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3 Anlagen 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

I fOr die Arbeit der Enquete-Kommission darf ich Ihnen den vom Vorstand des Städtetages Rhein
land-Pfalz in seiner Sitzung am 25.11.2011 verabschiedeten Städtefinanzbericht übersenden. Zu
gleich erhalten Sie zwei Beiträge, in denen ich mich mit dem Thema des BOrgerhaushalts ausei
nandersetze. 

Wir bitten um gefällige Kenntnisnahme. 

Mit freundlichen Grüßen 

(Prof. Or. Gunnar Schwarting) 
Geschäftsfahrer 
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Städtefinanzbericht 2010 
des Stadtetages Rheinland-Pfalz 

Vorbemerkungen 

Der Städtetag Rheinland-Pfalz veröffentlicht seit 1992 ein Haushaltsdaten-Schnellinfo, das viertel
jährlich nach den Meldungen der 32 Mitgliedstädte erstellt wird. Grundlage sind die Daten der 
Kassenstatistik. Mit dieser Erhebung wird die Finanzwirtschaft der 12 kreisfreien, der 8 großen 
kreisangehörigen sowie weiterer 12 kreisangehöriger Städte erfasst. Insgesamt werden mit dem 
Haushaltsdaten-Sehneli-Info des Städtetages rd. 40% der Einwohner des Landes sowie etwa 45% 
des Steueraufkommens der rheinland-pfälzischen Kommunen repräsentiert. Seit 1997 stehen 
einige Daten auch nach den einzelnen Städtegruppen getrennt zur Verfügung. 

I: . ·; Kreisfreie· Städte• · .. ·: I Grosse kreisangehörige Städte ·1 · ·:: Kreis~lngehörige· Städte .:.: 

Frankenthai Andemach Alzey 
Kaiserslautern Bad Kreuznach Bad Bergzabern 

Koblenz Bingen Bad Dürkheim 
Landau I dar·Oberstein Bendorf 

Ludwigshafen lngelheim Bitburg 
Mainz Lahnstein Grünstadt 

Neustadt Mayen Höhr-Grenzhausen 
Pirmasens Neuwied Kirn 

Speyer Simmern 
Tri er V allendar 

Worms Wittlich 
ZweibrOcken Wörth 

•oaten einer kreisfreien Stadt lagen nicht vor; die Auswertungen umfassen for 2010 daher nur 31 Stadte 

Seit dem Berichtsjahr 1999 macht der Städtetag Rheinland-Pfalz die Ergebnisse einer breiteren 
Öffentlichkeit in einem ,.Städtefinanzbericht" zugänglich. Ergänzt wird die Auswertung um Informa
tionen zur Haushaltslage der Städte, die das Land, der Rechnungshof und die Bundes- bzw. 
Landesstatistik veröffentlichen; hinzu treten kurze Erläuterungen zu kommunalfinanzpolitisch A 
wichtigen Themen .. Schließlich findet auch die aktuelle finanzpolitische Entwicklung des Jahres • 
2011 Berücksichtigung. Die Resonanz auf die .Städtefinanzberichteu der Jahre seit 1999 war so 
positiv, dass eine vergleichbare Dokumentation für das Jahr 2010 wieder erstellt worden ist. Dies 
ist zugleich der 12. Städtefinanzbericht des Städtetages Rheinland-Pfalz. 

Seit dem Jahr 2009 werden die Daten nach dem doppischen Rechnungswesen erhoben. 
Maßgeblich sind dabei die Werte des Finanzhaushalts/der Finanzrechnung. Beim· Obergang auf 
das neue Rechnungswesen und auf eine oft neue Finanzsoftware hat es einige 
Übergangsschwierigkeiten gegeben. Das galt vor allem für die Auszahlungen (früher: Ausgaben), 
die daher aus dem Schnell-Info im Vorjahr nicht genutzt werden konnten. Auch für das Jahr 2010 
liegen nicht in allen Städten endgültige Werte vor; gleichwohl sind die Daten des Schnell-Infos 
diesmal in die Berichterstattung eingeflossen. Bei Vergleichen mit früheren Jahren sind diese 
Einschränkungen zu beachten. Der Übergang auf die Doppik hat auch wie im Vorjahr dazu geführt, 
dass der Bericht später als in den vergangenen Jahren erscheint. 
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Der drastische ROckgang des Bruttoinlandsprodukts, der sich bereits Ende 2008 abzeichnete, 
setzte sich 2009 mit noch größerer Heftigkeit fort. Es war zu erwarten, dass dies mit einer 
gewissen zeitlichen Verzögerung auch die kommunalen Steuereinnahmen tangieren worde. So 
rechneten die kommunalen Spitzenverbände in ihrer Jahresprognose für 2009 mit einem 
ROckgang des gesamten kommunalen Steueraufkommens von etwa 1 Oo/o; im Ergebnis sank das 
kommunale Steueraufkommen im Bundesgebiet im Jahr 2009 sogar um mehr als 11%. Für das 
Jahr 201 0 war ein weiterer ROckgang erwartet worden, der gerade in Rheinland-Pfalz nicht 
eingetreten ist. FOr das Jahr 2011 hingegen ist nach der Steuerschätzung, aber auch dem ersten 
Quartalsergebnis eine deutliche Verbesserung des kommunalen Steueraufkommens sowohl auf 
der Bundesebene wie auch im land ·abzusehen. Wie sich allerdings die jüngsten Turbulenzen an 
den Finanzmärkten und die Krise der Staatsfinanzierung im weiteren Verlauf des Jahres 2011 und 
in den Folgejahren auswirken werden, lässt sich noch nicht erahnen. Dabei ist gerade der 
letztgenannte Punkt fOr die Kommunen als Teil des Staatsgefüges von enormer Bedeutung. 

Obersicht 1 

Gewerbesteuer 
(netto) 

Gemeindeanteil Ein-
kommansteuer 

Prognose der Steuerentwicklung 2009 - 2015 
(Rheinland-Pfalz} 

Veränderung in % ggO. Vorjahr 

Jahr* 2009 2010 2011 2012 2013 

2010 -24,1 +0,5% +7,5% +7,7% +7,5% 

2011 +14,6% +8,4% +9,0% +6,5% 

Bund2011 -19,7% +8,3% +8,0% +9,0% +6,5" 

2010 -8,0% -7,2% -1,0% +7,2% +6,1 % 

2011 +1 ,0% +3,3% +8,5% +7,0% 

Bund2011 -7,4% -3,2% +1,8% +8,8% +7,1 % 

*Jahr der Steuerschatzung 

2014 2015 

+6,6% 

+4,8% +4,1% 

+4,8% +4,3% 

+4,9% 

+5,4% +5,2% 

+5,4% +5,2% 

Quelle: Ministerium der Finanzen Rheinland-Pfalz, Regionatfsierte Steuerschalzungen vom Mal 201C und vom Mai 2011, for die 
Bundeswerte Bundesministerium der Finanzen Stauarschatzung vom Mal2011 

Die gegenüber den ursprünglichen Prognosen gOnstigere Steuerentwicklung (Übersicht 1) führte 
dazu, dass der negative Finanzierungssaldo 201 0 nicht so stark. ausgefallen ist, wie noch im 
Vorjahr befürchtet. Mit ./. 7,7 Mrd. Euro im Jahr 2010 verharrte er gleichwohl in etwa auf dem 
Niveau des Jahres 2009. Für 2011 allerdings wurde zu Jahresbeginn, trotz der positiven 
Steuerentwicklung, mit einer weiteren Verschlechterung gerechnet; nach der jüngsten Prognose im 
Gemeindefinanzbericht des Deutschen Städtetages dürfte er jedoch geringer ausfallen (Schaubild 
1). Das fortbestehende Finanzierungsdefizit der Kommunen liegt im Wesentlichen am 
ungebrochenen Anstieg der Ausgabenbelastungen, namentlich im Bereich der sozialen Sicherung. 
Eine Entwarnung, wie sie in staatlichen Pressemeldungen (.Die kommunalen Steuereinnahmen 
sprudeln wieder') suggeriert wird, kann daher keinesfalls gegeben werden. Die Finanzlage der 
Kommunen, vor allem in Rheinland-Pfalz, bleibt weiter angespannt. Die Konsolidierung der 
kommunalen Haushalte bleibt in diesem und den Folgejahren eine der finanzpolitischen 
Herausforderungen, denen sich auch der Bund und das Land stellen müssen. Immer wieder 
vorgetragene Forderungen nach neuerlichen Steuersenkungen sind daher aus kommunaler Sicht 
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ebenso verfehlt wie eine weitere Ausweitung des öffentlichen Leistungsangebots. 

Schaubild 1 
Finanzierungssaldo der kommunalen Haushalte• in Deutschland 1992-2011 in Mrd. Euro 

1992 1996 2000 2004 2007 

'alle Bundesfander 
Quellen: Statistisches Bundesamt 
201111 Prognose der Bundesvereinigung der kommunalen Spltzenverbande, Februar 2011 
2011/2 Gemeindefinanzbericht 2011 des Deutsd1en Stadtetages 

2009 201111 

Die Gewerbesteuer, nach wie vor Haupteinnahmequelle der Städte, hat sich 2010 leicht erholt 
Und könnte 2011 wieder an die guten Ergebnisse der Vorjahre anknüpfen (Schaubild 2). Dies darf 
auch als Beleg dafür gewertet werden, dass eine Abschaffung der Gewerbesteuer, wie sie in der 
Gemeindefinanzkommission diskutiert worden war, die Städte finanziell ins Mark getroffen hätte. 
Dies gilt umso mehr als die übrigen kommunalen Einnahmen deutlich langsamer gewachsen. 

Schaubild 2 e 
Entwicklung der Gewerbesteuer (netto) in Deutschland 1998-20111n Mrd. Euro 

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2009 201 0 2011 

Quellen: Deutscher Stadte- und Gemeindebund 
2011 Bundesministerium der Finanzen, Steuerschatzungvom Mal 2011 
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Für 2011 erwarten die kommunalen Spitzenverbände auf der Ausgabenseite einen etwas 
moderateren Anstieg als im Vorjahr. Das Ergebnis kommt indes nur zustande, weil die 
Investitionen- nach dem durch das Konjunkturpaket II bedingten Zwischenhoch -auf niedrigem 
Niveau verharren. Ein Blick auf die vier großen Ausgabenblöcke im laufenden. Haushalt 

Personal 
Sachaufwand 
Zinsen 
Soziales 

unterstreicht dies (Schaubild 3). Die Personalauszahlungen sind seit 2007 relativ rasch 
gestiegen. Materiell ist der Anstieg, abgesehen von tariflichen Entwicklungen, stark geprägt durch 
den Ausbau der Kinderbetreuung. Der laufende Sachaufwand hat sich in den letzten Jahren 
kontinuierlich nach oben entwickelt; für 2011 ist ein Verharren auf hohem Niveau zu erwarten. 
Daraus aber auf eine bessere Unterhaltung des kommunalen Infrastrukturvermögens schließen zu 
wollen, wäre verfehlt. Ein nicht unwesentlicher Teil des Anstiegs ist darauf zurückzuführen, dass 
die Trennung zwischen Unterhaltungsaufwand und Investition in der Doppik schärfer ist, so dass 
bisher als Investitionen verbuchte Sachverhalte nunmehr zum laufenden Aufwand zählen. Der 
Unterhaltungsstau, der seit vielen Jahren beklagt wird, ist damit nicht geringer geworden. Der 
Anstieg der Energiepreise ist zudem ein weiterer wichtiger Faktor; auch wenn durch das 
Konjunkturpaket II die energetische Sanierung weiter vorangetrieben worden ist. 

Die Zinszahlungen sind trotz zunehmender Verschuldung niedrig geblieben. Dazu hat der 
erhebliche ROckgang der Zinsen zum Ende der 90er Jahre maßgeblich beigetragen. Seit 2006 
stiegen die Beträge allerdings langsam wieder an - der Effekt höherer Verschuldung machte sich 
jetzt allmählich bemerkbar. 2009 konnten die Kommunen allerdings von der expansiven Geldpolitik 
der Zentralbanken profitieren. Der Zinsaufwand reduzierte sich beträchtlich; das war der einzige 
positive Effekt für die kommunalen Haushalte in diesem Jahr. Das niedrige Zinsniveau konnte 
auch in 2010 genutzt werden, für 2011 wird wieder ein leichter Anstieg des Zinsaufwandes 
erwartet. Zwar werden für kurze und mittlere Laufzeiten, wie sie im Kassenkredit üblich sind, nach 
wie vor günstige Zinssätze geboten; auf längere Sicht indessen wird mit Zinsen gerechnet, die 200 
Basispunkte und mehr Ober den jetzigen Konditionen liegen. Das würde den kommunalen 
Zinsaufwand erheblich steigen lassen. 

"Trotz hoher Verschuldung verlief die Entwicklung der Zinsausgaben in den letzten Jahren 
vergleichsweise moderat. Das lag vor allem an dem derzeit noch niedrigen Zinsniveau. Daher birgt 
die kOnftige Entwicklung der Zinsen ein großes Risikopotential. Der Zinssatz der Europäischen 
Zentralbank für Hauptrefinanzierungsgeschäfte - der wichtigste Zinssatz im Euroraum - war mit 
1% von Mai 2009 bis April 2011 auf einem historischen Tiefstand. Mitte April wurde er auf 1,25% 
angehoben. Bereits bei einer - durchaus realistischen Anhebung auf 2% verdoppeln sich die 
Zinsausgaben der Kommunen fOr ihre Uquiditätskredite." 

