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Zur Entwicklung
der Gemeindefinanzen
seit dem Jahr 2000

Auf den ersten Blick stellt sich die Haus-

haltslage der Gemeinden in Deutsch-

land derzeit deutlich besser dar als die

des Bundes und der L�nder. Die kom-

munalen Haushalte schlossen im ver-

gangenen Jahr mit einem �berschuss

ab. Gleichwohl besteht – bei zwischen

den einzelnen Gemeinden stark diver-

gierenden Entwicklungen – vielfach

weiterhin erheblicher Konsolidierungs-

bedarf zur Einhaltung des restriktive-

ren kommunalen Haushaltsrechts. So

m�ssen h�ufig Haushaltssicherungs-

konzepte vorgelegt werden, und hohe

ausstehende Kassenkredite schr�nken

die Handlungsspielr�ume stark ein.

Insgesamt wird die Beurteilung der

Finanzentwicklung durch Ausgliede-

rungen und �ffentlich-private Partner-

schaften erschwert. Es ist von besonde-

rer Bedeutung, dass hierdurch keine

unkalkulierbaren Risiken erwachsen, die

letztlich von der �ffentlichen Hand zu

tragen sind. Die begonnene Umstellung

von der kameralistischen Einnahmen-

Ausgaben-Rechnung auf ein kaufm�n-

nisches Rechnungswesen d�rfte dabei

hilfreich sein, sofern eine einheitliche

und transparente Erfassung der Aktivi-

t�ten sichergestellt wird. Konsolidierte

Angaben zu Ertr�gen und Aufwendun-

gen der Kommunen einschließlich der

ausgelagerten Einrichtungen erleich-

tern jedenfalls grunds�tzlich eine effi-

zientere und st�rker zielgerichtete

Staatst�tigkeit sowie auch die Haus-

haltskonsolidierung.
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Finanzlage der Kommunen insgesamt

Die Haushaltsentwicklung der Gemeinden1)

schwankte in den letzten Jahren erheblich,

was vor allem mit den starken Ausschl�gen

beim Steueraufkommen zusammenhing

(siehe auch Tabelle auf S. 38). Im Jahr 2000

schlossen die Budgets – wie in den beiden

Jahren davor – noch mit einem positiven Fi-

nanzierungssaldo (+ 2 Mrd 3) ab. Schon im

Folgejahr verzeichneten die Gemeinden aber

Defizite, die bis zum Jahr 2003 auf 8 Mrd 3

anwuchsen und damit beinahe den H�chst-

wert der fr�hen neunziger Jahre erreichten.

Im Anschluss verbesserte sich die Finanzlage

allm�hlich wieder, und im letzten Jahr wurde

mit 3 Mrd 3 ein deutlicher �berschuss erzielt.

Trotz dieser zuletzt g�nstigen Entwicklung

bleibt die Haushaltslage vieler Gemeinden

außerordentlich angespannt. W�hrend der

Finanzierungssaldo f�r Bund und L�nder eine

zentrale Zielgr�ße ist, stellt sich dies bei den

Kommunen angesichts besonderer haushalts-

rechtlicher Vorgaben2) differenzierter dar. So

ist f�r haushaltsm�ßige Kreditaufnahmen,

mit denen aus investiven Ausgaben resultie-

rende planm�ßige Defizite �ber Jahrzehnte

hinweg finanziert werden d�rfen, in den

meisten Bundesl�ndern die Genehmigung

der Kommunalaufsicht einzuholen. Diese

wird im Regelfall aber nur erteilt, wenn die

zus�tzliche Verschuldung durch die finanzielle

Leistungsf�higkeit der betreffenden Ge-

meinde gedeckt ist. Als Maßstab daf�r gilt im

kameralistischen System die F�higkeit, die

vorgeschriebenen �bersch�sse im Verwal-

tungshaushalt, dem laufenden Budget, zu er-

zielen. Der zu erwirtschaftende Mindest�ber-

schuss wird im Wesentlichen durch die regu-

l�ren Tilgungen von auslaufenden Darlehen

bestimmt. Bei fristenkongruenter Finanzie-

rung erfolgt hier die Kreditr�ckzahlung also

parallel zum Verzehr des gebildeten Sachver-

m�gens. Kann die geforderte Leistungsf�hig-

keit nicht nachgewiesen werden, ist eine Ge-

meinde in der regul�ren Kreditaufnahme

stark eingeschr�nkt. Sie m�sste dann auf

Investitionen verzichten, wenn sie sich nicht

etwa durch Geb�hreneinnahmen selbst

finanzieren. Insoweit kann selbst von einem

Finanzierungs�berschuss einer Kommune

noch nicht unmittelbar auf eine entspannte

Haushaltslage mit entsprechenden Gestal-

tungsm�glichkeiten geschlossen werden.

Die Gesamtentwicklung der Kassenkredite

l�sst die Anspannung der kommunalen Finan-

zen erkennen. Diese eigentlich nur zur �ber-

br�ckung kurzfristiger Liquidit�tsengp�sse

vorgesehenen Darlehen werden inzwischen

vielfach eingesetzt, um Deckungsl�cken bei

laufenden Ausgaben f�r l�ngere Zeit zu �ber-

br�cken. Ende 1999 meldeten die Gemein-

den Kassenkreditbest�nde von 6 Mrd 3. Ende

2002 war bereits ein Volumen von 10 1�2 Mrd 3

erreicht. In den Folgejahren stieg es erheblich

beschleunigt bis zur Jahresmitte 2006 auf gut

27 1�2 Mrd 3 an. Bis zum Jahresende wuchs

der Gesamtbestand nach der Kassenstatistik

zwar nicht mehr. Angesichts deutlich unter-

1 Dazu z�hlen hier die kreisfreien St�dte, Kreise, kreisan-
geh�rigen Gemeinden sowie �bergeordneten Kommu-
nalverb�nde wie die Landschaftsverb�nde in Nordrhein-
Westfalen, nicht aber die kommunalen Zweckverb�nde.
Die Stadtstaaten werden im Rahmen der Kassen- und
Rechnungsstatistik grunds�tzlich der L�nderebene zuge-
ordnet.
2 Vgl.: Deutsche Bundesbank, Die Entwicklung der Kom-
munalfinanzen seit Mitte der neunziger Jahre, Monatsbe-
richt, Juni 2000, S. 47.
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schiedlicher Finanzentwicklungen in den ein-

zelnen Gemeinden d�rfte sich die Lage aber

teilweise weiter versch�rft haben.

Grunds�tzlich sind die Verwaltungshaushalte

in jedem Jahr nach Abzug der vorgeschriebe-

nen Mindest�bersch�sse ausgeglichen aufzu-

stellen. Wenn Gemeinden dem nicht gen�-

gen, besteht die Pflicht zur Vorlage eines

Haushaltssicherungskonzeptes, in dem der

Weg zu zumindest mittelfristig ausgegliche-

nen Verwaltungshaushalten aufzuzeigen ist.

Wenn eine solche Entwicklung nicht darge-

legt werden kann, sind die Aufsichtsbeh�r-

den im Regelfall verpflichtet, dem Haushalts-

sicherungskonzept die Genehmigung zu ver-

weigern. Dann befinden sich die betreffen-

den Gemeinden in der vorl�ufigen Haushalts-

f�hrung und d�rfen prinzipiell nur Ausgaben

t�tigen, zu denen sie rechtlich verpflichtet

sind. Hiervon sind derzeit zahlreiche Gemein-

den betroffen.3)

Das Ausmaß der Verschuldung mit Kassen-

krediten je Einwohner ist jedoch sehr unter-

schiedlich. Die h�chsten Werte hatten Ende

2006 die Gemeinden im Saarland, in Rhein-

land-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen zu ver-

zeichnen, deren Finanzierungssalden �berdies

noch immer negativ ausfielen und deren

L�nderhaushalte �berdurchschnittliche De-

fizite aufwiesen. Auf der anderen Seite wur-

den die im Durchschnitt niedrigsten �ber-

br�ckungskredite aus den Gemeinden von

Baden-W�rttemberg, Bayern, Sachsen und

Th�ringen gemeldet, wo auch die unbereinig-

ten Finanzierungssalden �berdurchschnittlich

positiv ausfielen und die Lage der L�nder-

finanzen g�nstiger war. Diese Verbindung

ist nicht zwangsl�ufig, deutet aber auf regio-

nale Problemschwerpunkte hin. Allerdings

gibt es – vor allem aufgrund teilweise gravie-

render Unterschiede in der Steuerkraft je Ein-

wohner – auch innerhalb einzelner Bundes-

l�nder mitunter erhebliche Unterschiede.

W�hrend der Kassenkreditbestand R�ck-

schl�sse auf die Haushaltslage von Gemein-

den zul�sst, ist der Umfang der Kreditmarkt-

schulden hierf�r kaum geeignet. Dies ergibt

sich nicht nur aus den Genehmigungsvorbe-
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Quelle: Statistisches Bundesamt.
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3 So ist beispielsweise in Nordrhein-Westfalen offenbar
auch im letzten Jahr die Zahl der Gemeinden mit solchen
gravierenden Haushaltsproblemen noch gestiegen. Zum
Jahresende 2006 mussten von den 427 Kommunen des
Landes 198 Haushaltssicherungskonzepte vorlegen, wo-
bei in 115 F�llen von der Kommunalaufsicht die Geneh-
migung versagt wurde. Vgl.: Innenministerium des Lan-
des Nordrhein-Westfalen, Kommunalfinanzbericht, Mai
2007, S. 11.
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halten der Kommunalaufsicht, die eine h�he-

re Verschuldung finanzstarker Gemeinden

zur Folge haben k�nnen, sondern auch durch

ein mitunter sehr unterschiedliches Maß von

Ausgliederungen aus den Kernhaushalten.

