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1. Von 2010 bis Anfang 2012 hatten die unerwartet gute Konjunktur und günstige bundes- 

wie landespolitische Entwicklungen zu einer deutlichen Verbesserung der finanzpolitischen 

Ausgangslage und der Perspektiven der nordrhein-westfälischen Kommunen geführt. Seither 

waren weder konjunkturell noch politisch wesentliche Verbesserungen zu verzeichnen. Die 

Lösung der gravierenden Finanzprobleme steht weiterhin aus. 

2. Vor allem das Problem des ständigen starken Anstiegs der kommunalen Liquiditätskredite 

bleibt weiterhin ungelöst, weil der von der Landesregierung aufgelegte „Stärkungspakt 

Stadtfinanzen“ und die – an sich positiv zu bewertenden – strukturellen 

Einnahmenverbesserungen aufgrund bundes- und landespolitischer Maßnahmen bei Weitem 

zu gering dimensioniert sind. Die Liquiditätskredite der Kommunen in NRW sind 2011 und 

2012 trotz rigoroser Sparpolitik und einer im Sinkflug befindlichen Investitionsquote fast 

ungebremst weiter gestiegen – allen Erfolgsmeldungen über verminderte Haushaltsdefizite, 

Teilnahmen am Stärkungspakt oder die drastisch gesunkene Anzahl von Kommunen im 

Nothaushaltsrecht zum Trotz. Die bis jetzt von der Landesregierung auf den Weg gebrachten 

Maßnahmen können die finanziellen Probleme der Kommunen lediglich lindern. Mit der 

bestehenden Konsolidierungslücke sind sehr viele Kommunen überfordert, und sie haben 

keine realistische Perspektive, ihre Situation nachhaltig zu verbessern. Zudem drohen die 

bisherigen finanziellen Verbesserungen im Falle eines kräftigen Konjunkturabschwungs 

schnell wieder verloren zu gehen. 

3. Weil die Finanzdecke der Kommunen zu kurz und der Stärkungspakt unterdimensioniert 

ist, führt jede Veränderung im Kommunalen Finanzausgleich (KFA) oder am Stärkungspakt 

automatisch zu Gewinnern und Verlierern und entsprechenden Verteilungskonflikten. Dies ist 

auch nachvollziehbar: Da die Finanzausstattung der Kommunen und der Stärkungspakt in 

NRW insgesamt bei weitem zu knapp bemessen sind, geht es aus Sicht der betroffenen 

Kommunen um jeden Euro. Mit diesem Problem sind Kommunen und Land bei jeder neu 

eintretenden Herausforderung konfrontiert. Dies betraf zuletzt die Höhergewichtung des 

Soziallastenansatzes im Gewichtungsschema des KFA, es betraf die notwendig gewordene 

Neuberechnung der Konsolidierungshilfen im Rahmen des Stärkungspaktes, es betrifft die 

weitere Beteiligung der abundanten Kommunen an der Finanzierung der Solidaritätsumlage in 
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der zweiten Stufe des Stärkungspaktes ab 2014 und es wird die Berücksichtigung der 

Zensusergebnisse bezüglich geänderter Einwohnerzahlen betreffen. Nicht zuletzt ist auch die 

gesamte, durch das jüngst veröffentlichte FiFo-Gutachten zur Weiterentwicklung des 

Kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen angestoßene grundlegende 

Reformdiskussion von diesem Problem überschattet. 

4. Eine Umsetzung des vom Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstitut an der Universität 

zu Köln im Auftrag des NRW-Ministeriums für Inneres und Kommunales entwickelten 

Reformvorschlags für den KFA sollte ohne genaue Analyse der Umverteilungswirkungen 

zwischen den Kommunen gerade im Hinblick auf die Ziele des Stärkungspaktes und eventuell 

Zielkonflikte nicht erfolgen. Die beiden zentralen Änderungen, die empfohlen werden – eine 

niedrigere Gewichtung des Soziallastenansatzes und eine Absenkung des fiktiven 

Gewerbesteuerhebesatzes bei der Finanzkraftermittlung – dürften tendenziell gerade 

finanzschwache Kommunen spürbar belasten. Es wäre nicht nachvollziehbar, wenn eine 

Reform des KFA implementiert würde, die den Zielen des Stärkungspaktes unmittelbar als 

zentralem Anliegen der Landesregierung zuwiderliefe. 