Kommunalbericht 2011 des Rechnungshofes Rhelnland-Pfalz, S. 41 

Sehr komplex ist die Entwicklung der Soziallasten, da hier ganz unterschiedliche Trends in den 
einzelnen Hilfearten zu beobachten sind. Insgesamt betragen die sozialen Leistungen der 
Kommunen mittlerweile Ober 40 Mrd. Euro und liegen damit bei etwa 2/3 ihres Steueraufkommens! 
Während die Kosten der Pflege sich in den letzten Jahren nur unwesentlich verändert haben, sind 
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es vor allem die Kosten der Eingliederungshilfen, die rd. 30% der Sozialausgaben ausmachen, 
sowie die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, die den Zuwachs in hohem Maße 
geprägt haben. Ob und inwieweit die Übernahme der Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung durch den Bund dazu dienen kann, den Anstieg der kommunalen 
Sozialleistungen zu bremsen, bleibt abzuwarten, zumal der Bund die KostenObernahme in 
Schritten vollziehen will. FOr Irritationen sorgt zudem die Absicht des Bundes, im laufenden 
Gesetzgebungsverfahren nicht bereits die komplette Übernahme zu regeln. 

Schaubild 3 

Entwicklung wichtiger Ausgabenpositionen in den kommunalen Haushalten 
in Deutschland*1998- 2009 (1998 = 100) 

170~~---~~~--.~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

160+-----~--.~~--~--~~~~~----~----~--.~--~=----~ 

140+-~~~~~~~~--~~~----------~--~~~~~~~~H 

Soziales 

," :· .... ~-----------' 
130~~----~~~~~~~~----~~~--~~----~----~ 

120~------------------~~------~~~---------------------=~~ o'----.1...----, 

11o+2;s~~~~~~~~~~?+~~~~~~~~~~~ 

100~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2±~q 

90~~~--------~~--~----~~~~~----~--------~ 

80~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~--, 

70~--~------~--~~--~--~T---~----~~~~~~~~ 

1998 2000 2002 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

"ohne Stadtstaaten 
Quellen: BMF, Stat. Bundesamt, Prognose der Bundesvereinigung 

Der Deutsche Städtetag hat im Berichtsjahr eine sehr instruktive Dokumentation zur Entwicklung 
der Sozialausgaben vorgelegt. Die meisten Datenreihen enden zwar 2008, zeigen aber trotzdem 
sehr deutlich die Dynamik der kommunalen Sozialleistungen. Aus Gründen der Vergleichbarkeit 
wurde dabei nur der kurze Zeitraum zwischen 2005 und 2008 herangezogen. Zwar ist in diesem 
Zeitraum der Aufwand für die Hilfen zum Lebensunterhalt besonders stark gestiegen (Schaubild 4), 
angesichtsder geringen quantitativen Bedeutung dieser Hilfeart für die städtischen Finanzen aber 
weniger bedeutsam. DemgegenOber belasten bei den großen Ausgabeblöcken (Schaubild 5), den 
Kosten der Unterkunft, den Hilfen zur Erziehung, der Eigliederung fOr Behinderte, vor allem aber 
für die Kindertagesbetreuung Steigerungen von 1 0% und mehr in nur drei (I) Jahren die 
städtischen Etats enorm. 
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Schaubild 4 
Entwicklung einzelner Ausgaben der Sozial- und Jugendhilfe 2005/2008 

200512008 

100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 

D Kosten der Untefl(unft •Hilfen tur Erziehung • Kindertagesbetreuung 0 Eingliederung Behinderte 

• Gruodslchenlng AlterlEU D Hilfe zur Pflege • Hilfe zum LU 

Quelle: Deutscher Städtetag, Sozialleistungen der Städte ln Not, Bartin und Köln 2010 

Schaubild 5 
Die Bedeutung einzelner Ausgaben der Sozial- und Jugendhilfe 2008 

8Kosten derUntllll<o.rll •HiWen zur Erziehung •Kinde<Uogesbetreuung DEingliedenwlg BehiOO«te 

• Grundsicherung Aher/EU a Hilfe zur Pflege • Hilft zum LU 

Quelle: Deutscher Städtetag, Sozialleistunge., der Städte in Not, Bertin und Köln 201 0 
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Trotz der guten Steuerentwicklung zwischen 2006 und 2008 haben die Kommunen in Deutschland 
auch in diesen Jahren immer mehr auf Liquiditätskredite zurückgreifen müssen. Innerhalb von 
nur 10 Jahren haben sie sich mehr als versechsfacht (Schaubild 6). Das ist eine schwere 
Hypothek für die finanzpolitischen Herausforderungen der Zukunft. Inzwischen !laben die 
Kassenkredite bundesweit etwa die Hälfte der Investitionsschulden erreicht, in einzelnen Ländern 
ist das Verhältnis noch weit dramatischer. Das gilt für die Kommunen in Rheinland-Pfalz ganz 
besonders, die nach dem Saarland den höchsten Kassenkreditstand aufweisen (Schaubild 6). 

Schaubild 6 

Kassenkredite der Kommunen in Deutschland (in Mrd. Euro)* 
1998.2010 

30+---~--~--~----~~----~~~----~~~-

25~--~~~~---~~~----------

20+-~~~~--~~~~~ 

15+---~~~------~--~ 

10+-~----~----~ 

5 

0 
1998 2000 2002 2004 

•ohne Stadtstaaten 
Quellen: BMF, Stat Bundesamt 

2006 

Basel/li- zu welchen Konditionen wird es Geld geben? 

2007 2008 2009 2010 

Im Berichtszeitraum wurde intensiv Ober die Auswirkungen der geplanten neuen Schuldenregeln 
(Basel II/) diskutiert. Sie sollen zwar erst 2018 in Kraft treten; bereits jetzt sind aber viele 
Kreditinstitute auf dem Weg, ihre Marktstrategie an die neuen Anforderungen anzupassen. Im 
Wesentlichen sind es zwei Elemente, die für die Konditionen des Kommunalkredits von Bedeutung 
sein können. Zum einen werden die Anforderungen an die Qualität des Eigenkapitals strenger 
gefasst, so dass viele Kreditinstitute ihr Kernkapital aufstocken müssen. Das ist - I/isst sich eine 
Finanzierung über die Emission von Anteilen/Aktien nicht e"eichen - nur durch eine höhere 
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Gewinnthesaurierung möglich. Diese wiederum erfordert entsprechende Zinsmargen, die im 
öffentlichen Kredit bislang sehr niedrig sind. 

Zum zweiten ist eine sog. Leverage Ratio vorgesehen, nach der alle ausgegebenen Kredite 
unabhlingig von ihrer Bonitätseinstufung in der Summe durch mindestens 3% des Kernkapitals 
unterlegt sein mOssen. Hierbei werden mithin Kommunalkredite wie alle gewerblichen Kredite 
behandelt. Auch das dOrfte zu einer Erh(Jhung der Margen fOhren. Die deutschen Sparkassen 
haben sich zu Recht mit Nachdruck gegen eine risikounabhängige Betrachtung gewandt, da die 
Probleme an den Finanzmärkten nicht von den traditionellen sandem von den besonders riskanten 
Geschäften ausgei(Jst worden sind. 

Zwar ist vorgesehen, 2017 zu prillen, ob die Maßnahmen wie vorgesehen verpflichtend umgesetzt 
werden sollen; angesichts der "Vorwegnahme" durch die Kreditinstitute ist aber nicht damit zu 
rechnen, dass Basel 111 Oberhaupt nicht zur Anwendung kommt. FOr viel Aufregung sorgte im 
Berichtszeitraum auch die AnkOndigung der KfW-Bank, ihre Geschäfte stärker als in der 
Vergangenheit risikoorientiert zu gestalten. Dieses Signal einer 6ffentlichen Bank, das zu einer 
Spreizung der Zinsen zwischen den Kommunen gefilhrt hätte, ist von den kommunalen 
Spitzenverbänden scharf kritisiert worden. Mittlerwe11e hat die KfW-Bank auch auf die Maßnahme 
verzichtet. Das kann aber kein Anlass zur Beruhigung sein. 

Der Arbeitsmarkt hat sich in der Krise vergleichsweise gut entwickelt. Die Zahl der Arbeitslosen ist 
trotz der Finanz- und Wirtschaftskrise nicht so stark gestiegen wie befürchtet. Im Gegenteil: Die 
Arbeitslosenquote schwankte 2009 um die 8% und war bis zum Ende 2010 bis auf 7% gesunken. 
Auf diesem Stand ist sie auch im Jahr 2011 bislang verblieben. Besonders wichtig für die 
Kommunen ist die Entwicklung der Zahl der Langzeitarbeitslosen, die in hohem Maße auf 
Leistungen nach dem SGB II angewiesen sind. Ihre Zahl ist recht kontinuierlich von über 1 Million 
Ende 2008 bis auf weniger als 900.000 Mitte 2011 zurückgegangen. 

Schaubild 7 
Ausgaben nach dem SGB II 

Quelle: Bundesagentur fOr Arbeit. SGB II: Jahresbericht 2010, S.32 
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Nahezu 30% der Gesamtausgaben fOr die Grundsicherung für Arbeitssuchende entfallen auf die 
Kosten der Unterkunft, die die Kommunen zu tragen haben (Schaubild 7). Hinzu kommen weitere 
Kosten für sozialintegrative Leistungen sowie eine Beteiligung an den Verwaltungskosten. Ab 2011 
wird der Aufwand bedingt durch das Bildungs- und Teifhabepaket, das vor allem die Situation der 
Kinder von ALG II-Beziehern verbessern soll, erheblich steigen. Trotz der relativ günstigen 
Entwicklung am Arbeitsmarkt bleiben die Leistungen der Kommunen für die Bezieher des ALG II 
eine hohe Belastung. 

Die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende 
war 2005 zunächst auf 29,1% festgesetzt worden. Im Jahr 2009 ist sie auf 26,0% reduziert 
worden, für 2010 wurde sie sogar auf nur noch 23,6% festgesetzt. Ursprünglich wäre sie für das 
Jahr 2011 wieder etwas höher ausgefallen (im Durchschnitt der Länder auf 25,1 %). Doch im Zuge 
der Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets wurde sie auf 31% erhöht. Ob dieser finanzielle 
Ausgleich für die Mehraufwendungen auskömmlich sein wird, bleibt allerdings abzuwarten. An der 
Forderung der kommunalen Spitzenverbände, die Bundesbeteiligung deutlich anzuheben, hat sich e 
dadurch nichts geändert. Wie sich die Ausweitung der Optionskommunen (mehr als 100 künftig im 
Bundesgebiet, darunter 5 in Rheinland-Pfalz) ab 2012 auswirken wird, bleibt abzuwarten. 

Ursprünglich sollte die im März 2010 eingesetzte Gemeindefinanzkommission, über die im Vorjahr 
ausführlich berichtet wurde) ihre Arbeit im Herbst des Jahres beenden. Dieser Zeitplan konnte 
nicht eingehalten werden, weil zum möglichen Umbau des gemeindlichen Steuersystems kein 
Konsens gefunden werden konnte. Die abschließende Sitzung fand daher erst am 15.06.2011 
statt. Der Deutsche Städtetag und der Deutsche Städte- und Gemeindebund sprachen sich nach 
wie vor für das Kommunalmodell aus, das die gegenwärtige Gewerbesteuer durch eine 
Verbreiterung der Bemessungsgrundlage stärken sollte. Dies wurde von den Vertretern der 
Bundesregierung strikt abgelehnt. Ihr sog. Prüfmodell, mit dem ein Ersatz für die Gewerbesteuer 
gesucht werden sollte (s.u.), hatte sich indessen sehr bald als unpraktikabel erwiesen, so dass als 
Alternative zur bestehenden Gewerbesteuer nur noch das von Niedersachsen eingebrachte 
Modell, das den vor Jahren bereits entwickelten Gedanken der Stiftung Marktwirtschaft nahe -
kommt, vorlag. Es sah e 

• eine Betriebssteuer unter Einbeziehung der Freien Berufe, 
• eine Beteiligung der Betriebsstättengemeinden am lohnsteueraufkommen und 
• ein örtliches Hebesatzrecht auf die Einkommensteuer 

vor. 

1. Das Prüfmodell 

• Die Gewerbesteuer wird abgeschafft; demzufolge entflillt auch die Gewerbesteuerumlage. 
Zugleich wird damit auch die Möglichkeit filr Personengesellschaften beseitigt, die gezahlte 
Gewerbesteuer (bis zu einem Höchstsatz von 380 v.H.) von der Einkommensteuerschuld 
abzuziehen. 

• Der bisherige Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird aufgehoben. Er wird ersetzt 
durch ein Zuschlagsrecht der Gemeinden auf die Einkommensteuer. Für den 
Steuerpflichtigen wird die staatliche Einkommensteuer zunächst um 15% (den bisherigen 
Gemeindeanteil) gesenkt und durch den gemeindespezifischen Zuschlag wieder erhöht. 
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Eine Kappungsgrenze - wie beim bisherigen Gemeindeanteil - wird es dann nicht mehr 
geben. Erhebungstechnisch soll der Zuschlag durch das Finanzamt festgesetzt und 
erhoben werden. Der Zuschlag steht der Wohnsitzgemeinde zu. 

• Ein weiteres Zuschlagsrecht so// auf die Körperschaftsteuer eingerichtet werden, der in der 
prozentualen Höhe dem Zuschlag zur Einkommensteuer entsprechen so// ("Kopplung"). 
Der rechnerische Körperschaftsteuersatz von bisher 15% wOrde sich dadurch um 9,65%
Punkte auf dann 24,65% erhöhen. Auch dieser Zuschlag soll durch die Finanzverwaltung 
festgesetzt und erhoben werden. Far die Verteilung auf die Gemeinden ist ein Verfahren 
analog zur gegenwärtigen Gewerbesteuerzerfegung vorgesehen. 

• Der Umsatzsteueranteil so// (zum Ausgleich möglicher Aufkommensdifferenzen zwischen 
dem heutigen und dem beabsichtigten System) um einen noch zu bestimmenden 
Prozentsatz erhöht werden. 