Soweit den betreffenden Einrichtungen auch

Verbindlichkeiten zugeordnet wurden, wer-

den diese im Rahmen der Finanzstatistik f�r

die Gemeindehaushalte am aktuellen Rand

nicht mehr automatisch erfasst, auch wenn

die Kommune die ausgegliederten Einrich-

tungen unmittelbar steuert und letztlich

f�r deren Verbindlichkeiten haften muss. Die

Finanzstatistik steht vor der Herausforderung,

dem Staatssektor zuzurechnende ausgeglie-

derte Einheiten weiterhin einzubeziehen. Eine

einfache Hinzurechnung der Schulden s�mt-

licher kommunaler Beteiligungen d�rfte die

tats�chliche Vorbelastung der Haushalte in-

des �berzeichnen.4)

W�hrend beim Bund und den L�ndern die

Kreditgrenzen infolge des außerordentlich

starken Zuwachses ihres Steueraufkommens

nun weitgehend wieder eingehalten werden,

m�ssen zahlreiche Gemeinden noch die in

den letzten Jahren aufgelaufenen Kassenkre-

dite zur�ckzahlen. Dadurch wird ihr Hand-

lungsspielraum kurzfristig deutlich st�rker
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Quelle: Statistisches Bundesamt. — 1 Überschuss: −. Ohne die Erlöse Dresdens aus dem Verkauf der Woh-
nungsbaugesellschaft (982 Mio € bzw. 229 € je Einwohner Sachsens und 13 € je Einwohner Deutschlands).
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4 In einer Untersuchung wird ausgewiesen, dass sich bei
Ber�cksichtigung von rechtlich unselbst�ndigen Eigenbe-
trieben, �ffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unterneh-
men, wozu freilich auch profitable Wirtschaftsbetriebe
wie zahlreiche Stadtwerke z�hlen, im Bundesdurchschnitt
ein Aufschlag von rd. 100% auf die Gesamtschulden der
Kernhaushalte ergibt. Erhebliche Unterschiede beim Um-
fang der Ausgliederungen zwischen den einzelnen Bun-
desl�ndern kehrten sogar die L�nderreihenfolge bei den
Pro-Kopf-Schulden teilweise um. Vgl.: M. Junkernhein-
rich, (2007): Kommunaler Gesamtschuldenmonitor,
http://www.bertelsmann-stiftung.de.
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eingeschr�nkt, auch wenn inzwischen insge-

samt �bersch�sse erzielt werden. Um eine

langfristige �berlastung der Haushaltswirt-

schaft durch den Schuldendienst abzuwen-

den, ist das kommunale Haushaltsrecht aber

letztlich besser geeignet als die derzeitigen

Vorgaben f�r Bund und L�nder, da es den

Verm�gensverzehr wirksamer einschr�nkt.

W�hrend im Jahr 2006 der Anteil der Zinsauf-

wendungen an den Gesamtausgaben der Ge-

meinden lediglich 3% betrug, verzeichneten

Bund und L�nder mit 13% beziehungsweise

8% erheblich h�here Werte. Die Verpflich-

tung, �berschreitungen von Haushaltsgren-

zen in den Folgejahren durch �bersch�sse

auszugleichen und letztlich den Verbrauch

des Sachverm�gens zu ber�cksichtigen, hat

mit dazu beigetragen, die kommunalen

Schulden deutlich enger zu begrenzen.

Entwicklung der Einnahmen

Die Finanzentwicklung der Kommunen

wurde in den letzten Jahren in starkem Maße

von der Einnahmenseite beeinflusst. So san-

ken die Einnahmen von 2000 bis 2003 um

6 Mrd 3 oder jahresdurchschnittlich 11�2 %. In

den folgenden drei Jahren stiegen sie dann

wieder kontinuierlich um beinahe 18 Mrd 3

oder 4% pro Jahr. Ausschlaggebend hierf�r

waren die Steuereinnahmen (siehe auch

nebenstehendes Schaubild) und die zum

guten Teil an das Aufkommen der Verbund-

steuern gekn�pften Zuweisungen der L�nder.

Mit gut 61 Mrd 3 oder zwei F�nfteln der Ge-

samterl�se im Jahr 2006 war das Steuerauf-

kommen die wichtigste Einnahmenquelle der

Gemeinden. Bis 2003 waren ihre Steuerein-

nahmen zun�chst sp�rbar r�ckl�ufig, seitdem

sind sie mit jahresdurchschnittlich 9 1�2 % aller-

dings noch deutlich kr�ftiger gewachsen.

Besonders das Gewerbesteueraufkommen

hat sich trotz weitgehender Stabilit�t der von

den Kommunen festzulegenden Hebes�tze

als sehr volatil erwiesen. Im Jahr 2000 verblie-

ben den Gemeinden nach Abzug der an

Bund und L�nder abzuf�hrenden Gewerbe-

steuerumlagen 19 1�2 Mrd 3. Drei Jahre sp�ter

waren es nur noch 15 Mrd 3. Teilweise war

dies auf die mit der Steuerreform zu Beginn

des Jahrzehnts beschlossene Anhebung der

Umlagen zur�ckzuf�hren, mit der der effektiv

abzuf�hrende Anteil um neun Prozentpunkte

Mrd €
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Quelle: Statistisches Bundesamt.
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Zur Volatilit�t des Gemeindesteueraufkommens

Die Gemeindesteuereinnahmen unterliegen starken
Schwankungen, die vor allem auf den hohen – in
den letzten Jahren sogar noch gestiegenen – Anteil
des sehr volatilen Gewerbesteueraufkommens zu-
r�ckgehen. Zur Stabilisierung der Gemeindeeinnah-
men wird daher mitunter vorgeschlagen, das
Gewicht der Gewerbesteuer zugunsten anderer
Steuerarten mit einer stabileren Aufkommensent-
wicklung zu verringern. Eine solche Umgestaltung
ist allerdings mit verschiedenen Schwierigkeiten
verbunden. So ist neben der Wirkung auf das Ge-
meindesteueraufkommen insgesamt auch der Ein-
fluss auf die einzelnen Gemeindehaushalte zu be-
achten. Dar�ber hinaus sieht die verfassungsrecht-
lich verankerte gemeindliche Selbstverwaltung ins-
besondere eine mit Hebesatzrecht verbundene
wirtschaftskraftbezogene Steuerquelle f�r die Ge-
meinden vor (Art. 28 Abs. 2 GG). 1)

Um gleichwohl ein Bild davon zu vermitteln, wie
stark die Schwankungen bei den Gemeindesteuer-
einnahmen sind und wie bedeutsam daf�r die be-
sondere Volatilit�t der Gewerbesteuer ist, werden
hier zum einen die vor�bergehenden Einfl�sse auf
die Entwicklung des Gemeindesteueraufkommens
grob gesch�tzt und zum anderen eine hypotheti-
sche Verlagerung der Gewerbesteuer auf stabilere
Steuerarten f�r die Gemeinden insgesamt berech-
net. Dabei wird die Periode von 1997 bis 2006 zu-
grunde gelegt, die aus heutiger Sicht n�herungs-
weise einem Einnahmenzyklus entspricht. Außer-
dem wurde unterstellt, dass die Gewerbesteuerein-
nahmen im Jahr 2006 nach dem starken Wachstum
der letzten Jahre �ber ihrem mittelfristigen Niveau
lagen.

Um den Umfang der vor�bergehenden Schwankun-
gen der Gemeindesteuereinnahmen zu beurteilen,
k�nnen zum einen Konjunkturkomponenten f�r
die einzelnen Steuerarten bestimmt werden. Zum
anderen waren in den vergangenen Jahren erheb-
liche Fluktuationen des Gewerbesteueraufkom-
mens festzustellen, die sich nicht mit der Entwick-
lung der (in der Konjunkturbereinigung als standar-
disierte Bemessungsgrundlage herangezogenen)
Einkommen aus Unternehmert�tigkeit und Verm�-
gen oder mit Rechts�nderungen erkl�ren lassen.

Dabei scheint es sich zum gr�ßeren Teil um tempo-
r�re Abweichungen von einem mittelfristigen Trend
zu handeln, die mit standardisierten Verfahren
nicht als konjunkturell erfasst werden. Diese tem-
por�ren Abweichungen schlagen sich in den Resi-
duen des im Europ�ischen System der Zentralban-
ken entwickelten disaggregierten Ansatzes zur
Analyse der �ffentlichen Finanzen nieder. Auf
deren Basis wird hier ein zus�tzlicher vor�berge-
hender Einfluss auf die Gemeindeeinnahmen ermit-
telt, der den Einfluss der Konjunkturkomponente
merklich �bersteigt (siehe Schaubild auf S. 35). 2)

Um einzusch�tzen, inwieweit eine Verlagerung zu
anderen Steuerarten stabilisierend gewirkt h�tte,
und um die relative Volatilit�t der Gewerbesteuer
zu veranschaulichen, werden die Gewerbesteuer-
einnahmen hypothetisch durch h�here Anteile an
Umsatz- und Einkommensteuern ersetzt. Die Antei-
le an Umsatz- und Einkommensteuern wurden da-
bei so gew�hlt, dass sich 2006 gerade Aufkommens-
neutralit�t ergibt und das Wachstum der um
Rechts�nderungen bereinigten Gemeindesteuerein-
nahmen �ber den Zeitraum von 1997 bis 2006 erhal-
ten bleibt. Derzeit liegen die Anteile bei etwa 2%
der Umsatzsteuern, bei 15% der Lohn- und der ver-
anlagten Einkommensteuer und bei 12% des Zins-
abschlags. Die hypothetischen Anteile betragen
rund 10% der Umsatzsteuern und 28 1�2 % der ver-
schiedenen Einkommensteuerarten.

Es zeigt sich, dass die Steuereinnahmen bereinigt
um Rechts�nderungen bei einer Verlagerung deut-
lich stabiler geflossen w�ren und insbesondere der
starke Einbruch in den Jahren 2000 bis 2003 abge-
schw�cht worden w�re (siehe Schaubild auf S. 35).
Die vor�bergehenden Einfl�sse insgesamt erreich-
ten beim Status quo einen Hochpunkt von 5 Mrd 5

im Jahr 1999 und fielen anschließend um etwa 8 1�2
Mrd 5 auf einen Tiefpunkt im Jahr 2003. Dies ent-
spricht einem Großteil der Verschlechterung des Fi-
nanzierungssaldos der Gemeinden von 2,2 Mrd 5 im
Jahr 1999 auf – 8 Mrd 5 im Jahr 2003. Demgegen-
�ber bewegten sich die vor�bergehenden Einfl�sse
bei der hypothetisch unterstellten Verlagerung zu
Umsatz- und Einkommensteuern in einer deutlich
schmaleren Bandbreite von +1 Mrd 5 bis –11�2 Mrd 5.