5. Wenn das Problem der mangelnden Finanzausstattung der Kommunen und der 

Unterdimensionierung des Stärkungspaktes in Nordrhein-Westfalen gelöst werden soll, dann 

bedarf es dazu zwingend weiterer politischer Maßnahmen auf der Bundes- und der 

Landesebene. Die Politik kann nicht darauf bauen, dass ihr erneut – wie von 2006 bis 2008 

und dann nochmals von 2009 bis 2011 – ein unerwarteter kräftiger Konjunkturaufschwung 

zur Seite stehen wird, der die Probleme zumindest für einige Zeit lindert oder übertüncht. 

6. Die Einschätzung aus dem ver.di-Kommunalfinanzbericht vom Frühjahr 2012, dass zur 

Lösung des Problems der Liquiditätskredite eine realistische Perspektive erst eröffnet würde, 

wenn die Summe aus strukturellen Einnahmenverbesserungen und Konsolidierungshilfen 

insbesondere vonseiten des Bundes und des Landes gegenüber dem Status quo um mindestens 

2 Mrd. Euro jährlich erhöht würde, hat sich bestätigt. 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. 

7. Um Mittel in dieser Höhe aufzubringen, sind vor allem bundespolitische Maßnahmen 

erforderlich. Der Bund muss dem Konnexitätsprinzip folgend seine Beteiligung an den 

Sozialausgaben der Kommunen erhöhen. Vor allem aber muss er durch eine entsprechende 

Steuerpolitik die strukturellen Einnahmelücken in den öffentlichen Haushalten schließen und 

so eine nachhaltige Lösung der Finanzierungsprobleme bei allen Gebietskörperschaften und 

damit auch den Gemeinden ermöglichen. Aber auch das Land muss im Rahmen seiner – 

deutlich begrenzteren – Möglichkeiten weitere Maßnahmen ergreifen. In diesem 

Zusammenhang kommt der Umsetzung der Schuldenbremse in NRW eine zentrale Bedeutung 
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zu, denn von ihr wird es abhängen, welche Handlungsräume zur weiteren Unterstützung der 

Kommunen das Land in Zukunft haben wird. 

8. Eine Verwirklichung des vom ver.di-Bundesvorstand entwickelten „Konzepts 

Steuergerechtigkeit“, bei dem erhebliche Steuermehreinnahmen bei wohlhabenden 

Haushalten und Unternehmen realisiert würden, wäre mit erheblichen positiven fiskalischen 

Auswirkungen verbunden. In Summe könnte das Land NRW nach LFA und KFA mit 

Mehreinnahmen von gut 7,7 Mrd. Euro rechnen; die Kommunen könnten noch einmal knapp 

6,5 Mrd. Euro für sich verbuchen. Dadurch ließen sich die Finanzprobleme des Landes NRW 

und seiner Kommunen im Wesentlichen lösen; das im Jahr 2012 noch bestehende 

Gesamtdefizit von knapp 3,5 Mrd. Euro ließe sich rein rechnerisch in einen Überschuss von 

fast 11 Mrd. Euro verwandeln. Das bedeutet selbstverständlich noch nicht, dass damit 

automatisch auch alle Problemkommunen saniert wären. Allerdings würden bei einem 

Aufkommenszuwachs in dieser Dimension das Land und die kommunale Familie in die Lage 

versetzt, eventuell noch notwendige Unterstützungen zu finanzieren, ohne dadurch selbst in 

Schwierigkeiten zu geraten. 

9. Die Bundestagswahlprogramme von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke gehen 

bei allen Unterschieden im Detail in dieselbe Richtung. Strukturelle 

Einnahmenverbesserungen sind vor dem Hintergrund der massiven Netto-Steuersenkungen 

seit dem Jahr 2000, die die öffentlichen Haushalte gravierend belastet (Abbildungen 1 und 2) 

und gleichzeitig die Schieflage in der Einkommensverteilung erheblich vergrößert haben, 

sowie angesichts der großen Ausgabenbedarfe im Bereich von Bildung, Forschung und 

(ökologischer) Infrastruktur gerechtfertigt. 