2. Das Kommunalmodell 

Ausweitung des Kreises der Steuerpflichtigen 

SUJrkung der Hinzurechnungen 

Die Bundesregierung hatte in den letzten Monaten außerdem mehrfach eine Veränderung der 
Hinzurechnungen bei der heutigen Gewerbesteuer ins Spiel gebracht. Gedacht war vor allem an 
eine Ausweitung der Verlustverrechnungen. Das würde die Gewerbesteuer erheblich schwächen 
und ihren Charakter als Objektsteuer gefährden. Die Kommission hat zum kommunalen 
Steuersystem kein Einvernehmen erzielen können, so dass de facto der Erhalt der Gewerbesteuer 
gesichert werden konnte. Das bedeutet aber keine Garantie für die Zukunft. Je nach politischer 
Konstellation wird es erneute Anläufe geben, die Gewerbesteuer abzuschaffen - die Arbeit dieser 
Kommission hat allerdings wiederum deutlich werden fassen, dass es neue Argumente in der 
Diskussion nicht gibt. 

Während die Arbeitsgruppe .,Steuern" in der Abschlusssitzung zu keinem Ergebnis gelangt ist, hat 
die Arbeitsgruppe "Standards• einen Abschlussbericht vorgelegt. Danach sollen gut 80 einzeln 
benannte Standards geprüft und ggf. abgebaut oder zumindest vereinfacht werden. Die 
kommunalen Spitzenverbände erhoffen sich hiervon allerdings nur geringe Entlastungswirkungen, 
zumal 1/3 aller Vorschläge von den Bundesministerien bereits verworfen wurde. Weit bedeutsamer 
ist die Zusage des Bundes, schrittweise die Kosten der Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung zu übernehmen. Angesichts der demografischen Entwicklung dürften diese 
Kosten in Zukunft Oberproportional steigen. 

Die dritte Arbeitsgruppe der Gemeindefinanzkommission befasste sich mit Verbesserungen bei der 
Rechtsetzung. Auch sie hat einen Abschlussbericht vorgelegt, in dem es vor allem um eine 
Stärkung der Anhörungsrechte der kommunalen Spitzenverbände sowie eine bessere Gesetzes
und Kostenfolgenabschätzung geht. Das soll zunächst an geeigneten Gesetzgebungsvorhaben 
erprobt werden. Da gleichzeitig die Bundesregierung generell eine bessere 
Gesetzesfolgenabschatzung einführt, könnten sich daraus mittelfristig Verbesserungen auch für 
die kommunale Ebene ergeben. 
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Fazit des Deutschen Städtetages zur Gemeindefinanzkomrnission: 

~~~g~~~~~Wti· ;W,jfJW&.~fii~~f1Z~~~r~Bf~#~~6~~~~W~6~1~fg~t~ith~&tf;~~~~Ni~~~r~%~ 
:zümlfitlesüi'<Vemesseruii·'~enBerretcflt.:iworaen:·,~i-ore~f· ·,fiihCistitiiiC'Hi{iit·Probtf:/irl'e~:::!~n· ·;Rommül1aieh 

~~fii~~~~,•~~~~f~~~)}f~ti~~~~~mit~~~rttiil 
Onkladiitr)bislari .;Wiii ·:vu~rHoffnuti ··:ln '-die'·bessere :Einbtnäuri · ·· ~aetlKommiln'tMi"iri . eine ·ohnehin <zu 
!v~rii~rlitfci~'tV6i~$~ti~§rät · tfJ1aiisc11~iuri '·'~,,;· es~iZt 1·wcFd~h~&i~~:~· uhaiJ'haif ·; ' ':t!/il;f.·'aer::'Fr~ :: e.'·,_:;:i~'ch 
eineh;ßefifcksicHH iJH"i~ie~er·{aer.echn~#.··en·.:"i/e(eiWät c &n·;;Geseizes'ioige~iiiiscnMzuh ·in~fst!zu 
z~~~~1~~~~~m~~~~tt~~wJ~!Jt~~~t"~%w"tNk~%1®m~~~t~~'i~~f<fu~t~~~;~~~ • 
Quelle: Gemeindefinanzbericht 2011 des Deutschen Städtetages, S. 38 

Die Haushaltslage der Städte in Rheinland-Pfalz ist seit Mitte der neunziger Jahre durch hohe -
und stark steigende - Defizite geprägt. Daran hat die deutliche Erhöhung namentlich der Gewerbe
steuereinnahmen in den Jahren 2006 - 2008 nichts grundlegend geändert. Dabei konzentrieren 
sich diese Defizite seit 1993 vor allem in den kreisfreien Städten (Schaubild 8). Mit der Einführung 
der Doppik hat sich die Betrachtung allerdings verändert. Durch die Verrechnung mit dem 
Eigenkapital gibt es nicht mehr die sog. "Bugwelle" der Altfehlbeträge. Ein Vergleich mit den 
Vorjahren ist daher nicht mehr ohne weiteres möglich. 

"Nach der Planung 2010 konnten 88% der 2.493 Gemeinden und Gemeindeverblinde ihren 
Haushalt nicht ausgleichen .. . 

Von dem Fehlbetrag 2010 von 2.312 Mio. Euro entfielen 

- 56 % auf die 12 kreisfreien Stlidte 
- 13% auf 22 der 24 Landkreise 
- 5% auf 6 von 8 großen kreisangehörigen Stlidten 
- 3% auf 116 von 163 Verbandsgemeinden 
- 23% auf 2.039 von 2.286 Ortsgemeinden" 

Quelle: Kommunalbericht 2011 des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz, S. 15 
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Schaubild 8 

Defizite der Kommunen ln Rheinland-Pfalz 2009 
(nach Gebletskörperschaftsgruppen) 

DKrfr. Stadte 

CVerbandsg. 

•Kreise OGr. Ktelsang. Stadte 

• Orts-lverbandsfr.G. 

Quelle: Kommunalberfcht 2010 des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz, S. 15 

Auch wenn es die aufgelaufenen Fehlbeträge aus der Kameralistik nicht mehr gibt, hat der 
Rechnungshof bei seiner Übersicht die negativen Ergebnisvorträge aus der Doppik berücksichtigt. 
So macht dies allein für die kreisfreien Städte einen Betrag von 654 Mio. Euro aus. ln der 
nachfolgenden Übersicht für die Mitgliedstädte des Städtetages Rheinland-Pfalz (Übersicht 2) sind 
allerdings nur die auf das Haushaltsjahr bezogenen Beträge erfasst. 
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Obersicht 2 

Fehlbedarfe in rheinland-pfälzischen Städten 201 0* 
-Umfrage des Städtetages Rheinland-Pfalz-

·: ·. · •· ····· .' ' · · .···.. Stadt ; ;· ' :;. . ~ .. :. • , · ·· Fehlbetrag/-bedarf 2010 - ~. : .. Fehlbedarf 2011 .·. 
~lzev . . ....... . ..... ·····., ," .~ ·.· ··'·"·<•:·:.: · · ·. ·· .• · · .. ..·• <."·> :. · :-..": 2 7 ,,. .. · .. · .. ·. , 
~ndernach ' , · ... ; . .. . ·, ... ,:-.:::; ,.:. ' .>:· · ·34- · :• .::;:· <:40 ·': · .. .. 
~adj3~rgzabem .,;o• ~:>., •. ·.· · 09 · ·, ..• , .• ·.· 24_ . . ·.· .. ·· ·. 

[ ad oorkheim · ·.·. .-i· .;:: ':• .. ·.< ····· .. ·· ~--· _· :..:.__·'~-· _· .. Q~_;.::__:~_;c_- •. -.. -·_.· .. ·_.'_ .. ·_-.. ·.: ... ·.· 131;~5 ·_ .. -;---.. :.~.· -: _·.-. . ·~: 
~d t<ie"Uznäch . · .. · -: ~~. ~::: : .. . ·. · · - . - -. 15!.~ • : .. . :'_ . • . .. 
ßendort ·.·. ·~;"_> _,._;;; .·~ ·. · 2,4;_. -'-'----'--+-.,..._. ,.-_ -:--. --. -_ -. . '"='3,"=9'----.-. --'-i 
BinQen ·· ': ·_ .. ·, _,,,.···:'''· ·,_. . .. ·: · .:. · ·· ·' · · :·- ... ·.·_ .. ,....... .. ... 
BitburQ · ·- ·_·:·~·.:·.,> , · • • . • · : • 3 3 ... . · · ·. · .-··· ·· · · .- - - · 

. ! 

. . ~ 

l$.9blenz· >.<<:: .. ,··. :'- ····.> -: ···· · -5.f.t_6 . · .•: ..•. ,. . : .: 549 
ahnstein . . '' :• · · ·• · : · . , . L._!} ~ :. . • > > · 7 7 , .. 
~~~~~~.:. . ' . . :J . •, . ~. : ' . •. . . ' . 23,7 , ·. ' .. .·• . ,, .. · . '.23 5 :. . .. .. ~;_ 1 

~l:'~wig_s~·a· ~-~---" .·_ .'·_· •.' :. · .· .. . . ·· .. ·. · · .• -61i4 . ' ·,. .." .· ~:· ', :~ .119.T--·-. -. · -. i 
~a1nz .. . .... . .. ••·· -' ·.... . ··· •:·. ·. 1199 · .. · ·· : .::>··~·.' 756 · :• .·· 1 

~Y-~n> . : .:·· . .; ,. · : ..•.. , :; · · ... · . · · 1,0 ... · ·•:::, ::· 5,8 
~eust~dF'.'' · .: . · .. ·.·:.:. <:.· ' · • · ..: · - ·,-., · · ' · 
tieUWJed · . . . . . .. · ,· ·'···· ' 16,5 · .. . :: · 19 7 . .. : ·- · · 
Plrmasens . · . --, '"·.:· .. ·. ·:.< • •· ·.. · .· 3.:F4 . : .. , • :.. - 36 4 · . · .· · · 
Simmem · · .... ·:·· , ... , .... ,_, ...... ··.: ; '· ·· ·'31 ·. ·· ·· -- -: .. .··'",.·.-,: . 2 6 ·-.:· · · · 
~~....,Y.er ·· --,_· .;.>:-.. ::< ··.- 262 .......... · .. . , 31,8 ~ --· · 
Tner .. · . , ... ,,..,.·,,. >·· .. : .·...... . . ·652 · :- ::· -596 .. . :. . ; 

Vallendar .... ·. · ·J'·· ·. · '· · .. ··.2 3 : .- · ·.:·· .... :.-:.• :•> .. . ' :; · :. : 3 0 . · · ·. : 

* Ergebnlshaushalt; 2011 ohne Zweibrocken 
Quelle: Sonderumfrage des Städtetages Rheinrand-Pfalz 

Im Jahr 2010 konnten wiederum nur wenige der 32 Mitgliedstädte einen Haushaltsausgleich 
erzielen;. Das laufende Defizit von mehr als 660 Mio. Euro in den Ergebnishaushalten der Städte 
im Land ist mehr als besorgniserregend! Auch für 2011 ist die Situation nicht besser. Für die 
kreisfreien Städte belaufen sich die Defizite auf rd. 550 Mio. Euro, in den großen kreisangehörigen 
Städten auf 60 Mio. Euro, zusammen mit den anderen kreisangehörigen Städten auf knapp 90 
Mio. Euro. 

ln der Finanzkrise macht sich ganz besonders bemerkbar, dass die rheinland-pfälzischen Städte 
durchweg auch in den steuerstarken Jahren Defizite ausweisen mussten; insofern fehlt es an 
einem finanziellen .Polster", das sonst in der Krise hätte genutzt werden können. Die finanzielle 
Strukturschwäche der Städte in Rheinland-Pfalz ist längst zur Existenzbedrohung geworden. Da 
inzwischen auch viele Landkreise erhebliche Defizite aufweisen, droht den kreisangehörigen 
Städten eine zusätzliche Belastung durch einen weiteren Anstieg der Krelsumlagen. Die 
durchschnittlichen Kreisumlagesätze in Rheinland-Pfalz erreichten dabei 2009 bereits knapp 40%. 
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Die kritische Finanzlage der Städte manifestiert sich seit Jahren im enorm hohen Bedarf an 
Llquiditätskrediten. Zum Jahresende 2010 Oberstiegen diese kurzfristigen Verbindlichkeiten in 
allen rheinland-pfälzischen Kommunen erstmals den Betrag der Investitionskredite (Schaubild 9). 
ln den kreisfreien Städten hatten sie 2004 schon die Höhe der langfristigen Schulden Oberstiegen 
und sind zum 31 .12.2010 nahezu doppelt so hoch wie die fundierten Schulden. Auffällig ist auch 
der noch immer beachtliche Anteil des Verstetigungsdarlehens aus dem Stabilisierungsfonds im 
Finanzausgleich, der im Jahr 2010 4% der gesamten kommunalen Verschuldung ausmachte. 