1 Ein Konzept zum Ersatz der Gewerbesteuer wurde bei-
spielsweise von der Stiftung Marktwirtschaft vorgeschla-
gen: Kommission „Steuergesetzbuch“ – Steuerpolitisches
Programm, 30. Januar 2006. Bedenken gegen eine Verlage-
rung hat z.B. der Deutsche St�dtetag ge�ußert: Beschluss
des Pr�sidiums des Deutschen St�dtetags vom 20. Septem-
ber 2005. — 2 Siehe zu Konjunkturbereinigung und disag-
gregiertem Ansatz: Deutsche Bundesbank, Ein disaggre-
gierter Ansatz zur Analyse der Staatsfinanzen: die Entwick-

lung der �ffentlichen Finanzen in Deutschland in den
Jahren 2000 bis 2005, Monatsbericht, M�rz 2006, S. 63 ff.
Der zus�tzliche vor�bergehende Einfluss ergibt sich durch
Kumulierung des Gemeindeanteils an den Residuen. Hier-
bei muss ein mittelfristiges Normalniveau festgelegt wer-
den (wobei auch Erwartungen �ber die zuk�nftige Ent-
wicklung einfließen), dessen Wahl aber die Ver�nderungen
und damit die Schwankungsbreite nicht beeinflusst.

Deutsche Bundesbank
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ausgeweitet worden war.5) Angesichts der

angespannten Gemeindefinanzen wurden

die Umlages�tze ab 2004 aber wieder unter

das Niveau des Jahres 2000 abgesenkt. Der

sprunghafte Anstieg des Nettoaufkommens

um 5 1�2 Mrd 3 in jenem Jahr war aber nur

zum Teil hierauf sowie auf die per saldo auf-

kommenserh�hende Wirkung von Rechts�n-

derungen (insbesondere die Einschr�nkung

der steuerlichen Verlustverrechnungsm�glich-

keiten) zur�ckzuf�hren. Bis 2006 setzte sich

das �beraus kr�ftige Aufkommenswachstum

fort und f�hrte zuletzt zu Nettoeinnahmen

von 28 1�2 Mrd 3, die nicht allein den Tiefstand

von 2003 erheblich �bertrafen, sondern auch

den bisherigen H�chstwert zur Jahrhundert-

wende. Die beschriebenen Schwankungen

des Nettoaufkommens sowie der kr�ftige

durchschnittliche Anstieg wurden maßgeblich

durch die Entwicklung der Bruttogewerbe-

steuereinnahmen verursacht. Die Wirkung

von Rechts�nderungen auf das Bruttoauf-

kommen zwischen 2000 bis 2006 war gem�ß

den Sch�tzungen der Bundesregierung in fast

allen Jahren positiv und erkl�rt f�r sich ge-

nommen einen Aufkommensanstieg zwi-

schen 2000 und 2006 um jahresdurchschnitt-

lich 3% (bei einem in dieser Zeit doppelt so

starken Gesamtzuwachs). Dabei hat sich in

den Jahren 2000 bis 2003 das um Rechts�n-

derungen bereinigte Bruttoaufkommen sp�r-

bar schw�cher entwickelt als die Einkommen

aus Unternehmert�tigkeit und Verm�gen, die

in der Regel als Indikator f�r die Bemessungs-

grundlage herangezogen werden. Seit 2004

Mrd €
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Volatilität des
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1 In Abgrenzung des Bundesministeriums
der Finanzen. Abweichend vom Ausweis
des Statistischen Bundesamtes sind die Ein-
nahmen der Stadtstaaten eingeschlossen.
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5 Zur Entwicklung der �ber die Gewerbesteuerumlagen
abzuf�hrenden Aufkommensanteile vgl.: H. Karrenberg
und E. M�nstermann, Gemeindefinanzbericht 2006, in:
der st�dtetag, 5/2006, S. 99.
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stiegen die Einnahmen dann aber deutlich

kr�ftiger.6) Angesichts der erheblichen Auf-

kommensschwankungen bei der Gewerbe-

steuer m�ssten die Gemeinden w�hrend

einer g�nstigeren Phase aus �bersch�ssen

R�cklagen aufstocken, um sp�tere Schw�-

chephasen ohne gr�ßere prozyklische Ein-

griffe abfedern zu k�nnen (siehe auch Erl�u-

terungen auf S. 34). Die Erfahrungen der Ver-

gangenheit zeigen jedoch, dass dies bisher

nur in Ausnahmef�llen gelungen ist. Insofern

ist der schon wiederholt diskutierte Gedanke

naheliegend, die Gewerbesteuer durch eine

weniger volatile Abgabe zu ersetzen.

Auch die Erl�se aus dem Gemeindeanteil an

den Einkommensteuern entwickelten sich zu-

n�chst deutlich r�ckl�ufig. Nach 211�2 Mrd 3

im Jahr 2000 wurden vor allem infolge der

sukzessiven Steuersenkungen im Jahr 2005

nur noch 18 1�2 Mrd 3 vereinnahmt. Insbeson-

dere aufgrund des stark gestiegenen Auf-

kommens der veranlagten Einkommensteuer

wuchsen diese Einnahmen im letzten Jahr

wieder auf 20 Mrd 3. Demgegen�ber stiegen

die Erl�se aus den Grundsteuern relativ stetig

von 8 Mrd 3 im Jahr 2000 auf zuletzt 9 1�2

Mrd 3. Etwa die H�lfte des Anstiegs um

2 1�2 % pro Jahr wurde durch die Entwicklung

der durchschnittlichen Hebes�tze der auf

nichtlandwirtschaftlich genutzte Fl�chen zu

zahlenden Grundsteuer B erkl�rt, die zwi-

schen 2000 und 2005 um insgesamt

25 Punkte auf 392% zunahmen.7) Der 1998

als Ausgleich f�r die Abschaffung der Gewer-

bekapitalsteuer eingef�hrte Anteil der Ge-

meinden an den Erl�sen der Umsatzsteuer

von gut 2% wuchs dagegen bei einem Auf-

kommen von rund 2 1�2 Mrd 3 kaum. Aus den

�brigen Kommunalsteuern wie Hunde- und

Jagdsteuer fielen nur geringe Einnahmen an.

Wie das Steueraufkommen der Gemeinden

waren auch die weitgehend den Erl�sen aus

den Gemeinschaftsteuern folgenden Zuwei-

sungen der L�nder zun�chst r�ckl�ufig. Aus-

gehend von 52 Mrd 3 im Jahr 2000 sanken

sie bis zum Jahr 2003 deutlich auf 49 Mrd 3,

w�hrend das Aufkommen der Gemeinschaft-

steuern beinahe doppelt so stark zur�ckging.

Der Beitrag der Zuweisungen zur Stabilisie-

rung der kommunalen Einnahmen blieb den-

noch insgesamt begrenzt (vgl. dazu die Erl�u-

terungen auf S. 37). Der bis zum Jahr 2006

erfolgte Wiederanstieg auf 55 Mrd 3 ist gr�ß-

tenteils darauf zur�ckzuf�hren, dass ab 2005

im Rahmen der Zusammenlegung von

Arbeitslosen- und Sozialhilfe8) die vom Bund

�bernommenen Anteile an den Unterkunfts-

kosten der Leistungsempf�nger �ber die

L�nderhaushalte an die Gemeinden ausge-

zahlt werden. Neben diesen Mitteln, die sich

zuletzt auf insgesamt 4 Mrd 3 (einschl. Zah-

lungen f�r die Stadtstaaten von gut 1�2 Mrd 3)

beliefen, haben sich die L�nder verpflichtet,

ihre mit der Reform verbundenen Einsparun-

gen beim Wohngeld, die sich j�hrlich auf

rund 2 Mrd 3 belaufen d�rften, ebenfalls an

die Kommunen weiterzuleiten.9) Ohne diese

Sondereffekte haben sich die L�nderzuwei-

6 Vgl. zur Entwicklung der gewinnabh�ngigen Steuern
auch: Deutsche Bundesbank, Monatsbericht, November
2006, S. 56.
7 Vgl.: Statistisches Bundesamt, Realsteuervergleich
2005, Fachserie 14, Reihe 10.1.
8 Vgl.: Deutsche Bundesbank, Zur Entwicklung der ar-
beitsmarktbedingten Staatsausgaben, Monatsbericht,
September 2006, S. 74 ff.
9 Ein Teil dieses Betrages wird von den L�ndern zur Finan-
zierung der vereinbarten Ausgleichszahlungen von
1 Mrd 3 f�r h�here reformbedingte Belastungen der ost-
deutschen Kommunen eingesetzt.
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sungen somit von 2000 bis 2006 um rund

2 1�2 Mrd 3 sp�rbar verringert.

Die sonstigen Einnahmen der Gemeinden, die

aus Geb�hren, Verm�gensverwertungen (ins-

besondere Baulandverk�ufen), wirtschaft-

licher T�tigkeit (vor allem Konzessionsabga-

ben von Versorgungsunternehmen) und sons-

tigen Quellen (z.B. Erstattungen von Sozial-

leistungen, Geldstrafen und Zinseinnahmen)

erzielt wurden, lagen im Jahr 2006 mit

43 1�2 Mrd 3 um 1 Mrd 3 niedriger als sechs

Jahre zuvor. Dies ist vor allem auf einen nahe-

zu kontinuierlichen R�ckgang der Geb�hren-

einnahmen zur�ckzuf�hren. Sie fielen zuletzt

mit 16 Mrd 3 um gut 1 Mrd 3 niedriger aus

als im Jahr 2000. Grunds�tzlich sind die

Gemeinden insbesondere bei angespannter

Finanzlage gehalten, kostendeckende Ge-

b�hren zu erheben und so etwaige Kosten-

steigerungen an die Nutzer weiterzugeben.

Darauf zur�ckzuf�hrende Geb�hrenerh�hun-

gen wurden aber durch die Ausgliederung

von Einrichtungen aus den kommunalen

Kernhaushalten mehr als kompensiert.10) In-

wieweit Schließungen von geb�hrenerheben-

den Einrichtungen mit Zuschussbedarf wie

Schwimmb�dern und B�chereien etwa im

Rahmen von Haushaltssicherungskonzepten

zu dem R�ckgang beigetragen haben, geht

aus den finanzstatistischen Daten nicht her-

vor.

