse dafür eine 

naheliegende Möglichkeit: Die Länder könnten im Rahmen von Artikel 109 Absatz 2 und Absatz 5 

für die Defizite ihrer Kommunen zur Verantwortung gezogen werden, d.h. es werden ihnen die 

Defizite ihrer Gemeinden zugerechnet. Daher liegt es nahe, im Rahmen der Berechnung des 

konjunkturbedingten Defizits des Landeshaushalts diesem auch die konjunkturbedingten Defizite oder 

Überschüsse der NRW-Kommunen zuzurechnen. Technisch könnte dies erreicht werden, indem die 

Budgetsensitivität
5
 der Gemeindeebene (wie im Rahmen der Prüfung der Bedingungen für die 

Auszahlung von Konsolidierungshilfen bei Stadtstaaten bereits der Fall) im Rahmen einer 

landesspezifischen Schuldenbremse der Budgetsensitivität der Landesebene zugeschlagen wird. Dem 

Land würden dadurch im Abschwung zusätzliche Kreditaufnahmemöglichkeiten gewährt, so dass es 

den Kommunen antizyklische Konjunkturausgleichszahlungen leisten könnte. Im Aufschwung würden 

die Kredite der Konstruktion der Schuldenbremse entsprechend symmetrisch automatisch wieder 

getilgt, weil dem Land auch konjunkturbedingte Überschüsse der Kommunen zugerechnet würden. 

Die genaue Ausgestaltung müsste im Detail geprüft werden, auf jeden Fall besteht die Möglichkeit, 

die Finanzausstattung der Kommunen erheblich weniger konjunkturanfällig als bisher auszugestalten. 

Wenn dies gelingt, besteht die Chance, die Konsolidierung der kommunalen Haushalte und ihre 

Entschuldung relativ unabhängig von konjunkturellen Schwankungen längerfristig planbar anzulegen. 

     

                                                 
5
 Die Budgetsensitivität gibt an, wie stark der Haushaltssaldo einer Gebietskörperschaft von einer Abweichung 

der Konjunktur von der Normallage um 1 Prozentpunkt beeinflusst wird. Für Deutschland insgesamt (Bund, 

Länder, Gemeinden, Sozialversicherung) beträgt sie nach den Schätzungen der EU-Kommission 0,51. Das 

bedeutet, dass eine 1-prozentige Abweichung der Konjunktur von der Normallage zu einer Veränderung des 

gesamtstaatlichen Haushaltssaldos von  0,51 % des BIP führt. 



4.3 Auflegung eines Entschuldungsfonds erwägen 

Die Landespolitik hat darüber hinaus trotz Schuldenbremse die Möglichkeit, einen 

großvolumigen Entschuldungsfonds als Sondervermögen aufzulegen und diesen über 

Kreditaufnahme am Kapitalmarkt zu finanzieren. Zwar wird von verschiedener Seite davor 

gewarnt, dass durch den Verzicht auf ein Verbot, Sondervermögen mit eigener 

Kreditfinanzierungsmöglichkeit einzurichten, die Schuldenbremse und die haushaltspolitische 

Transparenz ausgehöhlt werde. Dies sind grundsätzlich sehr ernst zu nehmende Bedenken, 

doch wenn die Alternative darin besteht, entweder die kommunalen Kassenkredite weiter 

explodieren zu lassen oder die benötigten erheblichen Mittel durch drastische Kürzungen im 

Landeshaushalt einzusparen, dann stellt die Mobilisierung eines Sondervermögens sicherlich 

das kleinere Übel dar. Im Rahmen des hessischen kommunalen Schutzschirmgesetzes, das in 

diesem Jahr noch vor der Sommerpause verabschiedet werden soll, ist eine ähnliche Lösung – 

trotz einer Schuldenbremse in der Landesverfassung – vorgesehen: Dort können kommunale 

Schulden in einem Volumen von bis zu 2,8 Mrd. Euro (auf NRW-Verhältnisse hochgerechnet 

entspräche das immerhin knapp 9 Mrd. Euro) durch die WI-Bank übernommen werden, die 

sich ihrerseits dafür am Kapitalmarkt refinanziert.
6
 Im laufenden Landeshaushalt erscheinen 

jeweils nur die auf 30 Jahre angelegten Tilgungsraten und zusätzlich Zinshilfen an die 

betroffenen Kommunen, in einer Höhe von zusammen weniger als maximal 4 Prozent des 

Fondsvolumens.  