Schaubild 9 

Struktur der Verschuldung der Kommunen in Rheinland·Pfalz 2009* 

lnFundiert •Kassenkredite CVerstetigung I 
QueUe: Statistisches Landesamt. Flnanzmlnlstenum Rheinland-Ptatz 
• ohne Eigenbetriebe 

47% 

Gab es 1990 in allen rheinland-pfälzischen Kommunen gerade einmal 20 Mio. Euro an 
Kassenkrediten, so hatten die Ende 2010 ausstehenden Liquiditätskredite ein Volumen von fast 
5,4 Mrd. Euro erreicht (Schaubild 10}. Nachdem sie sich im Jahr 2009 um fast 1 Mrd. Euro erhöht 
hatten, kamen 2010 weitere 750 Mio. Euro hinzu! Damit trägt jeder Einwohner in Rheinland-Ptatz 
inzwischen mehr als 1.300 Euro an kurzfristigen Verbindlichkeiten der Kommunen! Davon entfielen 
allein auf die kreisfreien Städte 3,3 Mrd. Euro. Die Liquiditätskredite sind in einigen Städten 
inzwischen mehr als doppelt so hoch wie die Erträge des Ergebnishaushalts - diese Städte 
mOssen 213 und mehr ihres laufenden Aufwandes aus kurzfristigen Verbindlichkeiten bestreitenlln 
einer Hochrechnung, die auf einer Fortschreibung des Wachstums der letzten 10 Jahre beruht, hat 
der Rechnungshof fOr 2015 die unvorstellbar hohe Summe von fast 15 Mrd. Euro prognostiziert! 
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Schaubild 10 

Liquiditätskredite in den kreisfreien und großen kreisangehörigen Städten 
2009 und 2010 (Euro je Einw.) 
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Damit liegen die rheinland-pfälzischen Kommunen bezogen auf d1e Einwohnerzahl weit Ober dem 
Bundesdurchschnitt (Schaubild 11 ). Sie betragen seit mehreren Jahren Ober 1000 Euro; das ist 
mehr als das Doppelte des Durchschnitts der westdeutschen Flächenländer. Lediglich im Saarland 
bleiben die Wert noch höher als in Rheinland-Pfalz. 

Schaubild 11 

Liquiditätskredite der Kommunen Im Bundesgebiet 2010 
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Quelle: Statistisches Bundesamt, Vierteljährliche Kassenergebnisse des öffentlichen Gesamthausharts, Fachserie 14, Reihe 2 

Quelle: Kommunalbericht 2011 des Rechnungshofs Rhelnland-Pfalz; S. 33 

Auch im zweiten Jahr nach der verpflichtenden EinfOhrung der Doppik sind noch erhebliche 
Umstellungsschwierigkeiten zu beobachten. So stehen vielfach noch die JahresabschiOsse, in 
einigen Fällen auch noch die Eröffnungsbilanzen aus; deshalb sind einige der Zahlen in diesem 
Städtefinanzbericht noch vorläufig. Das liegt nicht zuletzt daran, dass der Aufwand für die 
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Umstellung von allen Beteiligten offensichtlich unterschätzt worden ist. Hinzu kommt, dass die 
Kenntnisse über den Umgang mit dem neuen Rechnungswesen erst allmählich in den 
Verwaltungen Platz greifen. Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat sich in seinem 
Kommunalbericht 2011 mit der Problematik befasst; dabei hat er auch auf eine Studie 
zurückgegriffen, die er beim Institut für Gesetzesfolgenabschätzung und Evaluation an der 
Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer in Auftrag gegeben hatte. 

Zusammenfassend stellt der Rechnungshof fest: 

"Auch im fünften Jahr nach der Haushaltsreform ist die Praxis der kommunalen Doppik in 
Rheinland-Pfalz im Wesentlichen noch durch die Bewältigung von Umstellungsproblemen geprägt. 

Geldwerte Steuerungsvorteile, die den erheblichen Aufwand für Einführung und Betrieb des neuen .A. 
Rechnungswesens kompensieren könnten, sind bisher kaum feststellbar. Die veränderte W 
Darstellung der kommunalen Ressourcen ist vielfach noch ohne Einfluss auf deren 
Bewirtschaftung geblieben." 

Kommunalbericht 2011 des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz, S. 70 

Angesichts der hohen Kosten, die das neue Rechnungswesen verursacht hat und noch 
verursacht, ist es von besonderer Bedeutung, die Steuerungsmöglichkeiten des neuen 
Haushaltsrechts konsequent zu nutzen. Denn in seinem Bericht hat der Rechnungshof auch eine 
vorsichtige Kostenschätzung vorgenommen. Danach hat die Umstellung rund 140 Mio. Euro 
erfordert; für den laufenden Betrieb rechnet er mitjährlichen Kosten in Höhe von 14 Mio. Euro. 

Zu Recht geht er auf zwei wichtige Hemmnisse ein, die der Steuerung entgegenstehen: So ist 
zum einen die Transparenz der Haushaltspläne nicht verbessert, im Gegenteil, oft sogar 
verschlechtert worden. Vielfach haben die Haushaltspläne das doppelte Volumen im Vergleich zu 
den kameralistischen (selbst schon reichlich umfangreich) Plänen. Die Lesbarkeit der neuen 
Haushaltspläne wird daher auch nur von 20% der durch das Speyerer Forschungsinstitut 
Befragten positiv beurteilt (Kommunalbericht 2011 des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz, S. 58). 
Dies liegt zum einen an den zu differenzierten Gestaltungsvorschriften des kommunalen 
Haushaltsrechts. Um hier Abhilfe zu schaffen, haben sich die kommunalen Spitzenverbände mit 
dem Innenministerium auf eine Fortführung des Doppik-Projekts verständigt, das Vorschläge für 
eine .Entschlackung" der Darstellung im Haushaltsplan vorlegen soll. Allerdings darf es nicht 
geschehen, dass die Aufsichtsbehörden im Nachhinein alle Angaben, die für entbehrtich im Plan 
gehalten wurden, im Genehmigungsverfahren wieder verlangen. Dass diese Befürchtungen nicht 
unbegründet sind, zeigt bereits die heutige Genehmigungspraxis. 

Zum anderen sind aber auch die Kommunen selbst gefordert, den Umfang ihrer Haushaltspläne zu 
reduzieren. Der Rechnungshof gibt hierzu einige wichtige Hinweise. So empfiehlt er eine 
Reduzierung der Produkte und der Teilhaushalte- im Übrigen könne vielfach auch die Tiefe der 
Darstellung in den Teilhaushalten durch Zusammenfassung vermindert werden. Ob dies allerdings 
mit den Interessen der Kommunalpolitik, aus ihrer Sicht wichtige Haushaltsstellen auch 
dokumentiert zu sehen, harmoniert, muss sich im Einzelfall vor Ort entscheiden. 

Insgesamt wird die Doppik bei den Entscheidungstragern in Politik und Verwaltung eher verhalten 
beurteilt (Schaubild 12). Dabei dürften die positiven Einschätzungen auch die erwartete 
Entwicklung zu verbesserten Informationen widerspiegeln: 
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Schaubild 12 

Bewertung des Nutzens der Doppik durch kommunale Entscheidungsträger 

EJ sehr hoch • eher hoch C mittel []eher gering • sehr gering C k.A. 

Quelle: Kommunalbericht 2011 des Rechnungshofs Rhelnland-Pfatz, S. 69; eigene Darstellung 

Eine weitere Schwachstelle ist das Fehlen von Zielen und Kennzahlen, verbunden mit einer 
aussagekraftigen Kosten- und Leistungsrechnung. Erst mit diesen Informationen, gebündelt in 
einem aktuellen Berichtswesen, Jasst sich zielgerichtet steuern. Dabei erweist es sich als 
problematisch, dass Ziele und Kennzahlen nicht vorgegeben werden können, sondern 
stadtspezifisch zu entwickeln sind. Der Städtetag unterstützt diesen Prozess durch 
Fortbildungsangebote und umfassende Beratungen in seinen Arbeitskreisen. Allerdings kann diese 
Aufgabe nicht nur von den mit dem Rechnungswesen unmittelbar Betrauten geleistet werden. Hier 
ist die gemeinsame Anstrengung der gesamten Verwaltung erforderlich. Dass dafür angesichts der 
vielfaltigen Anforderungen des Verwaltungsalltags kaum Raum bleibt, darf indes nicht verwundern. 
Hinzu kommt, dass die Städte nach dem hohen Umstellungsaufwand für das Rechnungswesen 
und in Anbetracht der desolaten Haushaltslage den Einsatz größerer Ressourcen für das 
Berichtswesen gar nicht leisten können. 

Soweit Ziele und Kennzahlen bereits gebildet wurden, ist deren Zahl allerdings sehr vielfältig 
(Übersicht 3 ). Die Umfrage des Forschungsinstituts der DHV Speyer zeigt zwischen einem und 
mehr als 200 Zielen sowie einer und mehr als 1000 Kennzahlen; in Einzelfallen scheinen diese 
Werte sogar noch überschritten zu werden. Dass in Ortsgemeinden bis zu 167, in kreisfreien 
Stadten jedoch nur bis zu 145 Ziele genannt werden, ist sachlich zumindest nicht zu begrOnden. 
Es versteht sich von selbst, dass in einer großen Menge von Zielen und Kennzahlen die 
Übersichtlichkeit und damit der angestrebte Steuerungsgewinn verloren gehen. 
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Übersicht 3 

Ziele und Kennzahlen im Einsatz 

Gebietskörperschaftsgruppe Ziele Kennzahlen 
Landkreise 15-230 1 -1.030 
Kreisfreie Städte 115-145 k.A. 
Große kreisangehörige Städte 46-68 k.A. 
Verbandsfreie Gemeinden 10-200 11 -750 
Verbandsgemeinden 1-200 1-132 
Ortsgemeinden 1-167 1 - 50 
Quelle: Kommunalbencht 2011 des Rechnungshofs Rhemland-Pfalz, S. 63 

Seryr kritisch bewertet der Rechnungshof die Prüfung der Eröffnungsbilanzen bzw. der 
Jahresabschlüsse durch die Rechnungsprüfungsausschüsse. Das Problem bestehe, so der e 
Rechnungshof, allerdings nicht erst seit EinfOhrung der Doppik. ln der Tat kann das rheinland
pfälzische System der Rechnungsprüfung nicht das leisten, was der Rechnungshof erwartet. 
Lediglich in den kreisfreien Städten, den großen kreisangehörigen Städten und den Landkreisen 
wird die Arbeit des Rechnungsprüfungsausschusses durch ein (professionelles) 
Rechnungsprüfungsamt vorbereitet. ln allen anderen Gemeinden muss der Ausschuss seine 
Prüfung allein gestalten. Eine bessere (professionelle) Prüfung setzt allerdings leistungsfähigere 
Verwaltungsstrukturen voraus. 

Der Rechnungshof verwirft das neue Rechnungswesen nicht oder fordert gar eine ROckkehr zur 
Kameralistik. Er mahnt allerdings eine konsequente Umsetzung der Reform des Haushaltsrechts 
an, sieht indes auch deren Grenzen: 

,.Sachgerecht gestaltete doppische Haushaltsp/11ne und Jahresabsch/Osse k(Jnnen die 
Informationsgrundlage Ober die finanzielle Situation einer Kommune verbessern, 11ndem diese 
aber nicht. Eine Änderung setzt vielmehr voraus, dass die erweiterten Informationen von den 
zusUJndigen Entscheidungsträgem konsequent genutzt werden. Ob sich das neue Haushaltsrecht 
auf diesem Wege durch eine wirtschaftliche ,Rendite' fOr die kommunale Familie legitimieren wird, e 
bleibt abzuwarten. • 

Quelle: Kommunalbericht 2011 des Rechnungshofs Rhelnland-Pfalz, S. 71 

!Die' Einn'ah'inesftiiatioi-i'dei riiiilriland-ptälzisdhen 'stlidt'ii · ·:- : .. ~. ",, .... _: ·:· '·. ·. ·. ··. · < ., .. : t: :.:::~· : :<?-:. , .. · ··. ·. · ·. ;, '·. 

Bei der Betrachtung der Steuereinnahmen muss beachtet werden, dass die Steuerbasis in 
Rheinland-Pfalz deutlich schwächer ist als insbesondere in den Nachbarländern Hessen und 
Baden-Württemberg (Schaubild 13}. Allein bei der Gewerbesteuer unter Einschluss des 
Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer betrug der Abstand zu Hessen 2009 etwa 200 Euro je 
Einwohner; dies ist keinesfalls allein durch Hebesatzdifferenzen zu erklären. WOrde Rheinland
Pfalz die Steuerkraft Hessens aufweisen, würde dies Mehreinnahmen in Höhe von mehreren 1 00 
Mio. Euro bedeuten - hinreichend zur Abdeckung der Defizite in den meisten Kommunen des 
Landes. Auch bei der Einkommensteuer ist die Differenz beachtlich; gegenOber Hessen beträgt sie 
immerhin gut 100 Euro je Einwohner! 
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Schaubild 13 

Die kommunalen Steuereinnahmen in Rheinland-Pfalz 
und seinen Nachbarländern 2009- Euro je Einwohner• 

Gewerbesteuer (netto) Einkommensteueranteil 

I D Rheinland-Pfalz • Hessen C Baden-WOrttemberg CSaar!and I 
Quelle: Statistisches Bundesamt, Realsteuervergleich 2009; Gewerbesteuer zzgl. Anteil an der Umsatzsteuer 

Die wichtigste Steuereinnahme der Städte ist noch immer die Gewerbesteuer (Übersicht 4). 

Obersicht 4 

Gewerbesteuer (netto) seit 1998 
ln Euro/Einwohner* 

* SUldtewerte einschl. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 
Quelle: Haushaltsdaten-Schnellinfo des Stadtetagas Rheinland-Pfalz; 

fOr die Bundeswerte Statistisches Bundesamt (ohne Anteil Umsatzsteuer) 
fOr Rhelnland-Pfalz Statistisches Landesamt (ohne Anteil Umsatzsteuer) 
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Nach einem bis zu dem Zeitpunkt als gewerbesteuerstark geltenden Jahr 2000 erlebten die rhein
land-pfälzischen Städte im Folgejahr einen in dieser Größenordnung bis dahin unbekannten Ein
bruch des Steueraufkommens; gegenüber 2000 war das Aufkommen 2001 fast um % geringer. 
Die leichte Verbesserung im Jahre 2002 hatte diesen Verlust jedoch nicht annähernd kom
pensieren können. 2003 war es im Gegenteil in den rheinland-pfälzischen Städten wiederum deut
lich kräftiger als im Bundesgebiet noch einmal zu einem massiven Rückgang der Gewerbesteuer 
gekommen. GegenOber 2000 lagen die Gewerbesteuereinnahmen 2003 um 35% niedriger! 