Stabilisierung der Einnahmen
durch Zuweisungen der L�nder

Zur Finanzausstattung der Gemeinden
sieht Artikel 106 GG neben den Ertr�gen
aus den Realsteuern und einer Beteili-
gung an der Umsatz- und den Einkom-
mensteuererl�sen auch einen Anteil am
L�nderaufkommen der Gemeinschaft-
steuern vor, der von den Landesgesetzge-
bern festzulegen ist. Dar�ber hinaus k�n-
nen auch die Landessteuern in den Steu-
erverbund mit den Gemeinden einbezo-
gen und etwa zu Finanzausgleichszwe-
cken Umlagen auf das Realsteuerauf-
kommen und die Ertr�ge aus der Ein-
kommen- und Umsatzsteuerbeteiligung
der Kommunen erhoben werden. Die an
das Steueraufkommen gekn�pften Mit-
tel erhalten die Gemeinden insbesondere
in Form von Schl�sselzuweisungen. Ab-
weichungen zwischen den auf Grund-
lage von Steuersch�tzungen gezahlten
und den nach dem Ist-Aufkommen tat-
s�chlich zu leistenden Zuweisungen wer-
den zumeist erst in sp�teren Jahren ab-
gerechnet. Rheinland-Pfalz garantiert
seinen Kommunen bestimmte Mindest-
zuweisungen unabh�ngig von der Ent-
wicklung der Verbundmasse. �ber die
Leistungen aus diesem Steuerverbund
hinausgehende Mittel werden dabei nur
als Darlehen gew�hrt und sp�ter bei h�-
heren Steueraufkommen gegengerech-
net. Eine solche Zusatzstabilisierung ist
f�r die Gemeinden vorteilhaft, da da-
durch eine prozyklische Politik leichter
vermieden werden kann. Soweit das
Land f�r die Darlehensgew�hrungen
aber Kredite aufnimmt und diese bei der
sp�teren Abrechnung mit den Gemein-
den nicht tilgt, wird der Schuldenstand
systematisch ausgeweitet.

Deutsche Bundesbank

10 Zu den Auswirkungen von Ausgliederungen auf die
Ergebnisse der Finanzstatistik vgl.: Deutsche Bundesbank,
Die Entwicklung der Kommunalfinanzen seit Mitte der
neunziger Jahre, Monatsbericht, Juni 2000, S. 52 ff.
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Einnahmen und Ausgaben der Kommunalhaushalte *)

Position 2000 2001 2002 2003 2004 2005 ts) 2006 ts)

in Mrd 5

Einnahmen 148,0 144,2 147,0 142,1 147,0 152,3 159,9
davon:
Steuern 51,9 49,0 47,5 46,9 51,3 54,4 61,1
L�nderzuweisungen 51,8 50,6 50,3 49,1 50,0 54,0 55,1
Sonstige 44,3 44,6 49,1 46,1 45,7 43,9 43,6
darunter:

Geb�hren, Entgelte 17,1 16,7 16,2 16,3 16,3 16,1 16,0

Ausgaben 146,1 148,3 150,4 150,1 150,4 154,6 156,9
davon:
Personalausgaben 39,5 39,4 40,0 40,5 40,5 40,9 40,6

Aktive 35,1 34,8 35,2 35,4 35,2 35,4 35,0
Versorgung, Beihilfen 4,4 4,6 4,8 5,2 5,3 5,6 5,6

Laufender Sachaufwand 28,2 28,8 29,4 29,4 29,7 30,9 31,8
Laufende Zusch�sse 37,2 38,5 40,3 42,4 44,7 48,5 49,7
Sachinvestitionen 24,7 24,3 23,7 21,5 19,8 18,7 19,2
Sonstige 16,4 17,3 17,0 16,3 15,7 15,6 15,7

Finanzierungssaldo 1,9 – 4,1 – 3,5 – 8,0 – 3,4 – 2,2 3,0

Ver�nderung gegen�ber Vorjahr in %

Einnahmen 1,4 – 2,5 1,9 – 3,3 3,5 3,6 5,0
davon:
Steuern 2,0 – 5,6 – 3,1 – 1,4 9,5 6,1 12,3
L�nderzuweisungen 4,1 – 2,4 – 0,5 – 2,4 1,8 8,0 2,1
Sonstige – 2,2 0,8 10,1 – 6,1 – 0,9 – 4,0 – 0,6
darunter:

Geb�hren, Entgelte – 0,5 – 2,5 – 2,9 0,7 – 0,3 – 1,2 – 0,5

Ausgaben 1,6 1,5 1,4 – 0,2 0,2 2,8 1,5
davon:
Personalausgaben 0,9 – 0,4 1,6 1,4 – 0,2 1,1 – 0,9

Aktive 0,5 – 1,0 1,2 0,6 – 0,5 0,5 – 1,0
Versorgung, Beihilfen 4,4 4,1 4,6 7,3 2,3 4,7 0,2

Laufender Sachaufwand 2,9 2,0 2,1 – 0,2 1,0 4,1 3,0
Laufende Zusch�sse 2,8 3,6 4,6 5,2 5,4 8,3 2,6
Sachinvestitionen 0,5 – 1,7 – 2,4 – 9,4 – 7,7 – 5,5 2,4
Sonstige 0,2 5,8 – 1,9 – 4,3 – 3,5 – 0,6 0,7

Anteile an den Gesamteinnahmen bzw. -ausgaben in %

Einnahmen
Steuern 35,1 34,0 32,3 33,0 34,9 35,7 38,2
L�nderzuweisungen 35,0 35,1 34,2 34,6 34,0 35,4 34,5
Sonstige 29,9 31,0 33,4 32,5 31,1 28,8 27,3
darunter:

Geb�hren, Entgelte 11,6 11,6 11,0 11,5 11,1 10,5 10,0

Ausgaben
davon:
Personalausgaben 27,1 26,6 26,6 27,0 26,9 26,5 25,9

Aktive 24,0 23,4 23,4 23,6 23,4 22,9 22,3
Versorgung, Beihilfen 3,0 3,1 3,2 3,5 3,5 3,6 3,5

Laufender Sachaufwand 19,3 19,4 19,6 19,6 19,7 20,0 20,3
Laufende Zusch�sse 25,5 26,0 26,8 28,3 29,7 31,3 31,7
Sachinvestitionen 16,9 16,4 15,8 14,3 13,2 12,1 12,2
Sonstige 11,2 11,7 11,3 10,8 10,4 10,1 10,0

* Quelle: Statistisches Bundesamt.

Deutsche Bundesbank
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Entwicklung der Ausgaben

Die Gesamtausgaben der Gemeinden sind bis

einschließlich 2004 um jahresdurchschnittlich

weniger als 1% gewachsen. 2005 wurde

aber ein verst�rkter Zuwachs von fast 3%

verzeichnet, der sich im letzten Jahr wieder

auf 11�2 % abschw�chte. Die zuletzt deut-

licheren Anstiege sind auf die Auswirkungen

der Arbeitsmarktreform 2005 zur�ckzuf�h-

ren, denen allerdings zus�tzliche Zuweisun-

gen an die Gemeinden von per saldo rund

3% der Gemeindeausgaben gegen�berstan-

den. Der dennoch insgesamt moderate Aus-

gabenanstieg ist jedoch nicht allein in den re-

lativ strengen Vorgaben des kommunalen

Haushaltsrechts, sondern auch in Ausgliede-

rungen von Einrichtungen aus den Kernhaus-

halten begr�ndet. Soweit nur noch Zuschuss-

bedarfe budgetiert werden, ergibt sich eine

Verk�rzung des Ausgabenvolumens um die

von den ausgelagerten Einheiten selbst erziel-

ten Einnahmen. Bei einer Fortschreibung der

Geb�hreneinnahmen allein mit der Preisent-

wicklung f�r �ffentliche Dienstleistungen

w�rde der Ausgabenzuwachs j�hrlich bereits

um 0,4 Prozentpunkte h�her ausfallen.

Die Personalausgaben der Gemeinden sind

zwischen 2000 und 2006 um jahresdurch-

schnittlich 1�2 % auf 40 1�2 Mrd 3 gestiegen.

Dabei resultierte der Anstieg allein aus den

Zahlungen f�r Pensionen, Zusatzversorgung

der Tarifbesch�ftigten und Beihilfen. Trotz

etwas h�herer Sozialbeitr�ge und Mehrbelas-

tungen durch Entgeltanhebungen um durch-

schnittlich 11�2 % pro Jahr sind die Aufwen-

dungen f�r das aktive Personal dagegen leicht

gesunken. Ausschlaggebend hierf�r ist ein

deutlicher Abbau des Personalbestandes (in

Vollzeit�quivalenten) um jahresdurchschnitt-

lich 2 1�2 % (bis 2005). Dieser ist allerdings

nicht vollst�ndig auf Produktivit�tssteigerun-

gen und Aufgabeneinschr�nkungen zur�ck-

zuf�hren, sondern spiegelt auch Ausgliede-

rungen von Einheiten wider, deren Personal-

aufwand in der Finanzstatistik nun teilweise

auf die Positionen Zusch�sse an Unternehmen

(die zwischen 2000 und 2006 um 6 1�2 % pro

Jahr stiegen) oder Einkauf von Dienstleistun-

gen verlagert wird. Die laufenden Sachauf-

wendungen sind wohl auch deshalb im hier

betrachteten Zeitraum �berdurchschnittlich

um j�hrlich 2% auf 32 Mrd 3 gewachsen. Da-

neben d�rften die h�heren Energiepreise und

auch ein zunehmender R�ckgriff auf soge-

nannte �ffentlich-private Partnerschaften eine

Rolle gespielt haben. Dabei �bernehmen Pri-

vate in der Regel neben dem laufenden Be-

trieb auch den Bau und die Kreditfinanzie-

rung von prinzipiell kommunalen Einrich-

tungen, sodass laufende Aufwendungen f�r

Dienstleistungen auch Investitionsausgaben

und Zinszahlungen ersetzen k�nnen.