 

Das Land NRW könnte seine Kommunen auf ähnliche Weise über einen außerbudgetären 

Fonds ggf. mit noch längerer Laufzeit beispielsweise von der Hälfte der Kassenkredite in 

Höhe von gut 10 Mrd. Euro entlasten und Zinsen und Tilgung über den Landeshaushalt 

laufend bedienen. Dadurch wären die Kommunen in einem großen Schritt sehr deutlich von 

Zinsrisiken entlastet, und die drohende Gefährdung des Kommunalkredits würde spürbar 

vermindert. Gleichzeitig käme es zu einer deutlichen Entlastung bei den laufenden 

Zinszahlungen der Kommunen, die allerdings aufgrund der gegenwärtig noch sehr niedrigen 

Zinssätze für Kassenkredite voraussichtlich geringer ausfallen würde als die Zinsen, die der 

Entschuldungsfonds am Kapitalmarkt zu entrichten hätte. Bei beschränkten finanziellen 

Ressourcen des Landes würde ein Entschuldungsfonds zudem in einer Substitutionsbeziehung 

zu laufenden Konsolidierungshilfen des Landes stehen. Er könnte gleichwohl kurzfristig zu 

                                                 
6
 Zur Kritik am hessischen Schutzschirmgesetz und der hessischen Finanzpolitik, die die hessischen Kommunen 

de facto gar nicht entlastet, siehe Truger (2012b). So werden die hessischen Kommunen bei der Konsolidierung 

ihrer Haushalte letzlich nur sehr geringfügig unterstützt. Zudem hat die hessischen Landesregierung die 

Kommunen zuvor durch Kürzungen der Zuweisungen im KFA viel stärker belastet, als es sie nun durch den 

Schutzschirm entlastet. 



bevorzugen sein, weil er die Exposition der Kommunen gegenüber den Kreditgebern 

unmittelbar verringern würde. 

 

Alternativ zur Ausgestaltung als Sondervermögen käme auch eine landesrechtlich 

abgesicherte Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung der Schuldenbremse gemäß Art. 109 

Abs. 3 Satz 2 aufgrund des Vorliegens einer außergewöhnlichen Notsituation in Frage, die 

sich der Kontrolle des Staates entzieht und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigt. 

Falls einzelnen Kommunen die Zahlungsunfähigkeit drohte und die ernsthafte Gefahr von 

Ansteckungseffekten bestünde, dürfte das Kriterium der außergewöhnlichen Notsituation 

zweifelsohne erfüllt sein. 

 

4.4 Spielräume auch für höhere laufende Unterstützung ausloten 

Während die Abschirmung der Kommunen vor den Risiken der konjunkturellen Entwicklung 

und die Einrichtung eines Entschuldungsfonds mit einer laufenden Haushaltsbelastung, die 

diejenige der bislang im Stärkungspakt vorgesehenen Landeshilfen nicht übersteigt, relativ 

unproblematisch sind, unterliegt die – sehr wünschenswerte – Erhöhung der laufenden 

Unterstützungsleistungen des Landes angesichts der Schuldenbremse und dem Zwang zur 

schrittweisen Reduktion des strukturellen Haushaltsdefizits im Landeshaushalt ernsten 

Beschränkungen. Umso wichtiger ist es angesichts der Dringlichkeit des Problems, alle 

ökonomischen und haushaltsrechtlichen Spielräume für eine Erhöhung der laufenden 

Konsolidierungshilfen auszuloten. Hier ist zunächst an die Hebung weiterer Effizienzreserven 

im Landeshaushalt zu denken, was sich angesichts des ohnehin bereits großen 

Konsolidierungsbedarfes bis zum Jahr 2020 und der ohnehin bereits seit Mitte der 1990er 

Jahre restriktiven Ausgabenpolitik allerdings als schwierig erweisen dürfte.  

 

Neben der bereits vom Bund im Rahmen der Umsetzung seiner Schuldenbremse genutzten 

Gestaltungsmöglichkeiten (Wahl eines günstigen Ausgangswertes für den Defizitabbaupfad, 

zeitlich geschickt gewählte Umstellung des Konjunkturbereinigungsverfahrens; vgl. 