Die Jahre 2004 und 2005 können als Rückkehr ,.zur NormalitätM angesehen werden. Dabei war ein 
Teil der Zuwächse allerdings darauf zurückzuführen, dass der Vervielfältiger für die Gewerbe
steuerumlage als ,.ErgebnisM der Gemeindefinanzreform ab 2004 um rd. 1/3 gesenkt worden war. 
Mit dem starken Zuwachs 2006 haben die rheinland-pfälzischen Städte besser als der Bundes
durchschnitt abgeschnitten und ihre relativen Verluste aus der Zeit vor 2004 kompensieren 
können. Dieses Niveau konnte 2007 und 2008 gehalten werden, während die Städte und • 
Gemeinden im übrigen Bundesgebiet noch ,.aufgeholtM haben. Bereits im letzten Quartal 2008 
zeigte sich aber eine deutliche Abwärtsbewegung, die 2009 zu einem Einbruch um fast 30% 
führte. Allerdings ist festzuhalten, dass das Gewerbesteueraufkommen selbst 2009 unter 
Einschluss des Umsatzsteueranteils immer noch merklich Ober den schlechten Werten 2001 -
20031ag. 

Für das Jahr 2010 ist eine erfreuliche Erholung festzustellen, die das Gewerbesteueraufkommen 
wieder in die Nähe.der guten Ergebnisse der Jahre 2006 - 2008 brachte. Allerdings ist zu 
beachten, dass das Gewerbesteueraufkommen der Städte durch die positiven Ergebnisse in einer 
großen kreisangehörigen Stadt nicht unwesentlich beeinflusst. 

Die Hebesätze für die Gewerbesteuer haben sich in diesem Berichtszeitraum nur in einer Stadt 
verändert (Übersicht 5). Trotz der enormen Finanzprobleme haben die Städte wirtschaftspolitisch 
verantwortungsvoll gehandelt. Dagegen sind in vielen Städten die Hebesätze für die Grundsteuer 
erhöht worden, so dass sich - wie im Bundesgebiet - die Hebesätze beider Steuern schrittweise 
angleichen. Tendenziell ist aber festzustellen, dass das Hebesatzniveau in Rheinland-?falz 
niedriger als im Bundesgebiet ausfällt. Das gilt auch für eine große Zahl der Mitgliedstädte des -
Städtetages Rheinland-Pfalz. e 
Obersicht 5 

Hebesätze fn den rheinland-pfälzischen Städten 

1·,- .Stadt:; : .. ~.o:: ... . .. .. . ... ,: ._,.-:•~ · Gewerbesteuer ,···c··r': ' ·::.:. · · ' · .... ·,: ,c_'":":·., .. · Grundsteuere · \··; ,.;,/:>~:. · .. 

': ~- · ··> ·.! ·, . .:"2007.;, ... ;2008 -!" < '··2009 > 2010 ~·· ··, 2011 · · 2007· ·;'·· ·'~ 2008 .·. ··. 2009 ·· 2010 ·~ · 201V~ 
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• ohne Stadtstaaten 
Quelle: FOr Rhelnland-Pfalz: Statistisches landesamt, 

FOr Bundesgebiet: Statistisches Bundesamt 
200812009 Kommunalbericht 2011 des Rechnungshofes Rhelnland, Pfalz, S. 20 
Sonderumfrage des Stadtetagas Rhelnland..Pfalz 

Die Festlegung eines endgültigen SchlOsseis für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Um
satzsteuer, der als Ersatz für die Gewerbekapitalsteuer zum 1.1.1998 eingefOhrt worden war, ist 
nach 1 0-jähriger Diskussion zum 1.1.2009 erfolgt. Er setzt sich zusammen aus 

der Summe des Gewerbesteueraufkommens der Jahre 2001 bis 2006 zu 25%, 

der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (ohne öffentlichen Dienst in engerem 
Sinne) der Jahre 2004 - 2006 zu 50%, 

der Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte (ohne öffentlichen Dienst in engerem 
Sinne) der Jahre 2003- 2005 zu 25%. 

Dieser Schlüssel soll ähnlich wie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer alle 3 Jahre 
aktualisiert werden. Eine Stellgröße - wie die Kappungsgrenze bei der Einkommensteuer - ist 
jedoch nicht vorgesehen; die prozentuale Gewichtung der SchlOsseleiernente Ist fixiert. 
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Bis 2018 wird eine Mischung aus altem und neuem Schlüssel angewandt. Dabei sinkt das Gewicht 
des alten Schlüssels in drei Schritten um jeweils 25%; es beträgt 

2009- 2011 75% 

2012-2014 50% 

2015-2017 25% 

Ab 2018 gilt dann ausschließlich der neue Schlüssel. Die Auswirkungen des neuen Schlüssels 
sind im Berichtszeitraum durch einen deutlichen Rückgang des Aufkommens Oberlagert worden. 
Der Umsatzsteueranteil lag 2009 landesweit um 14% niedriger. Dabei konzentrierte sich dieser 
Rückgang fast ausschließlich auf die kreisfreien Städte (-27%). Für 2010 erzielte der 
Umsatzsteueranteil mit landesweit 23,5% einen deutlichen Zuwachs, der fast ausschließlich den 
kreisfreien Städten zufloss (+56, 1%). 

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, bis zum Ende der 80er Jahre eine recht dyna
mische und verlässliche Einnahmequelle der Städte, ist im Ergebnis seit Beginn der 90er Jahre 
gesunken. Maßgeblich hierfür waren vor allem zahlreiche Anderungen des Steuerrechts, die das 
Gesamtaufkommen minderten. Die Einnahmen in den rheinland-pfälzischen Städten lagen 2008, 
auch unter Berücksichtigung der Kompensationszahlungen für die Neuregelung beim Kindergeld 
erstmals wieder deutlich Ober den Werten der späten 90er Jahre (Übersicht 6); dies ist aber nur ein 
Einmaleffekt geblieben. 2009 ist das Aufkommen wieder auf den Wert der Jahre 2001/2005 
zurückgefallen, scheint sich aber - nach den Zahlen für das erste Quartal 2010 wieder etwas zu 
erholen. Der kräftige ROckgang 2009 hat zum einen seine Ursache in der Wirtschaftskrise 
(Kurzarbeit) und Steuersenkungen, zum anderen sind aber gerade die Städte von der 
schleichenden Auszehrung ihrer Schlüsselzahlen betroffen (Schaubild 14) 

Obersicht 6 

einschließlich Ausgleichszahlungen Familienleistungsausgleich 
* Neuberechnung SchiOsselzahlen 
Quelle: Haushaltsdaten-Schnellinfo des Städtetages Rheinland-Pfalz; 

tordie Bundeswerte Statistisches Bundesamttor Rheinland-Pfalz Statistisches Landesamt- Online-5ervlce 

Auf lange Sicht haben die Städte an der Dynamik der Einkommensteuer daher kaum einen Anteil. 
Dies hängt ganz wesentlich mit dem Verteilungsprinzip dieser Einnahme zusammen. Denn alle 3 
Jahre, zuletzt zum 1.1.2009 werden die Schlüsselzahlen für die Verteilung des Einkom
mensteueranteils unter den Gemeinden geändert. Systembedingt, insbesondere auf Grund der re
lativen Bevölkerungsentwicklung und Veränderungen der Bevölkerungsstruktur ist dies fast immer 
mit Einnahmeverlusten der Städte auch in Rheinland-Pfalz verbunden. Seit 1994 ist die 
Schlüsselzahl aller Mitgliedstädte zusammen um mehr als 1 0% gesunken. Statt rd. 40% des 
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Aufkommens im Land entfallen nun nur noch 35,6% auf die größeren und mittleren Städte des 
Landes. Deshalb blicken die Städte mit Sorge auf alle Versuche, die Gewerbesteuer durch ein 
größeres Gewicht der Einkommensteuer im kommunalen Finanzsystem zu ersetzen. 

Eine erneute Anpassung der Schlüsselzahlen erfolgt zum 1.1 .2012. Dabei hatte das 
Bundesfinanzministerium eine Erhöhung der Kappungsgrenze auf 35.000/70.000 Euro 
vorgesehen. Begründet wurde dies vor allem mit dem Umstand, dass in einigen Bundesländern 
durch die bisherige Kappungsgrenze nur noch weniger als 50% der Einkommensteuerleistungen 
für die Berechnung des Schlüssels Berücksichtigung finden. Offenbar vertritt jedoch eine größere 
Zahl von Bundesländern eine weitere Nivellierung zwischen den Städten und Gemeinden; daher 
ist eine Beibehaltung der bisherigen Kappungsgrenze nicht unwahrscheinlich. Die Auswirkungen 
einer Veränderung der Kappungsgrenzen folgen in den Städten in Rheinland-Pfalz allerdings 
keinem klaren Trend, 

Schaubild 14 

Die Entwicklung der Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 
den Städten - schleichende Auszehrung 

2012? 

1994 1997 2000 2003 2006 2009 

Lediglich die Grundsteuer, die allerdings 2008 nur etwa 20% des Aufkommens der Gewer
besteuer erbrachte, hat sich in den letzten Jahren durchweg positiv entwickelt, wenn auch oft mit 
geringeren Zuwachsraten als im Bundesgebiet (Übersicht 7). Seit 2005 stagnierte das Aufkommen 
jedoch; erst 2010 ist wieder ein deutlicher Anstieg, auch begründet durch die Anhebung der 
Steuersätze, zu verzeichnen. Ein Ersatz für fehlende Gewerbe- oder Einkommensteuereinnahmen 
ist die Grundsteuer deshalb nicht. 

Obersicht 7 
Grundsteuer* seit 1998 

ln Euro/Einwohner 

'.:::.:i-h . :,;~ ,;~ ~: : '; ·: ,; ·. ;;; .~ ;~ ': ·, 1998 ~·'1999 ;:_.2000 } 2001 ) ··.2002 .. 2003 ,;2004-·, 2005 "2006 2007 2008 2009 201 0 . 
. :-.· ~~ Grimdsteuer :, .. •.:•·. ' 116··· c· 118 :.: '122 .: ;" 124 i~ J-126 ··-~128 .:.'·., 130 134 '·~ .·,~135.: 3135 ·- 132 · ·<13h ,·,142-
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• Nur Grundsteuer B 
Quelle: Haushaltsdaten-Schnellinfo des Städtetages Rhelnland-Pfalz; 

fOr die Bundeswerte Gemeindefinanzberichte des Deutschen Stadtetagas und Statistisches Bundesamt 
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Im Berichtszeitraum gab es eine (erneute) Diskussion um eine Reform der Grundsteuer. Dabei 
stehen sich Im Wesentlichen drei Modelle gegenüber, 

eine Grundsteuer auf der Basis von physischen Größen (Grund-/Geschossfläche), 
eine Grundsteuer auf der Basis von Boden- und Gebäudewerten, 
eine Grundsteuer, kombiniert aus Bodenwerten und physischen Gebäudemerkmalen. 

Die letztgenannte Lösung, die vom Land Thüringen ins Spiel gebracht worden ist, erinnert in ihren 
Grundzügen an ein Modell, das 2004 von den Ländern Bayern und Rheinland-Pfalz vorgeschlagen 
worden war. Für die weitere Diskussion sind Probeberechnungen vorgesehen; dabei hat das 
Bundesfinanzministerium insgesamt 42 Städte und Gemeinden, d.h. 3 je Bundesland als Basis für 
ausreichend angesehen. Der Städtetag Rheinland-Pfalz hat sich beim Finanzministerium dafür 
eingesetzt, den Kreis der Verprobungskommunen zu erweitern. Diese Bitte ist vom 
Finanzministerium positiv beantwortet worden. Der Fahrplan für die Verprobungen hat sich indes in e 
das Jahr 2012 verschoben, da zuvor die gesetzliche Grundlage fOr eine Datenerhebung 
geschaffen werden muss. Mit einer möglichen Änderung der Grundsteuer ist daher wohl nicht vor 
2014 zu rechnen. 

ln einer Besprechung der Finanzreferenten des Deutschen Städte- und Gemeindebundes wurde 
deutlich, dass wohl die Mehrzahl der Länder einem konsequent wertbezogenen Modell den 
Vorzug gibt; auch der Deutsche Städtetag favorisiert diese Lösung. Die administrative Umsetzung 
scheint- bis auf ein Land- möglich zu sein; allerdings käme dann auf die Gutachterausschüsse, 
die die Wertermittlung vornehmen sollen, deutlicher Mehraufwand zu. Problematisch könnte eine 
wertbezogene Steuer allerdings in den Städten und Gemeinden werden, in denen, z.B. auf Grund 
des demografischen Wandels, sinkende Immobilienwerte zu verzeichnen sind. 