Die kommunalen Ausgaben f�r soziale Leis-

tungen umfassten bis Ende 2004 insbeson-

dere die Zahlungen nach dem Bundessozial-

hilfegesetz, zu denen die Hilfen zum Lebens-

unterhalt und in besonderen Lebenslagen ge-

h�rten,11) die Jugendhilfe in und außerhalb

von Einrichtungen sowie die Leistungen an

Kriegsopfer und nach dem Asylbewerberleis-

11 Die Hilfe zum Lebensunterhalt umfasste neben laufen-
den Leistungen auch die Hilfe zur Arbeit (Zusch�sse an
Arbeitgeber und Arbeitnehmer, gemeinn�tzige Arbeit,
Eingliederungsmaßnahmen). Die Hilfe in besonderen Le-
benslagen setzt sich zusammen aus der Hilfe zur Pflege,
der Eingliederungshilfe f�r behinderte Menschen, der
Hilfe bei Krankheit und sonstigen Hilfen.
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tungsgesetz. Mit dem Gesetz �ber eine be-

darfsorientierte Grundsicherung im Alter und

bei Erwerbsminderung wurde ab 2003 eine

neue eigenst�ndige soziale Leistung der Kom-

munen mit Mehrbelastungen von j�hrlich

etwa 1�2 Mrd 3 geschaffen, die der Hilfe zum

Lebensunterhalt im Wesentlichen entspricht,

dieser aber vorgelagert ist.

Die kommunalen Ausgaben f�r soziale Leis-

tungen stiegen im Zeitraum von 2000 bis

2004 von 26 1�2 Mrd 3 auf 32 Mrd 3 (+ 5%

jahresdurchschnittlich).12) Nach Leistungsbe-

reichen gegliedert entfielen kr�ftige Anstiege

auf die Zahlungen f�r Sozialhilfe in Einrich-

tungen (von 10 Mrd 3 auf 12 1�2 Mrd 3

bzw. + 5% pro Jahr) und die Jugendhilfe au-

ßerhalb von Einrichtungen (auf 2 Mrd 3

bzw. + 6% pro Jahr). Die Ausgaben f�r die

Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen

wuchsen entsprechend dem Anstieg der

Empf�ngerzahl um jahresdurchschnittlich

2% (von 9 1�2 Mrd 3 auf 101�2 Mrd 3). Ber�ck-

sichtigt man die 2003 eingef�hrte Grundsi-

cherung im Alter und bei Erwerbsminderung,

f�r die 2004 bereits gut 11�2 Mrd 3 gezahlt

wurden, fiel die Zunahme aber nur noch we-

nig hinter die f�r die Sozialhilfe in Einrichtun-

gen zur�ck. Sp�rbar gesunken sind allein die

Ausgaben f�r Asylbewerber (auf 1 Mrd 3).

Mit der Arbeitsmarktreform �bernehmen die

Kommunen seit 2005 zusammen mit den lo-

Soziale Leistungen der Kommunen 2000 bis 2006 *)

Mrd 5

Position 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Ausgaben 26,3 26,9 28,1 30,4 32,2 35,5 36,6
davon:

Leistungen aufgrund der Arbeitsmarktreform 1) – – – – – 10,6 11,8
Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen 9,5 9,5 9,8 10,0 10,3 3,4 3,3
Sozialhilfe in Einrichtungen 10,0 10,5 10,8 11,6 12,3 12,3 12,3
Leistungen f�r Kriegsopfer u.�. 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,1
Jugendhilfe in Einrichtungen 2,6 2,7 2,9 3,0 3,0 3,0 2,9
Asylbewerberleistungen 1,5 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0 0,9
Sonstige 2) 0,5 0,6 1,0 2,2 3,0 2,6 2,7

Einnahmen 3,0 3,2 3,3 3,7 4,2 7,2 7,8
davon:

Einnahmen aufgrund der Arbeitsmarktreform – – – – – 4,3 5,0
Ersatz von sozialen Leistungen 3,0 3,2 3,3 3,7 4,2 3,0 2,7

Nettoausgaben 23,3 23,8 24,8 26,7 28,0 28,2 28,9

Quelle: Statistisches Bundesamt, Rechnungsergebnisse der
kommunalen Haushalte, ab 2005 viertelj�hrliche Kassen-
ergebnisse. — * Die sozialen Leistungen umfassen die
unter den Gruppierungsnummern 73–79 und ab 2005 zu-
s�tzlich die unter den Gruppierungsnummern 691–693

erfassten Ausgaben; ohne Stadtstaaten. — 1 Ohne die
vom Bund vollst�ndig erstatteten ALGII-Leistungen der
Optionskommunen. — 2 Ab 2003 einschl. Grundsicherung
im Alter und bei Erwerbsminderung. Auf diese entfielen
2004 bis 2006 gem�ß Kassenstatistik j�hrlich rd. 1,7 Mrd 5.

Deutsche Bundesbank

12 Bereinigt um Einnahmen der Sozialhilfe betrug die Zu-
nahme gut 4 1�2 Mrd 3 (+ 4 1�2 % pro Jahr). Dabei handelt
es sich um Erstattungen anderer Sozialleistungstr�ger
(Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversiche-
rung) sowie um �bergeleitete Anspr�che gegen b�rger-
lich-rechtlich Unterhaltspflichtige.
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kalen Agenturen f�r Arbeit oder in getrennter

Tr�gerschaft die Betreuung der Bezieher des

neuen Arbeitslosengelds II, die vorher �ber-

wiegend Arbeitslosen- oder Sozialhilfe erhiel-

ten. Die Gemeinden tragen dabei vor allem

die Kosten f�r Unterkunft und Heizung, die

zuvor im Rahmen der Sozialhilfe oder teil-

weise als Tabellenwohngeldleistungen be-

zahlt wurden.13) Der Bund beteiligt sich an

den Unterkunftskosten, um die zugesicherte

Entlastung der Gemeinden in H�he von j�hr-

lich 2 1�2 Mrd 3 zu gew�hrleisten. Hierzu

wurde zun�chst eine Beteiligungsquote von

29,1% festgelegt, die f�r 2007 auf durch-

schnittlich 31,8% angehoben und nach L�n-

dern gestaffelt wurde.14) �ber die Bundes-

beteiligung hinaus wurde vereinbart, dass die

L�nder ihre reformbedingten Einsparungen

an die Kommunen weiterleiten.

Mit der Zusammenlegung von Arbeitslosen-

und Sozialhilfe f�r erwerbsf�hige Personen

stiegen die Ausgaben der Kommunen f�r so-

ziale Leistungen 2005 zun�chst sprunghaft

um 3 1�2 Mrd 3 auf 35 1�2 Mrd 3 (+10%) und

2006 nochmals um 1 Mrd 3 an. Bereinigt um

die neuen Erstattungen von Bund und L�n-

dern und sonstige (r�ckl�ufige) Einnahmen

f�r andere soziale Leistungen ergab sich

f�r die Sozialleistungen insgesamt per saldo

eine Mehrbelastung von 1 Mrd 3 gegen�ber

2004. Unter Ber�cksichtigung der vermutlich

betr�chtlichen Nettoentlastungen bei Perso-

nal und Verwaltung und bei einem Vergleich

mit der gesch�tzten Entwicklung im Falle

eines Fortbestandes des alten Rechts d�rfte

sich letztlich eine deutliche Entlastung f�r die

Kommunen ergeben haben.15)

Die Entwicklung der Investitionsausgaben

wurde in den letzten Jahren durch die ange-

spannte Haushaltslage zahlreicher Gemein-

den gepr�gt. Mit einem Gesamtvolumen von

18 1�2 Mrd 3 lagen die Zahlungen f�r Sachin-

vestitionen im Jahr 2005 um 6 Mrd 3 unter

dem Stand des Jahres 2000, was einem jah-

resdurchschnittlichen R�ckgang um 5 1�2 %

entspricht. Offenbar konnten viele Gemein-

den den haushaltsrechtlich geforderten Nach-

weis einer hinreichenden finanziellen Leis-

tungsf�higkeit nicht erbringen, der f�r die

Aufnahme zus�tzlicher Kredite f�r Investitio-

nen in fast allen L�ndern erforderlich ist. Bei

teilweise deutlichen Finanzierungs�bersch�s-

sen konnten die Kommunen insbesondere in

den s�ddeutschen Bundesl�ndern ihre Sach-

investitionen aber im vergangenen Jahr wie-

der merklich aufstocken, sodass bundesweit

ein Anstieg um 2 1�2 % verzeichnet wurde. Der

R�ckgang der kommunalen Investitionen in

den vergangenen Jahren d�rfte aber auch

f�hlbar durch die zuvor erw�hnten Ausgliede-

13 Auf Antrag konnten einige Gemeinden die Aufgaben
der Arbeitsagenturen im Rahmen der Grundsicherung
wie die Auszahlung des Arbeitslosengelds II und die Ein-
gliederungsmaßnahmen �bernehmen (Optionskommu-
nen). Diese Ausgaben werden jedoch im vollen Umfang
vom Bund erstattet und dort verbucht.
14 Im Jahr 2007 tr�gt der Bund in Baden-W�rttemberg
35,2%, in Rheinland-Pfalz 41,2% und in den �brigen
L�ndern 31,2% der Unterkunftsleistungen. Diese Staffe-
lung soll dazu dienen, die �berdurchschnittliche Belas-
tung der Kommunen in diesen beiden Bundesl�ndern zu
korrigieren. Bis 2010 soll es nur noch formelgebundene
Anpassungen geben.
15 Detaillierte Ausf�hrungen in: Deutsche Bundesbank,
Zur Entwicklung der arbeitsmarktbedingten Staatsausga-
ben, Monatsbericht, September 2006, S. 76 f.
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rungen �berzeichnet worden sein.16) Zuletzt

spielten außerdem �ffentlich-rechtliche Part-

nerschaften eine Rolle. Bei letzteren werden

zuvor kommunale Investitionen haushalts-

technisch in private Investitionen umgewan-

delt und dann von den Gemeinden gegen

Entgelt genutzt.

Zur Entwicklung in den ostdeutschen

L�ndern

W�hrend die L�nderhaushalte in Ostdeutsch-

land dank Sonderbedarfs-Bundeserg�nzungs-

zuweisungen �ber deutlich mehr Einnahmen

je Einwohner verf�gen als in Westdeutsch-

land, besitzen die Kommunen in den neuen

L�ndern keinen derartigen Ausstattungsvor-

sprung. Korrigiert man um die im letzten Jahr

verbuchten einmaligen Erl�se aus dem Ver-

kauf der Wohnungsgesellschaft Dresdens

(1 Mrd 3), so lagen die Pro-Kopf-Einnahmen

und -Ausgaben bei jeweils 95% des Niveaus

in den alten L�ndern. Die Quote lag damit bei

den Einnahmen aber um einen Prozentpunkt

h�her als noch 2000. Vor allem wegen

l�nderweise unterschiedlicher Aufgabenver-

teilungen zwischen Landes- und Kommunal-

ebene, aber auch wegen verschieden weit

gehender Ausgliederungen von Einrichtun-

gen aus den Kernhaushalten kann aus dem

R�ckstand noch nicht gefolgert werden, dass

die Finanzausstattung tats�chlich knapper

bemessen ist. Auch ist zu ber�cksichtigen,

dass insgesamt auf der Ausgabenseite das

Preisniveau (z.B. bei Lohnkosten oder Dienst-

leistungsentgelten) in den neuen Bundesl�n-

dern im Durchschnitt niedriger liegen d�rfte.