Truger/Will 2012), sollte dabei auch über die Möglichkeit der Inanspruchnahme der 

Ausnahmeregelung der Schuldenbremse auch bei höheren laufenden Konsolidierungshilfen, 

einer Bildung von Rücklagen, der Ausgestaltung der Zahlungen als schuldenbremsenneutrale, 

evtl. zinslose, Darlehen an die Kommunen (= finanzielle Transaktion) etc. nachgedacht 

werden. Auf diesem Weg sollte es möglich sein, zumindest einige 100 Mio. Euro pro Jahr 

zusätzlich für die betroffenen Kommunen zu mobilisieren. 



5. Fazit  
Sowohl die finanzpolitische Ausgangslage als auch die Perspektiven der nordrhein-

westfälischen Kommunen haben sich innerhalb der letzten beiden Jahre aufgrund der 

günstigen Konjunktur und positiver landes- und bundespolitischer Entwicklungen deutlich 

verbessert. Nach wie vor bestehen jedoch ungelöste Probleme und Risiken. Zum einen drohen 

viele finanzielle Verbesserungen im Falle eines kräftigen Konjunkturabschwungs schnell 

wieder verloren zu gehen. Zum anderen ist das Problem des ständigen starken Anstiegs der 

kommunalen Kassenkredite weiterhin ungelöst. Der von der Landesregierung aufgelegte 

Stärkungspakt Stadtfinanzen und die strukturellen Einnahmenverbesserungen aufgrund 

bundes- und landespolitischer Maßnahmen sind zu gering dimensioniert. Sie können das 

Problem lediglich lindern und drohen aufgrund einer viel zu großen bei den Kommunen 

verbleibenden Konsolidierungslücke, die Kommunen zu überfordern und ohne realistische 

Perspektive zu belassen. Eine realistische Perspektive würde erst eröffnet, wenn die Summe 

aus strukturellen Einnahmenverbesserungen und Konsolidierungshilfen insbesondere von 

Seiten des Bundes und des Landes gegenüber dem Status quo um mindestens 2 Mrd. Euro 

jährlich erhöht würde. Eine solche Erhöhung wäre auch angesichts der bundes- und 

landespolitischen Fehler und Versäumnisse der Vergangenheit (mangelnde Konnexität bei 

den Sozialausgaben, massive Steuersenkungen, Eingriffe in den KFA) angebracht, die 

wesentlich für die kommunale Finanzmisere und den Anstieg der Kassenkredite in NRW 

verantwortlich sind. 

  

Um Mittel in dieser Höhe aufzubringen, wären angesichts der weiterhin schwierigen 

Haushaltslage von Land und Kommunen vor allem bundespolitische Maßnahmen angebracht.  

Hierzu zählen eine höhere Kostenübernahme bei den Sozialleistungen und spürbare 

Steuererhöhungen zur Sicherung der kommunalen und generell der staatlichen 

Handlungsfähigkeit. Das Land NRW verfügt über geringere Spielräume, daher muss es 

bundespolitisch auf eine entsprechende Politik drängen. Das Land verfügt darüber hinaus aber 

selbst im Rahmen der Schuldenbremse – bei entsprechender landesrechtlicher Umsetzung – 

über genügend Spielräume, um erstens die Kommunen besser als bislang gegenüber den 

negativen Folgen von Konjunkturschwankungen abzuschirmen und zweitens, um einen 

großvolumigen Entschuldungsfonds zur Übernahme kommunaler Kassenkredite aufzulegen. 

Darüber hinaus sollten alle Gestaltungsmöglichkeiten genutzt werden, die betroffenen 

Kommunen auch über laufende Zahlungen stärker als bisher zu unterstützen. 
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    Mitglied werden! Weil es sich lohnt. 
    Werden Sie Mitglied in einer starken Gewerkschaft mit über  
    zwei Millionen Mitgliedern. Reden Sie mit, entscheiden Sie mit. 
    Auf betrieblicher Ebene – aber auch darüber hinaus. 
 
    Mischen Sie sich ein, etwa wenn es gegen den Kahlschlag in den 
    Kommunen geht. Mitglied werden geht ganz einfach online: 
    https://mitgliedwerden.verdi.de/Gute Gründe für eine Mitgliedschaft 
    finden Sie unter http://darum.verdi.de 
 
 

 

http://darum.verdi.de/