Schaubild 15 

Entwicklung der städtischen Steuereinnahmen ln Rhelnland-Pfalz 1998-2010 
(1998 = 100) 
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Quelle: Haushaltsdaten-Schnellinfo des Stadtetagas Rhelnland-Pfalz 
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ln der nachfolgenden Übersicht wird die außerordentliche Bedeutung der Gewerbesteuer in den 
Haushalten der Städte, namentlich in den kreisfreien und großen kreisangehörigen Städten sehr 
deutlich (Übersicht 8), dies gilt Obiicherweise auch fOr die kreisangehörigen Städte. Der Einbruch 
der Gewerbesteuer in dieser Städtegruppe führt allerdings erstmals dazu, dass der 
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer das Gewerbesteueraufkommen Obertrifft 

Obersicht 8 

Die Bedeutung einzelner kommunaler Einnahmen 
2006-2009 

. · .. · .. :· · ', . Eir\nahnu!art .. " 'Aufkom.meri in .Relation zum Gewerbesteueraufkommen(netto)* 
·,, ;t' ·' ... ;i . ''"l: ~ .>! ·~ :; Kreisfreie Städte : Große kreisangehörige Kreisangehörige Stadte · 

. _.· ..... - • • -•• : .. '! 
.. ; 

.. : ., .. ,. ·. : :' .'·;;· :: )., ': .. · " .. · · . ;: · · · Stadte . · ;' · .. . -· 
·:· .. : ~-:: ~·· ... ~ :--~ . ·:t ·. . 2006'> 2008 '·2010 •2006 ··2008 • ' 2010 · .. 2006 ·· 2008 . 2010 ·· ~ "': 

M.teil an der Einkommensteuer.· 40%·;. 63% 45% ;''30% '' · 43% 40% ' ·, 81% · 80% ' .78% .. 
Grundsteuer, · .. .. 24%' . 23% . .26% 12% · 13% 15% 34% 28% '30% .; ' 

•e1nschl. Anteil an der USt. 
Quelle: Haushaltsdaten-Schnellinfo des Stadtetagas Rhelnland-Pfatz 

Damit ist die Gewerbesteuer unbeschadet der differenzierten Situation in den einzelnen Städ
tegruppen die wichtigste Stütze der städtischen Finanzkraft Keine andere Einnahme Obersteigt 
bis auf einen Fall die Netto-Gewerbesteuereinnahmen; in den großen kreisangehörigen Städten ist 
allerdings auf die besondere Situation einer Stadt hinzuweisen, deren aktuell hohes Gewerbe
steueraufkommen das Bild in dieser Städtegruppe stark prägt. 

Zu den bitteren Erfahrungen der Kommunen im Streit um den Finanzausgleich ziihlte es in der 
Vergangenheit, dass die Gerichte den Anspruch der Kommunen auf finanzielle Mindestausstattung 
zwar grundsiitzlich anerkennen, selten aber sehr konkret umschreiben. Zudem ziehen sie auch die 
finanzielle Lage des Landes in Betracht. Umso Oberrasehier war daher die kommunale Welt, als 
am 15. 12.2010 das ObeNerwaltungsgericht Rheinland-Pfalz die Klage des Landkreises Neuwied 
gegen die Festsetzung der SchlOsse/zuweisungen 2007 dem Verfassungsgerichtshof vorlegte. ln 
dem Beschluss bezweifelten die Koblenzer Richter, dass der Finanzausgleich noch 
verfassungskonform ausgestaltet sei. Zur BegrOndung ihres Beschlusses stellten sie vor allem auf 
die hohen und stark gestiegenen Sozialleistungen ab. Wiihrend die Sozialausgaben der 
Landkreise um 325% zugenommen hlJtten, seien die SchlOsse/zuweisungen lediglich um 27% 
gestiegen. Das Land hlJtte - in dieser Klarheit sicher Oberraschend - den Zuwachs der 
Sozialausgaben zu 50% ausgleichen mOssen. 

Eine Erhöhung der Kreisumlage zur Finanzierung schlossen die Richter aus, da auch die 
kreisangehörigen SUidte und Gemeinden in hohem Maße finanziell belastet seien. Auch der 
Hinweis auf die kritische Finanzlage des Landes verfing bei den Richtern nicht. Im Herbst will sich 
nun der Verfassungsgerichtshof der Frage annehmen. 
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Bereits mit der Reformagenda aus dem Jahr 2010 hatte das Land angekündigt, den kommunalen 
Finanzausgleich durch einen unabhängigen Gutachter Oberprlifen zu lassen. Dies wird das ifo
lnstitut filr Wirtschaftsforschung e. V., München, sein. Der Gutachter wird sich jedoch nicht allein 
mit der Struktur sondern auch mit dem absoluten Volumen des Finanzausgleichs befassen 
müssen 

Der rheinland-pfälzische Finanzausgleich ist geprägt durch den sog. Stabilisierungsfonds, d.h. 
die Verstetigung der Finanzausgleichsleistungen auf einem bestimmten Wachstumspfad (da zu 
Beginn negative Abrechnungen nach dem alten System erfolgt wären, begann der 
Stabilisierungsfonds mit einer Kreditierung gegenüber den Kommunen). Dies sichert auf der einen ~ 
Seite den Finanzausgleich vor erratischen Schwankungen, wie sie durch Positiv- oder • 
Negativabrechnungen in der Vergangenheit zu beobachten waren. 

Auch haushaltspolitisch motivierte Eingriffe des Landes in die Finanzausgleichsmasse sind 
dadurch deutlich erschwert worden. Dem steht allerdings nachteilig gegenüber, dass eine 
Diskussion über die angemessene Höhe der Leistungen mit dem Hinwels auf die positiven 
Wirkungen der Verstetigung seitens der Landesregierung stets abgewehrt wird. Auch die ungute 
Struktur der Finanzausgleichsleistungen - die kommunalen Spitzenverbände fordern seit Jahren 
eine Reduzierung des mit 40% sehr hohen Anteils der Zweckzuweisungen zugunsten der 
allgemeinen Zuweisungen - Ist in diesem System nur schwer zu korrigieren. 

Nach den Haushaltsplanungen des Landes tur den Doppelhaushalt 2009/2010 zeigte sich für die 
Kommunen zunächst ein gewisser Silberstreif am Horizont. Denn das aufgelaufene 
Verstetigungsdarlehen (sozusagen eine ,.Forderung" des Landes an den Finanzausgleich) sollte 
von 631 Mio. Euro Ende 2008 auf 288 Mio. Euro Ende 2009 sinken. Für das Jahr 2010 war sogar 
ein kleiner Überschuss in Höhe von 65 Mio. Euro für die Kommunen prognostiziert worden. Die 
tatsächliche Entwicklung im Jahr 2009 und die erwarteten Steuerausfälle für 2010 ließen indes 
diese Hoffnung sch.winden. e 
Angesichts des dramatischen Einbruchs auch der kommunalen Steuereinnahmen sah sich das 
Land allerdings gezwungen, die bis dahin sehr restriktive Fortentwicklung der 
Finanzausgleichsmasse um jährlich 1% zu lockern. Eine Ausweitung wäre bis dahin nur dann 
möglich gewesen, wenn das Verstetigungsdarlehen tatsächlich getilgt wäre. Um den finanziellen 
Druck zumindest etwas zu mildem, wurde der jährliche Steigerungssatz ab 2009 auf den 
Durchschnitt des Wachstums der Steuereinnahmen des Landes (zzgl. Länderfinanzausgleich und 
Bundesergänzungszuweisungen) in den letzten 9 Jahren festgesetzt. 

Dadurch konnte das Volumen des kommunalen Finanzausgleichs 2009 um 20 Mio. Euro, sowie 
2010 um 40 Mio. Euro erhöht werden. Damit wurde die Tilgung des Verstetigungsdarlehens 
allerdings reduziert; da zudem die maßgeblichen Steuereinnahmen des Landes fOr die 
Berechnung des Finanzausgleichs nach den Steuerschätzungen für 2009 und 201 0 deutlich 
rOckläufig waren, bleibt das Verstetigungsdarlehen auf hohem Niveau. Es beträgt nach dem 2. 
Nachtragshaushalt des Landes fOr 2009 nunmehr 554 Mio. Euro. FOr 2010 soll es um knapp 100 
Mio. Euro auf dann 463 Mio. Euro sinken. Von einer Tilgung des Verstetigungsdarlehens sind die 
Kommunen in Rheinland-Pfalz daher inzwischen wieder weit entfernt, auch wenn zum Jahresende 
2011 das ausstehende Darlehen halbiert sein soll (Schaubild 14). Dieses Darlehen ist im Übrigen 
streng genommen dem kommunalen Schuldenstand hinzuzurechnen (Schaubild 9). 
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Schaubild 16 

Der Stabilisierungsfonds im rheinland-pfälzischen Finanzausgleich 
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Im Zuge der dafür erforderlichen Novaliierung des Landesfinanzausgleichsgesetzes wurden die 
sog. Kopfbeträge zur Abdeckung der Ausgaben für die Wahrnehmung staatlicher 
Auftragsangelegenheiten für alle Gebietskörperschaften angehoben. Davon entfiel allerdings der 
Hauptanteil auf die Landkreise, die zusammen mit den kreisangehörigen Gemeinden etwa 80% 
oder 13 Mio. zusätzlich erhalten. Für die kreisfreien Städte belief sich der Mehrbetrag auf gut 3 
Mio. Euro. Praktisch leer ausgegangen sind die großen kreisangehörigen Städte, für die pro Kopf 
nur wenige Cent zusätzlich vorgesehen wurden. 

Mit großer Sorge betrachtet der Städtetag Rheinland-pfalzdie Ausweitung von Fördertatbeständen 
im Rahmen der Zweckzuweisungen. Bei der Förderung vereinseigener Sportanlagen wurde 
lediglich die bestehende Praxis im Gesetz verankert. Anders verhält es sich mit neuen 
Tatbeständen im Rahmen des Umweltschutzes und der Energieeffizienz, die mit bisher 
geförderten Maßnahmen um die knappen Mittel konkurrieren. Auf entschiedene Ablehnung des 
Städtetages Rheinland-Pfalzallerdings stieß die neue Bestimmung, Anreizzahlungen im Rahmen 
freiwilliger kommunaler ZusammenschlOsse ("HochzeitsprämieM) aus Mitteln des Finanzausgleichs 
- und damit durch die Gemeinschaft der Kommunen -zu finanzieren. 
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Ein besonderes Problem stellt die Kofinanzierung von Zweckzuweisungen in defizitären 
Kommunen dar. Sie ist nach dem Wortlaut des Gesetzes nur dann zulässig, wenn dadurch die 
dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune nicht gefährdet ist. Nur bei der Gefährdung der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung sind gewisse Ausnahmen möglich. Damit wird der 
Investitionsspielraum gerade der hoch defizitären Städte erheblich eingeschränkt. Zwar hat das 
novellierte Finanzausgleichsgesetz Erleichterungen zugelassen, die allerdings nur für Maßnahmen 
des Konjunkturpakets 11 · gelten. ln einer weiteren Novaliierung des Finanzausgleichsgesetzes 
sollen dem Vernehmen nach diese Erleichterungen ausgedehnt werden. Ebenfalls verbessert 
werden soll auch der Soziallastenansatz, der den kreisfreien Städten und den Kreisen zugute 
kommt. Das derzeit in Rede stehende Volumen von rd. 30 Mio. Euro wird allerdings die hohe 
Unterfinanzierung der sozialen Leistungen bei weitem nicht ausgleichen können. 

Schließlich ist auch davon die Rede, dass ein neues Gutachten den rheinland-pfälzischen 
Finanzausgleich Oberprüfen soll. Insgesamt sind die besonderen Bedarfe der Städte im e 
Finanzausgleich nicht hinreichend abgebildet. ln ihrem Gutachten zur Kommunal- und 
Verwaltungsreform stellen die Gutachter Prof. Jan Ziekow (Speyer) und Prof. Martin 
Junkernheinrich (Kaiserslautern) aus Sicht des rheinland-pfälzischen Städtetages völlig zu Recht 
fest: .Der Gesetzgeber sollte eine durchgreifende Reform des kommunalen Finanzausgleichs in 
Angriff nehmen. Insbesondere im Hinblick auf den Ausgleich sozialer und zentralitätsbedingter 
Lasten hat sich das System bislang als unzureichend erwiesen.u (S. 203). Eine solche 
Neuausrichtung des rheinland-pfälzischen Finanzausgleichs wäre in der Tat dringend erforderlich. 

Die Umstellung auf die Doppik hat gerade Im Bereich der Ausgaben/Auszahlungen zu 
Buchungsproblemen geführt, die in der Folge eine Auswertung des Schnellinfos im Jahr 2009 
nicht angeraten erscheinen ließen. FOr 2010 wird wieder auf die Meldungen aus den Städten 
zurOckgegriffen; die Probleme der Datenbasis sind jedoch noch keineswegs vollkommen 
ausgeräumt. 

Die rOckläufigen Einnahmen und der Zwang zu einem strikten Konsolidierungskurs haben auf der • 
Ausgabenseite ihren Niederschlag gefunden. Gerade die Personalauszahlungen haben sich -
wie in frOheren Städtefinanzberichten dargestellt - in den vergangeneo Jahren nur sehr moderat 
verändert. Im Jahresdurchschnitt waren sie bis 2008 um etwa 1,5% p.a. gewachsen. Damit haben 
die Städte ihren Willen unterstrichen, durch Personalkostenreduzierung zur Konsolidierung 
beizutragen. Dieser Personalkostenstrategie sind jedoch Grenzen durch die Tarifpolitik und neue 
Aufgabenanforderungen gesetzt. Der starke Anstieg der 2008-2010 mit etwa 7% (Übersicht 9), 
war zum einen Folge des recht hohen Tarifabschlusses sowie einer Sonderregelung im Bereich 
der erzieherischen und sozialen Berufe, zum anderen aber auch Folge des forcierten Ausbaus der 
Kinderbetreuung in den rheinland-pfälzischen Städten. Insgesamt sind die Personalauszahlungen 
201 0 25% höher als noch 1998. 
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Obersicht 9 

Die Entwicklung wichtiger Auszahlungen 1998- 2010 in den rheinland-pfälzischen Städten 
- in Euro je Einw -

Art 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 
Personal, darunter 494 506 527 577 545 581 622 

Kreisfreie 697 
Gr. 471 

Kreisangehörige 
Kreisangehörige 394 

Sozial, darunter 382 . 365 378 411 420 456 584 
Kreisfreie 756 

Gr. 242 
Kreisangehörige 
Kreisangehörige 46 

Sachinvestitionen 182 208 195 173 162 174 211 

Quelle: Haushattsdatenschnellinfo des Stadtetages Rheln!and-Pfalz 

Die Frage der Personalkosten kann nicht unabhängig von den kommunalen Aufgaben und der 
Servicequalität kommunaler Leistungen behandelt werden. Allein für die Fülle der Auftragsange~ 
legenheilen und Pflichtaufgaben wird viel, im Bereich der Ordnungsverwaltung gerade in den 
vergangenen Jahren auch noch zusätzliches Personal benötigt. Der Ausbau der Tagesbetreuung 
für Kinder und die höheren Anforderungen in der Jugendhilfe, aber auch höhere 
Sicherheitsstandards verursachen weitere Personalanforderungen. Dem können die Städte nur in 
gewissem Umfang durch Rationalisierungsinvestitionen begegnen. Denn ihnen fehlen zum 
einen die investiven Mittel, um den Ausbau der IT-Lösungen voranzubringen; zum anderen sind 
die Verfahren, die zum Einsatz kommen sollen, oft so komplex, dass das dafür notwendige 
Personal in der eigenen Verwaltung nicht vorhanden ist. 