Das kommunale Steueraufkommen (je Ein-

wohner) ist in den ostdeutschen L�ndern

etwas kr�ftiger als in Westdeutschland gestie-

gen. Nachdem im Jahr 2000 nur 40% des

Westniveaus verzeichnet worden waren, be-

trug die Relation zuletzt 48%. Der Abstand

bleibt damit zwar sehr deutlich, wird aber

durch beinahe doppelt so hohe Pro-Kopf-

Zuweisungen der jeweiligen L�nder mehr als

ausgeglichen.

in % des Westniveaus, je Einwohner

2000

2006 ts)

Gesamt-
ein-

nahmen 1)

Steuern Länder-
zuwei-
sungen

sonstige
Ein-

nahmen

Kommunale Einnahmen in
den neuen Bundesländern

Quelle: Statistisches Bundesamt. — 1 Ohne
die Erlöse Dresdens aus dem Verkauf der
Wohnungsbaugesellschaft im Jahr 2006
(982 Mio € bzw. 3,6% des Westniveaus).
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16 F�r die Kommunen Nordrhein-Westfalens wurde er-
mittelt, dass allein die kommunal gesteuerten Eigen-
betriebe und Anstalten im Jahr 2003 Sachinvestitionen
im Umfang von etwa drei Vierteln des Volumens in den
Kernhaushalten finanzierten. Einschl. der Sachinves-
titionen der Eigengesellschaften wurde praktisch der volle
in den Kernhaushalten verzeichnete Umfang erreicht.
Vgl. dazu: M. Junkernheinrich (2007), a.a.O. Da �ber die
Entwicklung im Zeitablauf derzeit keine Angaben vorlie-
gen, kann der Beitrag von Ausgliederungen zum R�ck-
gang der ausgewiesenen kommunalen Sachinvestitionen
jedoch nicht abgesch�tzt werden.
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Auf der Ausgabenseite wurden die Personal-

aufwendungen je Einwohner deutlich redu-

ziert, w�hrend in den alten Bundesl�ndern

noch ein moderater Zuwachs verzeichnet

wurde. Dadurch verringerten sich die Pro-

Kopf-Ausgaben in den Jahren 2000 bis 2006

von 106 1�2 % auf 97% des Durchschnittswer-

tes in den alten L�ndern. Dabei sind allerdings

die h�heren Versorgungsausgaben in den

westdeutschen Gemeinden zu beachten.

Beim aktiven Personal wurde denn auch der

Vergleichswert noch um 8 1�2 % �bertroffen

(nach +20 1�2 % sechs Jahre zuvor). Der Perso-

nalbestand wurde zwischen 2000 und 2005

um jahresdurchschnittlich 6 1�2 % verringert,

w�hrend die Stellenabnahme in den alten

Bundesl�ndern j�hrlich 11�2 % erreichte.

Gleichzeitig schritt die Angleichung der Tarife

weiter voran. Nach 86 1�2 % im Jahr 2000

wurden ab Juli 2006 bereits 95 1�2 % des

Westniveaus gezahlt. Da der in Vollzeit�qui-

valenten je Einwohner ausgedr�ckte Perso-

nalbestand Mitte 2005 noch um 13 1�2 % �ber

dem Durchschnittswert in Westdeutschland

lag, k�nnte hier noch immer ein Anpassungs-

bedarf gesehen werden, insbesondere wenn

bei weiter voranschreitender Tarifangleichung

eine �berlastung der ostdeutschen Kommu-

nalhaushalte verhindert werden soll. Dabei

sind freilich Unterschiede zwischen den ein-

zelnen ostdeutschen Bundesl�ndern zu be-

achten, die zum Teil allerdings auch in jeweils

unterschiedlichen Aufgabenteilungen zwi-

schen Land und Kommunen begr�ndet sein

k�nnen. Die Ausstattungsvorspr�nge kon-

zentrieren sich besonders auf die Kommunen

Sachsen-Anhalts und Brandenburgs. In Sach-

sen und Th�ringen f�llt der Abstand zu den

westdeutschen Vergleichswerten dagegen

deutlich geringer aus.

W�hrend beim laufenden Sachaufwand im

Vergleich zu den westdeutschen Kommunen

zunehmend geringere Pro-Kopf-Ausgaben

verzeichnet wurden, sind die sozialen Leistun-

gen in den letzten Jahren in den neuen L�n-

dern deutlich st�rker gestiegen. Ausschlag-

gebend hierf�r d�rfte vor allem die Arbeits-

marktreform 2005 sein. Durch die �bernah-

me der Unterkunftsleistungen auch f�r die

anspruchsberechtigten vormaligen Arbeits-

losenhilfeempf�nger wurden die ostdeut-

schen Kommunen besonders stark belastet.

Allerdings wurde im Rahmen der Reform eine

Sonderzahlung von j�hrlich 1 Mrd 3 an die

neuen L�nder vereinbart, womit die Mehr-

belastungen im Vergleich zu westdeutschen

in % des Westniveaus, je Einwohner
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Ausbau und Finanzierung der Kindertagesbetreuung

In j�ngster Zeit wurde die Frage zus�tzlicher Betreuungs-
pl�tze f�r Kinder unter drei Jahren und deren Finanzie-
rung kontrovers diskutiert. Die Kindertagesbetreuung im
Rahmen der �ffentlichen Jugendhilfe ist gem�ß SGB VIII
eine Pflichtaufgabe der L�nder und Kommunen, f�r die
sie auch die Finanzierungsverantwortung innehaben.
Tr�ger der Tageseinrichtungen sind zum einen Kirchen
und Religionsgemeinschaften sowie Verb�nde der freien
Wohlfahrtspflege (freie Tr�ger), zum anderen Kreise,
kreisfreie St�dte und – sofern durch Landesrecht be-
stimmt – auch kreisangeh�rige Gemeinden sowie �ber-
�rtliche Beh�rden wie die Landesjugend�mter (�ffent-
liche Tr�ger).

W�hrend Kinder vom vollendeten dritten Lebensjahr bis
zum Schuleintritt seit 1996 einen Rechtsanspruch auf
einen Platz in einer Kindertageseinrichtung haben (§ 24
Abs. 1 SGB VIII) und die Kapazit�ten entsprechend aus-
geweitet wurden, ist das Angebot f�r unter Dreij�hrige
insbesondere in den alten Bundesl�ndern deutlich gerin-
ger. Mit dem 2005 in Kraft getretenen Tagesbetreuungs-
ausbaugesetz (TAG) sollen zus�tzlich zu den Ende 2002
in den alten Bundesl�ndern gez�hlten 100 000 bis Ende
2010 weitere 230 000 Kleinkinderbetreuungspl�tze ge-
schaffen werden. Die Investitionen wurden auf 2 1�2 Mrd 5

und die j�hrlichen Betriebskosten ab 2011 auf 13�4 Mrd 5

taxiert. Aus der bei der Arbeitsmarktreform 2005 zuge-
sicherten Entlastung der Kommunalhaushalte um 2 1�2
Mrd 5 sollten langfristig 11�2 Mrd 5 f�r diese Zwecke ein-
gesetzt werden.

Anders als in Westdeutschland senkte in den neuen L�n-
dern vor allem der starke Geburtenr�ckgang jahrelang
den Bedarf und damit angesichts dort vorhandener um-
fangreicher Betreuungskapazit�ten auch die Ausgaben
deutlich. Insgesamt bestanden zwischen den einzelnen
L�ndern aber erhebliche Unterschiede bez�glich der
Aufwendungen, worin sich insbesondere verschieden
umfangreiche Betreuungsangebote niederschlugen. Der
Anteil der unter Dreij�hrigen, die eine Tageseinrichtung
besuchten, lag 2006 zwischen 50% in Sachsen-Anhalt
und 5% in Niedersachsen.

Im April 2007 wurde zwischen Bund, L�ndern und kom-
munalen Spitzenverb�nden vereinbart, die Zahl der Be-
treuungspl�tze f�r unter Dreij�hrige so weit auszu-
bauen, dass 2013 durchschnittlich ein Angebot f�r 35%
der Kinder in dieser Altersgruppe entsteht. Dazu soll die
Zahl der Pl�tze von bundesweit 285 000 im M�rz 2006
auf rund 750 000 Pl�tze ann�hernd verdreifacht werden.
Offenbar soll es dann einen Rechtsanspruch auf einen
Betreuungsplatz f�r Kinder ab dem vollendeten ersten
Jahr geben. Umstritten sind aber die H�he der Kosten
und die Beteiligung des Bundes an der Finanzierung.
W�hrend die Bundesregierung die Investitionskosten f�r
zus�tzliche 300 000 Pl�tze gegen�ber der im TAG vorge-
sehenen Versorgung auf 3 1�2 Mrd 5 und die sp�teren
zus�tzlichen j�hrlichen Betriebskosten auf 2 Mrd 5 veran-
schlagt, gehen die Kommunen von h�heren Lasten aus

(5 Mrd 5 Investitionen bzw. 3 Mrd 5 Betriebskosten). An
den vom Bund gesch�tzten Mehrausgaben von insge-
samt 12 Mrd 5 bis 2013 will er sich zu einem Drittel betei-
ligen. F�r die Zeit danach wurde die Absicht einer weite-
ren anteiligen �bernahme der zus�tzlichen Betriebskos-
ten erkl�rt, ohne Genaueres festzulegen.