10. Das Land NRW verfügt über geringere Handlungsräume, daher muss es bundespolitisch 

weiter auf eine entsprechende Politik drängen. Dem Land kommt aber die Aufgabe zu, mittels 

einer entsprechenden landesrechtlichen Umsetzung der Schuldenbremse die Handlungsräume 

zu schaffen bzw. zu erhalten, um erstens die Kommunen besser als bislang gegenüber den 

negativen Folgen von Konjunkturschwankungen abzuschirmen und um zweitens einen 

großvolumigen Entschuldungsfonds zur Übernahme kommunaler Liquiditätskredite 

aufzulegen. Darüber hinaus sollten alle Gestaltungsmöglichkeiten sowie eine erneute 

Anhebung der Grunderwerbsteuer genutzt werden, um die betroffenen Kommunen auch über 

laufende Zahlungen stärker als bislang zu unterstützen. 
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Tabelle 1: Wesentliche Elemente und aktualisierte gesamtstaatliche Aufkommenswirkungen des 

ver.di-„Konzepts Steuergerechtigkeit“ gegenüber dem geltenden Recht 2014 in Mrd. Euro 

Quelle: ver.di-Bundesvorstand, Bach/Beznoska (2012a) und (2012b), eigene Berechnungen und 

Darstellung. 

Gesamtüberblick  

   

Lohn- und Einkommensteuer -0,3 

Vermögensteuer 20,0 

Erbschaftsteuer 6,0 

Unternehmenssteuern:  

    Erhöhung KSt /Wiedereinführung Halbeinkünfteverfahren  16,4 

    realistischere Gewinnermittlung (KSt und GewSt)  9,3 

    Gemeindewirtschaftsteuer 8,1 

   

Finanztransaktionsteuer  10,0 

Steuervollzug 12,0 

   

Insgesamt 81,6 

   

  

nachrichtlich:   

Änderungen bei der Lohn- und Einkommensteuer 

Tarifverlauf inkl, Reichensteuer 53%  

-

14,8 

   

Reform der Entfernungspauschale -1,3 

realistischere Gewinnermittlung 6,6 

vollständige Erfassung und progressive Besteuerung von Kapitalerträgen 3,2 

Reform Ehegattensplitting 6,0 

   

Insgesamt -0,3 

  Nachrichtlich:  

  Vermögensteuerkonzept im   

  Auftrag einiger SPD-Länder  16,5 

 

Tabelle 2: Aufkommenswirkungen des ver.di-„Konzepts Steuergerechtigkeit“ für das Land 

NRW und seine Kommunen gegenüber dem geltenden Recht 2014 in Mrd. Euro 

 

 Land NRW Kommunen 

 vor KFA nach KFA vor KFA nach KFA 

Einkommensteuer -0,03 -0,02 0,05 0,04 

Erbschaftsteuer 1,29 1,32 0 -0,03 

Gemeindewirtschaftsteuer 
-0,59 -0,33 3,82 3,56 

Körperschaftsteuer 1,17 0,90 -0,06 0,21 

Realistische Gewinnermittlung 
0,56 0,46 0,99 1,08 

Steuervollzug 1,04 0,82 0,39 0,61 

Vermögensteuer* 4,28 3,30 0,00 0,98 

Summe  7.72 6.46 5.19 6.45 

  Nachrichtlich:     

  Vermögensteuerkonzept im 

  Auftrag einiger SPD-Länder* 
3,53 2,72 0,00 0,81 
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*Bei der Vermögensteuer wurde angenommen, dass der KFA so geändert wird, dass sie in die Verbundmasse 

des KFA eingeht. Quelle: ver.di-Bundesvorstand, Bach/Beznoska (2012a) und (2012b), Berechnungen von 

Birger Scholz im Auftrag des ver.di-Bundesvorstands, eigene Berechnungen und Darstellung. 

 

Abbildung 1: Die steuerreformbedingten Ausfälle aufgrund von Steuergesetzesänderungen seit 1998 in 

den Jahren 2000-2013*  
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*Die Säulen repräsentieren jeweils die Maßnahmen der rot-grünen (SPD, Bündnis 90/Die Grünen), der schwarz-

roten (SPD und CDU/CSU) und der schwarz-gelben (CDU/CSU und FDP) Regierung. Die grüne Säule stellt den 

Saldo für das jeweilige Jahr dar. 

Quelle: Bundesministerium der Finanzen, eigene Berechnungen und Darstellung. 

 

Abbildung 2: Die steuerreformbedingten Ausfälle beim Land Nordrhein-Westfalen und bei den 

nordrhein-westfälischen Kommunen aufgrund von Steuergesetzesänderungen seit 1998 in den Jahren 

2000-2013 (mit Berücksichtigung des KFA) 
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Quelle: Bundesministerium der Finanzen, eigene Berechnungen und Darstellung.  