Schaubild 17 

Der Anstieg einzelner Auszahlungskategorien in den rheinland-pfälzischen Städten von 
1998-2010 (1998 = 100) 

2010/1998 

la Personal • sozial Dlnvestltlonen I 
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· Die Sozialausgaben waren zu Beginn der 90er Jahre sprunghaft angestiegen und verharrten auf 
diesem hohen Niveau. Zwar ist es - nicht zuletzt auf Grund der Einführung der Pflegeversicherung, 
aber auch aufgrund besonderer eigener Anstrengungen der Kommunen - eine Zeitlang gelungen, 
den Anstieg zu bremsen und die Ausgaben sogar leicht zu senken. Seit 2002 nahmen sie jedoch 
wieder zu. 2010 lagen die Sozialausgaben der Städte in Rheinland~Pfalz um mehr als 50% Ober 
dem Niveau des Jahres 1998! Das unterstreicht die enorme Bedeutung, die einer Senkung der 
Soziallasten fOr die Konsolidierung der Haushalte zukommt. 201 0 übersteigen sie das 
Gewerbesteueraufkommen! ln den kreisfreien Städten absorbieren sie sogar wesentlich mehr als 
die Städte an Gewerbe- und Grundsteuer erzielen! 

·~· ;·, 
·: :..: ··· . ·, . . ' 

Die dramatischste Veränderung haben in den letzten Jahrzehnten die Investitionen erfahren. Die 
Kommunen als Hauptinvestor der öffentlichen Hand mussten ihr Investitionsvolumen immer wieder ~ 
reduzieren. 2010 sind die Investitionsauszahlungen zwar gegenOber 2008 gestiegen; dies ist ~ 
allerdings vornehmlich auf das Konjunkturpaket II zurückzuführen. Sorgen bereitet allerdings die 
Zeit nach Auslaufen des Konjunkturpaketes II. Sollten sich die städtischen Haushalte nicht 
nachhaltig verbessern, ist ein weiterer 'Einbruch der Investitionstätigkeit 2011/12 zu befOrchten, 
nicht zuletzt, weil die Städte die Kofinanzierung nicht mehr aufbringen können. 

Dabei sind kommunale Investitionen für die Infrastruktur und für den Arbeitsmarkt geradezu un
erlässlich. Das wurde auch im Rahmen des .Paktes für Rheinland-Pfalz" hervorgehoben, der das 
Konjunkturpaket II begleitet hat. Die regelmäßigen Gespräche der kommunalen Spitzenverbände 
mit der rheinland-pfälzischen Bauwirtschaft und dem rheinland-pfälzischen Handwerk haben 
diese Aspekte stets zum Thema. Das Handwerk unterstützt dabei traditionell die Forderungen der 
Kommunen nach einer auskömmlichen und stabilen Finanzausstattung. 

Die Kommunen in Rheinland-Ptatz sind im Bundesvergleich als nicht besonders 
investitionsstark zu bezeichnen. Nach einer Studie der Bertelsmann-Stiftung lagen die 
Investitionen in Rheinland-Pfalz in den 90er Jahren etwa 12%, in den Folgejahren bis 2007 immer 
noch um 4% unter dem Durchschnitt der westdeutschen Flächenländer (Schaubild 17). Etwas 
relativiert wird das Ergebnis allerdings durch Oberdurchschnittliche Investitionen der kommunalen ~ 
Betriebe und Einrichtungen in Rheinland-Pfalz. ~ 

Schaubild 18 
Investitionen der Kommunen ln den Bundesländern 
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Quelle: Bertelsmann..Stiftung, Kommunaler Finanz- und Schuldenteport Deutschland 2008, S.71 
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Dabei ist zu beachten, dass die Kommunen in Deutschland insgesamt zu wenig investieren. Der 
Bundesdurchschnitt entspricht daher nicht dem befriedigten lnvestitionsbedarf. ln einer 2009 von 
der KfW-Bankengruppe herausgegebenen Studie, die vom Deutschen Institut fOr Urbanistik erstellt 
wurde, wird der InvestitionsrOckstand deutschlandweit auf 84 Mrd. Euro beziffert (Übersicht 1 0). 
Wäre er gleichmäßig Ober das Bundesgebiet verteilt, entfiele davon auf das Land Rheinland-Pfalz 
ein Betrag von etwa 4 Mrd. Euro. Oie tatsächlichen Sachinvestitionen der Kommunen in 
Rheinland-Pfalz lagen indes 2008 bei 1,1 Mrd. Euro, im Jahr 2009 bei 1,06 Mrd. Euro. Selbst wenn 
in ausgelagerten Bereichen ein Teil des Investitionsbedarfs gedeckt wird, verbleibt eine jährliche 
LOcke, die den Investitionsstau immer weiter erhöht. 

Obersicht 10 

Hochgerechneter Investitionsrückstand nach Bereichen und Gemeindegrößenklassen 
(Mrd. Euro) 

Einwohner 
2.000-5.000 5.000-20.000 20.000- 50.000 >50.000 

StraßenNerkehr 59 71 49 29 21 6 
OPNV 02 0,8 0,3 2,8 41 
Schulen 2,2 45 30 15 0 24,7 
Sportstätten 1,8 2,6 1,8 1,8 80 
Kinderbetreuung 1,3 20 06 1,7 5,6 
VenNaHuogsgebaude 08 23 08 14 53 
Wasser/Abwasser 39 27 17 06 89 
Gesundheit 0 0,4 0,5 3,3 4,2 
Sonstiges 0,3 0,9 02 0,2 1,6 
Summe 16,4 23,3 13,8 30 7 842 

Quelle: KN/ Research, Km Kommunalbefragung 2009, Frankfurt April 2010, S. 36 

Der ROckgang der Investitionstätigkeit ist eng verknüpft mit den hohen Defiziten in den Städten. 
Bei unausgeglichenem Haushalt erfolgen Kreditgenehmigungen nur sehr restriktiv, so dass die 
Städte auch bei finanzieller Förderung durch das Land ihren Eigenanteil nicht aufbringen können. 
Oie Oefrzite sind eine der wichtigsten Investitionsbremsen und damit auch .Gift• für den Erhalt öf
fentlicher Infrastruktur. Mit der Neuregelung der Kreditgenehmigungspraxis im Mai 2007, mit 
der bei unausgeglichenem Haushalt eine Genehmigung im Einzelfall auch möglich ist, wenn eine 
Landesförderung von zumindest 60% zugesagt ist, kann die Situation etwas, aber natürlich nicht 
dauerhaft entspannt werden. 

Oie schwierige Haushaltslage der Städte hat nicht nur zu einem ROckgang der Investitionstätigkeit 
geführt. Auch die Nettoneuverschuldung hat sich sozusagen als .Spiegelbild" nur sehr verhalten 
entwickelt (Übersicht 11 ). Zwischen 1994 und 1998 war es sogar zu Nettotilgungen gekommen. So 
positiv die Schuldenentwicklung einerseits als Beitrag zur Konsolidierung auch sein mag, sie bleibt 
ebenso Ausdruck fehlender Verschuldungs- und insofern begrenzter lnvestitionsmöglichkeiten. 
Seit 1998 ist es - abgesehen von 2000/2002 - nur zu einer geringfügigen Nettoneuverschuldung 
gekommen. Der hohe Wert für 2010 überrascht. Inwieweit er auf das Konjunkturpaket II 
zurockzufOhren ist oder Sondereinflüsse wiedergibt, lässt sich aus den Zahlen nicht unmittelbar 
ablesen. 
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Obersicht 11 

Nettoneuverschuldung der rheinland-pfälzischen Städte seit 1998 
-ln EuroiE • 

.. - -.1998 - .. 2000 2002 . '2004 . 2006 _ : 2007 ' 2008 ·2009 2010 -
Bruttokreditaufnahme .. ·58 .. · '( -78 83 .· ' 74 · -79 - . '71 ' . 77 ·· 78 .. 138 

Tilgung_ '·: ·. ,.'59. ·: 55 · 63 ' .. 74 66 .... 67'' 72 79 87 - · 
Nettokreditaufnahme '·• ..:1· 23 : 20 .o. ' 13 '• .. .. 4 · .· 5 : -1 ' .51 ·:· ' 

Quelle: Haushaltsdaten-Schnellinfo des Städtetages Rhefnland-Pfalz 

Die über viele Jahre zurückhaltende Schuldenpolitik der Städte hat - zugleich mit dem relativ 
niedrigen Zinsniveau - dafür gesorgt, dass die Zinsaufwendungen lange Zeit konstant geblieben A 
sind. Der historisch enorm lange Zeitraum niedriger Zinsen ist den Städten zweifellos • 
entgegengekommen. Viele Städte haben dies genutzt, um sich die niedrigen Konditionen für einen 
längeren Zeitraum zu sichern. Der Wiederanstieg des Zinsniveaus ab 2007 schlug sich 
allerdings dann auch in den Haushalten nieder. Die außerordentlich niedrigen Zinsen des Jahres 
2009 kamen den städtischen Haushalten indes zugute. Trotz der rasanten Zunahme der 
Liquiditätskredite konnte der Zinsaufwand 2010 gegenüber 2008 um 8% reduziert werden. Der 
Städtetag Rheinland-Pfalz hatte daher dafür plädiert, in dieser Phase niedriger Zinsen auch 
Liquiditätskredite Ober einen sehr langen Zeitraum (z.B. 10 Jahre) zu sichern. Das ist inzwischen 
möglich. 

.. . . . \ . . .. -~ I" > i - > . .,. _,_. , 

:·, :: I ' • , 

Kommunen gelten in Deutschland als nfcht lnsolvenzfählg. Allerdings gibt es auch keinen festen 
HUfsmechanismus für Kommunen, die aus eigener Kraft aus ihrer finanziellen Notlage nicht 
herauskommen können. Zwar existiert in einigen Bundesländern das Instrument eines 
Ausgleichsstocks o.ä., aus dem einzelnen Kommunen Hilfe zuteil werden kann. Zur Bewältigung 
der in Rheinland-Pfalz erreichten Dimensionen wOrden solche Mittel jedoch niemals ausreichen. e 
Deshalb wird bisweilen der Blick in andere Länder geworfen, in denen eine Form der kommunalen 
Insolvenz möglich ist. Als Beispiel werden hier insbesondere die USA genannt: 

"lnsolvenzordnung für lokale Gebietskörperschaften, das Beispiel USA 

Seit 1937 gibt es in den USA ein Insolvenzverfahren fOr lokale Gebietskörperschaften. ln 
Anlehnung an Kapitel 11 ("chapter eleven•) des amerikanischen Insolvenzrechts existiert filr 
.municipa/ities", also lokale Gebietskörperschaften, ein spezielles Kapitel 9. Damit so// einer 
Kommune ein finanzieller Neustart ermOglicht werden. 

Nach Kapitel 9 genießt die Gemeinde einen hohen Schutz, sobald sie sich beim Bundesgericht 
insolvent meldet (was die Gemeinde nur selbst beantragen darf) und ein Bundesgericht dies 
anerkennt. Dann tritt Schutz vor sämtlichen Forderungen der Gläubiger in Kraft . . . Ein sich 
anschließendes Entschufdungsverfahren ist jedoch nur zufassig, wenn die Gemeinde genug 
eigene Anstrengungen zur Bewältigung der Haushaltskrise unternommen hat (z.B. 
Steuererhöhungen, Budgetkürzungen, VermOgensverkäufe). Damit eine Insolvenz vorliegt, reicht 
11/iquidit/Jt aus, d.h. fehlende Barmittel. Die Vermogensgegenstände einer Gemeinde spielen keine 
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Rolle, sie sind wohl auch nicht pfi!Jndbar. Eine Auflösung der Gemeinde oder andere Eingriffe von 
außen sind nicht zulässig. 

Im Zuge des Insolvenzverfahrens schlägt die Gemeinde einen Sanierungsplan vor. Auch wenn 
dieser das Interesse der Gläubiger barOcksichtigen muss, kann er Zinssenkungen oder (Teii
)Verzicht der ausstehenden Forderungen oder Stundungen vorsehen. Den Plan muss das Gericht 
genehmigen, die Gläubiger haben darauf keinen Einfluss. ln der Praxis kam das Verfahren bislang 
eher eingeschrlinkt zum Einsatz. Seit 1938 gab es etwa 590 Fälle ... Die gr6ßte Einheit, die jemals 
Bankrott anmelden musste, war Orange County (1994) in Kalifornien mit etwa 3 Mio. Einwohnern, 
die Schadenssumme betrag etwa USO 2 Mrd . .. . 