Generell wird eine Kostenbeteiligung des Bundes da-
durch erschwert, dass die deutsche Finanzverfassung
unmittelbare Finanzbeziehungen zwischen Bund und
Kommunen nicht zul�sst. Nach der erst im September
2006 in Kraft getretenen F�deralismusreform darf der
Bund zudem auch keine Aufgaben mehr auf die Kommu-
nen �bertragen (Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG). Dies ist allein
den L�ndern vorbehalten, die dann nach den jeweiligen
Konnexit�tsregeln auch die Kosten ersetzen m�ssen. In-
sofern beschr�nkt sich die M�glichkeit einer mitgestal-
tenden Kofinanzierung des Betreuungsausbaus aus dem
Bundeshaushalt grunds�tzlich auf eine zeitlich befristete
Investitionshilfe an die L�nder nach Artikel 104 b GG
zum Zwecke der F�rderung des Wirtschaftswachstums.
Bei solchen Mischfinanzierungen sind freilich die Anreiz-
wirkungen zu bedenken. Bei anteiligen Investitions-
kostenzusch�ssen des Bundes scheint eine kosteng�ns-
tige Realisierung der angestrebten Kapazit�tserweiterun-
gen durch die �rtlichen Aufgabentr�ger nicht gesichert.
Alternativ ist insbesondere eine �berlassung von Antei-
len des Umsatzsteueraufkommens an die L�nder nahelie-
gend. Auf diese Weise k�nnten auch die h�heren laufen-
den Betriebskosten ausgeglichen werden. Die L�nder
m�ssten diese Mittel zur Abdeckung ihrer Kostenkom-
pensationspflichten bei einer landesrechtlichen Ver-
pflichtung der Kommunen zur Sicherstellung der f�r den
Rechtsanspruch erforderlichen Betreuungspl�tze einset-
zen.

Vom Bundesfinanzministerium wird dagegen die Einrich-
tung eines aus laufenden Steuermehreinnahmen gespei-
sten kapitalverzehrenden Sonderverm�gens zur Finan-
zierung des Krippenausbaus geplant. F�r einen m�glichen
Zuschuss des Bundes zu den zus�tzlichen Betriebskosten
wird zudem die Ausgabe von Betreuungsgutscheinen an
die Eltern erwogen, die aber nur einen kleinen Teil der
Gesamtkosten abdecken. Mit Gutscheinen k�nnen zwar
grunds�tzlich positive Lenkungswirkungen verbunden
sein, wie Erfahrungen in einigen Gemeinden und im Aus-
land zeigen. Wegen Widerst�nden der L�nder gegen ein
solches Modell wird inzwischen aber auch eine Verschie-
bung von Umsatzsteueraufkommensbetr�gen vom Bund
auf die L�nder diskutiert. Allerdings konnte offenbar
noch keine Einigung erzielt werden, die den L�ndern die
verfassungsrechtlich an sich gebotene Gestaltungsfrei-
heit im Hinblick auf Erstattungen an ihre Kommunen
�berl�sst. Dar�ber hinaus stellt sich die Vorfinanzierung
der Bundesbeteiligung aus gegenw�rtigen Steuermehr-
einnahmen �ber ein Sonderverm�gen – ungeachtet der
Ziele der neugestalteten Regeln der Finanzverfassung –
insbesondere mit Blick auf die Haushaltsgrunds�tze der
Einheit und Transparenz als nicht unproblematisch dar.

Deutsche Bundesbank
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Kommunen wohl knapp ausgeglichen wer-

den k�nnen.

Die noch immer merklich h�heren Pro-Kopf-

Sachinvestitionen in den ostdeutschen Ge-

meinden deuten darauf hin, dass es auch in

den letzten Jahren weitere Fortschritte beim

Abbau von Infrastrukturr�ckst�nden gegeben

hat. Zwar ist der Ausgabenvorsprung in den

letzten sechs Jahren r�ckl�ufig gewesen. Bei

den Bauinvestitionen betrug er nach 56% im

Jahr 2000 zuletzt aber immer noch 44%,

wozu jedoch auch Maßnahmen zur Beseiti-

gung der Hochwassersch�den vom Sommer

2002 noch einen bedeutenden Beitrag geleis-

tet haben d�rften. Die Beschaffungen von

beweglichem Verm�gen und vor allem die

Grundst�ckserwerbe fielen allerdings deutlich

niedriger aus als in westdeutschen Kommu-

nen, sodass die Sachinvestitionen insgesamt

2006 um 22 1�2 % �ber dem Niveau in den

alten Bundesl�ndern lagen (nach 32% im

Jahr 2000). Ab 2009 wird eine verst�rkte

Degression der Sonderbedarfs-Bundeserg�n-

zungszuweisungen f�r die neuen L�nder ein-

setzen, aus denen Mittel an die Kommunen

weitergeleitet werden. Die ostdeutschen

Kommunen werden sich mit einem erheb-

lichen Anpassungsbedarf konfrontiert sehen,

wenn dies nicht durch eine weitere St�rkung

der Steuerkraft ausgeglichen werden kann.

Ausblick

Die derzeit g�nstige gesamtwirtschaftliche

Entwicklung wirkt sich auch positiv auf die

Gemeindehaushalte aus. Dazu d�rften neben

einer weiteren deutlichen Zunahme des Auf-

kommens aus den Einkommensteueranteilen

im laufenden Jahr stark wachsende Mittel aus

Schl�sselzuweisungen der L�nder beitragen,

die damit auch einen Teil ihrer Mehreinnah-

men aus der Anhebung des Umsatzsteuer-

regelsatzes weitergeben.17) Bei der Gewerbe-

steuer wird gem�ß der Steuersch�tzung vom

Mai nach dem sprunghaften Anstieg der letz-

ten Jahre und trotz des aufkommensmindern-

den Einflusses der zeitlich befristeten Auswei-

tung der degressiven Abschreibung immerhin

noch eine leichte Zunahme der Ertr�ge erwar-

tet. Auf der Ausgabenseite k�nnten die Per-

sonalaufwendungen aufgrund eines zu er-

wartenden fortgesetzten Personalabbaus und

einer insgesamt moderaten Tarifentwicklung

weiter leicht zur�ckgehen. Bei den Sozialleis-

tungen k�nnten der deutliche R�ckgang der

Arbeitslosenzahlen und Leistungseinschr�n-

kungen im Zusammenhang mit dem Arbeits-

losengeld II die Entwicklung ebenfalls d�mp-

fen und so ein Gegengewicht zur erw�nsch-

ten Ausweitung im Bereich der Kleinkinder-

betreuung (siehe die Erl�uterungen auf S. 44)

schaffen. F�r die Sachinvestitionen wird we-

gen der insgesamt verbesserten Finanzlage

der Kommunen, aber auch wegen der Mehr-

belastungen infolge der Anhebung des Um-

satzsteuerregelsatzes und der auch netto der-

zeit kr�ftig steigenden Baupreise mit einer

st�rkeren Zunahme gerechnet. Alles in allem

sollten die Gemeindehaushalte das laufende

Jahr wiederum mit einem positiven Finanzie-

rungssaldo abschließen k�nnen. Die gebo-

tene Deckung der in zahlreichen Gemeinden

�ber die letzten Jahre angesammelten Fehl-

17 Siehe auch Kurzbericht zur Entwicklung der Kommu-
nalfinanzen im ersten Quartal 2007 in diesem Monatsbe-
richt, S. 8 f.
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Umstellung auf doppelte Buchf�hrung (Doppik)

Im November 2003 beschlossen die Innenminis-

ter der L�nder Leitlinien f�r die Umstellung der

kommunalen Haushalte auf eine kaufm�nnische

Buchf�hrung (auch doppelte Buchf�hrung oder

Doppik). Die konkrete Umsetzung obliegt dem

jeweiligen Landesgesetzgeber. Eine Vorreiter-

rolle hat dabei Nordrhein-Westfalen eingenom-

men, dessen Ende 2004 verabschiedetes Gesetz

zur Einf�hrung des Neuen Kommunalen Finanz-

managements f�r Gemeinden einen Umstieg bis

2009 vorschreibt. In anderen Bundesl�ndern

kann die Umstellung teilweise deutlich sp�ter

erfolgen, in Bayern mit seinen vielfach deutlich

kleineren kommunalen Einheiten wurde sogar

eine Option zur Fortf�hrung der bisherigen ka-

meralistischen Haushaltsf�hrung einger�umt.

Um den europ�ischen wie nationalen Berichts-

verpflichtungen Rechnung tragen und die Er-

gebnisse der verschiedenen Rechnungssysteme

auch in der �bergangszeit aggregieren zu k�n-

nen, wurden die Statistik�mter an der Ausgestal-

tung des neuen Produkt- und Kontenrahmens

beteiligt. Die von den Landesgesetzgebern zwi-

schenzeitlich verabschiedeten Vorgaben wei-

chen davon aber teils betr�chtlich ab. Damit be-

steht die Gefahr, dass die finanzstatistische Da-

tenbasis zu den Kommunalfinanzen insgesamt

erheblich an Aussagekraft verliert.

Das kameralistische Buchungssystem konzent-

riert sich auf Zahlungsstr�me und blendet damit

insbesondere Belastungen aus, die erst in sp�te-

ren Perioden zu Auszahlungen f�hren. Bei der

Doppik sind in der zentralen Ergebnisrechnung

dagegen alle einer Periode zuzurechnenden Er-

tr�ge und Aufwendungen einander gegen�ber-

zustellen. Ein wesentlicher Unterschied im Hin-

blick auf die Anforderungen an die Haushalts-

f�hrung besteht f�r die Kommunen darin, dass

nicht mehr die durch Kreditlaufzeitenwahl steu-

erbaren Tilgungen erwirtschaftet werden m�s-

sen, sondern die tats�chlich in einer Periode aus-

weislich der Abschreibungen verbrauchten Mit-

tel. Außerdem sind bei den Personalkosten nicht

mehr die Versorgungszahlungen, sondern die

f�r das aktive Personal zu bildenden zus�tz-

lichen R�ckstellungen abzudecken. Pensionszah-

lungen sind dann Tilgungen und keine zu er-

wirtschaftende Aufwandsposition.

Ob die Anforderungen f�r einen Haushaltsaus-

gleich strenger als im kameralistischen System

sind, h�ngt wesentlich davon ab, ob Abschrei-

bungen und R�ckstellungszunahmen st�rker ins

Gewicht fallen als die Tilgungsverpflichtungen

und Pensionszahlungen. Dabei ist neben m�g-

lichen Fristeninkongruenzen bei kreditfinanzier-

ten Investitionen zu bedenken, dass bedeutende

Teile des Verm�gens wie Grundbesitz und Betei-

ligungen regul�r nicht abzuschreiben sind, aber

kreditfinanziert und mit Tilgungsverpflichtun-

gen verbunden sein k�nnen. Bef�rchtungen vie-

ler Kommunen, dass die Haushaltsspielr�ume

enger ausfallen, m�ssen sich nicht zwangsl�ufig

bewahrheiten.

Die konkreten Ausgestaltungen der Buchf�h-

rungsregeln, die sich zwischen den L�ndern un-

terscheiden, wirken sich hier ebenfalls aus. So-

weit die Bewertung von Verm�gensgegenst�n-

den zum Zeitwert zugelassen wird, �bertreffen

die Wertans�tze und damit auch der Abschrei-
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bungsbedarf in der Doppik typischerweise das

Niveau bei Orientierung an den historischen An-

schaffungskosten. Der Haushaltsausgleich wird

dagegen erleichtert, wenn neben ordentlichen

Ertr�gen auch solche aus der Hebung stiller Re-

serven bei Verm�gensver�ußerungen zur De-

ckung der Aufwendungen herangezogen wer-

den k�nnen. Nordrhein-Westfalen hat zudem

noch eine Ausgleichsr�cklage eingef�hrt. Ein

Drittel des Eigenkapitals (maximal im Umfang

von einem Drittel der j�hrlichen Steuereinnah-

men zuz�glich Zuweisungen) kann in diese

R�cklage eingestellt werden, aus der Fehlbe-

tr�ge ohne weitere Einschr�nkungen zulasten

des Eigenkapitals verrechnet werden k�nnen.

Mit diesen Regelungen erleichtert das Land f�r

Gemeinden mit angespannter Finanzlage den

Wechsel zum neuen Buchungssystem. Das Ziel,

die Interessen k�nftiger Generationen durch die

Verpflichtung zum Ausgleich aller laufenden

Aufwendungen besser zu ber�cksichtigen, wird

damit allerdings relativiert. Dies wird sich auch

in den Bilanzen widerspiegeln, in denen neben

den Aktiva auch die Verbindlichkeiten und das

Eigenkapital zu bewerten sind. Insgesamt wird

erwartet, dass die Gemeinden betr�chtliche Ei-

genkapitalbest�nde in ihren Er�ffnungsbilanzen

ausweisen. Durch eine weiche Ausgestaltung

der Haushaltsregeln unter dem System der dop-

pelten Buchf�hrung k�nnte der Verm�gensver-

zehr sogar erleichtert werden.

Ein wichtiger Vorteil der Doppik wird darin gese-

hen, dass eine Konsolidierung der Ergebnisse der

Kernhaushalte und ihrer Beteiligungen etwa in

Form von Eigenbetrieben und -gesellschaften

durch die Verwendung eines einheitlichen Bu-

chungssystems deutlich erleichtert wird. Erhofft

wird dabei auch eine bessere Steuerung des in

den letzten Jahren durch Ausgliederungen im-

mer un�bersichtlicher gewordenen Beteiligungs-

portfolios. Aus statistischer Sicht ist es bei der

Konsolidierung bedeutsam, dass eine sachge-

rechte Grenzziehung zwischen staatlichen und

marktlich bestimmten Einheiten erreicht wird.

Neben dem Grad der Kostendeckung durch Ent-

gelte ist dabei letztlich auch die Entscheidungs-

autonomie der Einrichtungen maßgeblich.

Aber auch in den Kernhaushalten soll die Steue-

rung verbessert werden. W�hrend im Kameralis-

mus versucht wird, die politischen Ziele �ber

Mittelzuteilungen f�r einzelne Haushaltsstellen

zu erreichen, werden in der Doppik Produkte

definiert, denen die Herstellungskosten zuzu-

ordnen sind und �ber deren Lieferungsumfang

dann in den Kommunalparlamenten zu beschlie-

ßen ist. Der daf�r notwendige Mittelbedarf wird

in der Haushaltssatzung bewilligt. Den Politi-

kern wie den B�rgern kann so verdeutlicht wer-

den, welche Kosten mit den gew�nschten Leis-

tungsmengen verbunden sind. Wirtschaftlich-

keitsvergleiche zwischen Haushaltsjahren, aber

auch zwischen den einzelnen Kommunen wer-

den so erleichtert und k�nnen zur Eind�mmung

der Kosten beitragen. Zwar werden verbesserte

Steuerungsm�glichkeiten allein vielfach kaum

ausreichen, die in zahlreichen Kommunen fort-

bestehenden Haushaltsprobleme rasch zu l�sen.

Allerdings d�rften die noch vorhandenen Kon-

solidierungspotenziale einfacher zu erkennen

und zu nutzen sein.
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betr�ge d�rfte allerdings noch erheblich

mehr Zeit erfordern.

Angesichts des erwarteten merklichen Finan-

zierungs�berschusses scheint die bei der Unter-

nehmensteuerreform 2008 gefundene L�sung,

die die Einnahmenausf�lle der Kommunen

bereits im ersten Jahr auf knapp 1 Mrd 3

begrenzen soll, finanziell verkraftbar zu sein,

auch wenn R�ckwirkungen aus dem Steuer-

verbund mit den L�ndern die Belastungen

noch etwas vergr�ßern d�rften. Mittelfristig

werden f�r die Gemeinden sogar Mehrein-

nahmen erwartet. Dabei ist jedoch das hohe

Sch�tzrisiko bez�glich der Aufkommenswir-

kungen zu beachten. Durch den weitgehend

aufkommensneutralen Umstieg von der h�lf-

tigen Hinzurechnung der Dauerschuldzinsen

auf die Hinzurechnung breiter gefasster

Fremdfinanzierungsaufwendungen k�nnte

die diesbez�gliche Gestaltungsanf�lligkeit der

Gewerbesteuer zwar etwas geringer werden.

Das Grundproblem der sehr starken kommu-

nalen Einnahmenschwankungen vor allem

aufgrund der Abh�ngigkeit vom volatilen Ge-

werbesteueraufkommen wurde damit aller-

dings nicht gel�st (siehe auch die Erl�uterun-

gen auf S. 34). Wie die Vergangenheit gezeigt

hat, werden die Investitionen in die �ffent-

liche Infrastruktur, die �berwiegend aus den

Gemeindehaushalten bezahlt werden, aber

stark durch diese Einnahmenschwankungen

beeinflusst. Da der Ersatz der Gewerbesteuer

etwa durch mit einem Zuschlagsrecht verbun-

dene Anteile an der Einkommen- und K�rper-

schaftsteuer auf starke politische Ablehnung

st�ßt, k�nnte daran gedacht werden, zumin-

dest die Zuweisungen der L�nder zu versteti-

gen, um die konjunkturellen Ausschl�ge auf

die h�heren Ebenen zu verlagern.18) Eine Lo-

ckerung der kommunalen Verschuldungsre-

geln ist jedenfalls kein Ausweg. Die auch mit

den relativ strengen Regeln in den letzten

Jahrzehnten erreichte Eind�mmung der Zins-

belastung er�ffnet vielmehr langfristig Hand-

lungsspielr�ume und vermindert Anreizprob-

leme, die bei einer m�glichen Abw�lzung

�berh�hter Verschuldung auf andere staat-

liche Einheiten zu bef�rchten w�ren. Um die

Verbindung von kommunalen Leistungen

und deren Finanzierung enger zu kn�pfen,

scheint es bedenkenswert, den Gemeinden

weitere M�glichkeiten zur Differenzierung

der Abgabens�tze zu geben, die dann jeweils

vor Ort politisch zu rechtfertigen w�ren.

Mit der Umstellung der Gemeindehaushalte

auf eine doppelte Buchf�hrung r�cken die Er-

haltung der Verm�genssubstanz sowie eine

st�rker an Ergebniszielen ausgerichtete

Steuerung der Verwaltungen in den Blick-

punkt. Die mit der Umstellung verbundenen

Lasten k�nnten grunds�tzlich durch eine effi-

zientere Leistungserstellung schon bald auf-

gewogen werden. Allerdings ist hierf�r wich-

tig, dass die Landesgesetzgeber bei der Set-

zung des rechtlichen Rahmens diese Ziele und

gleichzeitig auch den statistischen Informati-

onsbedarf beachten (siehe zur Einf�hrung der

doppelten Buchf�hrung auch die Erl�uterun-

gen auf S. 46 f.). Dies gilt auch im Hinblick

auf �ffentlich-private Partnerschaften. Ohne

18 Die vielfach geforderte Abschaffung der Gewerbe-
steuer und Schaffung einer einheitlichen Unternehmens-
besteuerung wurde im Rahmen der j�ngsten Unterneh-
mensteuerreform nicht beschlossen. Eine Verstetigung
des Einnahmenstroms durch eine Ausweitung ertragsun-
abh�ngiger Elemente bei den Unternehmensteuern ist
steuersystematisch und im Hinblick auf die Standortbe-
dingungen f�r Investitionen problematisch.

Unternehmen-
steuerreform
l�st nicht
Problem der
sehr volatilen
Gemeinde-
einnahmen

Umstellung von
Rechnungs-
wesen und
Investitions-
t�tigkeit
erfordert klare
Rahmen-
vorgaben
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Angaben zum Umfang dieser Vereinbarun-

gen ist es erheblich schwieriger, Aussagen zur

Entwicklung der �ffentlichen Infrastrukturein-

richtungen zu machen. Grunds�tzlich k�nnen

solche Partnerschaften zwar ein erfolgver-

sprechender Weg sein, worauf erste Berichte

�ber Kosteneinsparungen von teilweise mehr

als einem Zehntel und beschleunigte Fertig-

stellungen im Vergleich zur herk�mmlichen

Vorgehensweise hindeuten. Es ist hier aber

transparent zu machen, welche Risiken bei

den �ffentlichen Auftraggebern verbleiben.

Dabei ist auch die Langfristigkeit der vertrag-

lichen Festlegungen zu bedenken. Die Kom-

munalaufsicht hat hier die Aufgabe, einen

m�glichen Missbrauch solcher Modelle zur

Umgehung von Kreditgrenzen zu verhindern.

Letztlich ist es von zentraler Bedeutung, dass

bei den sich abzeichnenden Ver�nderungen

der Rechnungslegung und der Finanzierungs-

formen gew�hrleistet ist, dass die T�tigkeiten

und Verpflichtungen der Kommunen trans-

parent, nachvollziehbar und kontrollierbar

sind.