Das Verfahren selbst ist kompliziert und aufwändig, dem Richter flillt dabei eine Rolle als Mediator 
und Schiedsrichter zu. Das Gesetz ist nicht mit mehr Konsequenzen . . . für die Gemeinden 
ausgestattet, da es sonst als Bundesgesetz einen verfassungswidrigen Eingriff im jeweiligen 
Bundesstaat darstellen wOrde. • 

Quelle: Deutsche Bank Research, Kommunalfinanzen- zukunftssicher aufgestellt?. Aktuelle Themen 482 vom 5. Mai 2010, S. 16 

Zu Beginn des Jahres waren erste Gedanken zur Einrichtung eines ,.Rettungsschirms· in die 
finanzpolitische Diskussion eingebracht worden, die innerhalb des Städtetages aufgegriffen und in 
Gesprächen mit dem Land erörtert wurden. Dabei wurde vor allem auf die zu dem Zeitpunkt sehr 
gonstige Zinssituation verwiesen, die die Finanzierung von Entschuldungshilfen erleichtern würde. 
Angesichts der dramatisch hohen Kassenkredite sah auch das Land die Notwendigkeit 
umfassender Hilfsmaßnahmen. Am 22.9.2010 unterzeichneten der Ministerpräsident und die 
Vorsitzenden der Kommunalen Spitzenvereinbarung eine Rahmenvereinbarung zur Einrichtung 
eines kommunalen Entschuldungsfonds in Rheinland-Pfalz. ln sehr kurzer Zeit war es damit 
gelungen, innerhalb der Kommunalen Spitzenverbände wie zwischen ihnen und dem Land die 
Grundzüge eines solchen Fonds und seine Finanzierung abzustimmen. Das darf- gegenOber den 
sehr langwierigen Diskussionen in anderen Bundesländern- auch als Erfolg der Spitzenverbände 
gewertet werden. 

Die nach der Landtagswahl im März 2011 neu gebildete Landesregierung hat das Konzept des 
Entschuldungsfonds in ihren Koalitionsvertrag aufgenommen. Mit der Umsetzung der notwendigen 
gesetzlichen Regelungen soll zügig begonnen werden. 
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Schaubild 19 

Die Struktur des Entschuldungsfonds in Rheinland-Pfalz 

ß . 

Quelle: Finanzministerium Rheinland-Pfalz 
WHW.fm.r!p.delfileadmlntrm/downloadslfinanzen/entschuldungsfonds/ueberslcht_entschuldungsfonds.pdf 

Die Teilnahme am Entschuldungsfonds ist zwar für jede Kommune freiwillig, faktisch wird es a 
jedoch schwierig sein, bei einem hohen Volumen an ausstehenden Kassenkrediten die W 
Inanspruchnahme der Hilfen abzulehnen. "Die Teilnahme am KEF-RP und die damit verbundenen 
hohen Entschuldungshilfen aus Mitteln des Landeshaushalts und des kommunalen 
Finanzausgleichs stellen hierzu ein wirkungsvolles Instrument dar, dessen Effekte durch 
alternative, ausschließlich eigene Konsolidierungsanstrengungen der betroffenen Kommunen nur 
schwer erzielbar sein werden. Dies ist bei der Ausübung des gemeindlichen Ermessens im 
Rahmen der Teilnahmeentscheidung zu beachten." (Leitfaden zur Umsetzung des 
Entschuldungsfonds, 8.4) 

Ausgangspunkt fOr die Bemessung der Hilfen ist der Stand der Kassenkredite per 31.12.2009. 
Dies waren ca. 4,6 Mrd. Euro, von denen 2/3, d.h. 3,1 Mrd. Euro mit dem Fonds getilgt werden 
sollen. Unter Einschluss der Zinsen erreicht der Fonds bei einer Laufzeit von 15 Jahren ein 
Volumen von 3,9 Mrd. Euro. 1/3 der Summe wird aus dem Landeshaushalt aufgebracht, ein 
weiteres Drittel stammt aus dem kommunalen Finanzausgleich. Das letzte Drittel schließlich muss 
die Kommune durch eigene Konsolidierungsleistungen erbringen. Der auf die einzelne Kommune 
entfallende Teilbetrag ließ sich mit diesen Vorgaben bereits frOhzeitig einigermaßen genau 
ermitteln; eine vorläufige Übersicht hat das Finanzministerium im Januar 2011 veröffentlicht. 

36 



• 

Städtefinanzbericht 2010 
des Stadtetages Rheinland-Pfalz 

Um eine Kürzung der Finanzausgleichsmasse zu vermeiden, hat das Land im Übrigen 
vorgesehen, den eigenen Beitrag zu Beginn der Laufzeit etwas zu erhöhen, bis die auf den 
Finanzausgleich entfallende Summe aus dem jährlichen ,.Aufwuchsu der Verbundmasse getragen 
werden kann. Im Ergebnis wird das Volumen des Finanzausgleichs zu Beginn nicht, danach 
langsamer steigen als es ohne den Entschuldungstands erforderlich wäre. 

Die teilnehmenden Kommunen schließen mit dem Land einen Konsolidierungsvertrag, der 
letztmögliche Zeitpunkt zum Einstieg ist der 31.12.2013. Die Städte sollten die Beratungen Ober 
eine Beteiligung indes deutlich frOher abschließen, damit Planungssicherheit gegeben ist. Der 
Vertrag ist durch die Vertretungskörperschaft der Kommune (Rat/Kreistag) zu beschließen und der 
Öffentlichkeit über den Internetauftritt der Kommune zugänglich zu machen. 

ln dem Konsolidierungsvertrag legt die jeweilige Kommune vor allem dar, mit welchen Maßnahmen 
sie ihren eigenen Beitrag aufzubringen gedenkt. Dabei ist darauf zu achten, dass vor allem 
volumenmäßig besonders wirksame und nachvollziehbare Konsolidierungsvorhaben genannt 
werden. Im Übrigen entscheidet die Kommune in eigener Verantwortung, welche Maßnahmen sie 
durchführen-will: 

Im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung entscheidet die teilnehmende Kommune 
selbst, durch welche Maßnahmen sie ihren Drittelanteil an der auf sie entfallenden Jah
resleistung des Entschuldungsfonds aufbringt: Dies kann durch Einsparungen im Be
reich der freiwilligen Aufgaben, durch Einsparungen im Bereich der Pflichtaufgaben im 
Wege einer wirtschaftlichere Aufgabenwahrnehmung oder durch Einnahmeverbesse
rungen erfolgen. Auch finanzschwache Kommunen sollen sich dazu entscheiden kön
nen erfolgreich praventiv wirkende Sozialprojekte fördern oder durchfahren zu können. 
Eine schematische Rangfolge besteht nicht, vielmehr sollte unter Beachtung der rechtli
chen Vorgaben eine wirtschaftliche Betrachtungsweise im Vordergrund stehen. Die 
Aufsichtsbehörde kann der Kommune ergänzende Vorschläge unterbreiten. Dabei sol
len auch die Ergebnisse der Oberörtlichen Rechnungsprüfung durch den Rechnungshof 
und die Gemeindeprüfungsämter berOcksichtigt werden . 

Quelle: Leitfaden zur Umsetzung des Entschuldungsfonds, 5.12 

Auch wenn den Kommunen ein weitgehender Entscheidungsspielraum hiermit gegeben wird, 
lassen doch Äußerungen der Aufsichtsbehörden oder des Rechnungshofes erkennen, dass 
bestimmte Maßnahmen vorrangig erwartet werden. Dazu zählt vor allem die Anhebung der 
Grundsteuer 8, deren Hebesätze in Rheinland-Pfalz deutlich unter dem Durchschnitt der 
westdeutschen Flächenländer gelegen haben (Übersicht): Im Jahr 2011 haben allerdings viele 
Städte ihre Grundsteuerhebesätze, z.T. sehr kräftig angehoben. 
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Obersicht 12 

Hebesätze der Grundsteuer 8 2009 nach Gebietskörperschaften und Größenklassen 

:;: _- ·.':-... \· • ·'1.. -~ :·:,.-·· •.'\·': :\ .. , .Y ·.;; ·;: . :·f ·i ,,,. .. ; ... : . . .... ,, •. _ ·> · ·; GIVndstl!ut!rB·< , ......... .·" , . ' ... 
Kri!isfn!ie Sudte 
20000- 50000 362 362 371 

50 000- tOOQOO 406 <404 3~ 

100000-200000 442 .. 20 384 
ZusatnmM !503 .. 51 377 

Kreisangehörigt!: Gernrindt!n 
untef'1 QOO 313 313 318 

1000- 3000 327 321 320 
3000- 5 QOO 324 324 318 
5000- 10000 324 324 323 

10000· 20000 331 331 325 

20000- !50000 354 354 305 
!iO 000- tOO 000 389 389 340 

ZIINmmtn 347 347 320 

Gemeinden lnsaeAmtl C01 I 379 I 337 

Quelle: Leitfaden zur Umsetzung des Entschu!dungsfonds, Anhang 4 

Ein weiteres Augenmerk wird auf das kommunale Vermögen gerict"ttet. Dabei ist allerdings darauf 
zu achten, dass die kameralistische Betrachtungsweise stets den Verkaufserlös in den Mittelpunkt 
stellte. Eine dauerhafte Entlastung im Sinne des Entschuldungsfonds ist indessen nur gegeben, 
wenn mit einem Verkauf vor allem jährliche Verluste entfallen oder die Wiederverwendung des 
Erlöses ertragreicher erfolgen kann. Im Leitfaden wird daher ausdrücklich auf die wirtschaftliche 
Beurteilung eines Verkaufs und die Bedeutung wirtschaftlicher Aktivitäten fOr die kommunale 
Daseinsvorsorge hingewiesen (S. 14). Schließlich ist immer wieder zu beobachten, dass auf die 
sog. freiwilligen Leistungen abgestellt wird. Einmal abgesehen davon, dass sie den Kernbestand 
kommunaler Selbstverwaltung bilden, sind sie in vielen Kommunen inzwischen so gering, dass sie 
keinen nennenswerten Konsolidierungsbeitrag mehr leisten können. 

Mit besonderem Augenmerk wird der Städtetag daher die Handhabung des Leitfadens zum 
Entschuldungsfonds durch die Aufsichtsbehörden verfolgen. Insbesondere wird er prüfen, ob und 
in welcher Weise organisatorische Maßnahmen der Städte, z.B. im Gebäude- und 
Vertragsmanagement, durch die Aufsichtsbehörden behandelt werden. Dazu wird der Städtetag 
den engen Gedankenaustausch der Kämmereileiter in kürzeren Intervallen fortfUhren. 

Inzwischen hat der Städtetag auch in verschiedenen Stadträten das Konzept des 
Entschuldungsfonds vorgestellt. Dabei ist große Skepsis unter den Kommunalpolitikerinnen und -
politikern zu sparen, da sie noch nicht genau wissen, welche (langfristigen) Bindungen sie mit dem 
Konsolidierungsvertrag eingehen. DarOber hinaus wird angemerkt und bemängelt, 

dass die laufenden Defizite der Städte auf diese Weise nicht beseitigt werden können, ein 
weiterer (wenn auch verlangsamter) Anstieg der Liquiditätskredite unvermeidlich ist; 
dass das verbleibende Drittel der Liquiditätskredite aus dem Jahr 2009 sowie der Zuwachs 
der Jahre 2010 und 2011 von der Stadt allein zu tragen bleiben werden; 
dass sichergestellt sein muss, dass das Land seinen Anteil nicht aus Haushaltsmitteln be
streitet, die fOr kommunale Maßnahmen und Projekte verwendet werden; 
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dass nur Maßnahmen anerkannt werden sollen, die erst nach dem 22.9.201 0, dem Datum 
der Unterzeichnung der Rahmenvereinbarung, beschlossen wurden; so sollen insbesonde
re Steuererhöhungen. die fOr das Jahr 2010 bereits vorgenommen wurden, nicht ange
rechnet werden. 

Den Beteiligten auf Seiten des Landes und der Kommunalen Spitzenverbände ist bewusst, dass 
eine Beseitigung der originären DefiZite durch Entrastungen, insb. im Bereich der sozialen 
Ausgaben durch den Bund, aber auch die Reduzierung von Standards des Landes unerlässlich 
sind, um eine auf Dauer gesicherte Haushaltswirtschaft zu erreichen. Dies unterstreicht auch der 
Rechnungshof: "Denn die Entschuldung wird nur dann nachhaltig zu einer Besserung der 
Haushaltslage beitragen, wenn die Kommunen auf Dauer in die Lage versetzt werden, ihre 
Haushalte auszugleichen." (Kommunalbericht 2011, S. 41) 

"Schuldenbremse: Nicht auf Kosten der Kommunen/ 

ln unterschiedlicher Ausprägung und Intensität haben sich alle Flächenländer im Berichtszeitraum 
mit den Folgewirkungen des neuen Schuldenregimes im Grundgesetz - kurz: Schuldenbremse -
fOr die Landeshaushalte befasst. Soweit Grundgesetz und Bundesrecht keine zwingenden 
Vorgaben enthalten, regeln die Ulnder die Umsetzung der Schuldenbremse und die nähere 
Ausgestaltung for ihre Haushalte im Rahmen ihrer verfassungsrechtlichen Kompetenzen selbst. 

Ein zentrales Anliegen der Kommunen ist es dabei, sicherzustellen, dass der mit der 
Schuldenbremse einhergehende Konsolidierungsdruck nicht einfach an die Kommunen 
weitergegeben wird. Wird den Landern der Weg der Kreditaufnahme zunehmend verbaut, dann -
so eine zentrale BefOrchtung - könnte sich der Handlungsdruck andere Ventile suchen und 
staatlicherseits verursachte Verschuldung durch KOrzungen beim kommunalen Finanzausgleich 
oder bei kommunalen Förderprogrammen auf kommunale Schultern verlagert werden ... 

Die Kommunen benötigen daher einen Schutzmechanismus ... Da die Kommunen von einem nur 
auf dem Papier stehenden Finanzierungsanspruch nicht leben können, gilt es, den in der 
verfassungsrechtlichen Rechtsprechung vielfach anerkannten Anspruch auf eine finanzielle 
Mindestausstattung im Sinne einer absoluten Untergrenze der kommunalen Finanzausstattung, 
d.h. ohne Begrenzung durch die finanzielle Leistungsfähigkeit des Landes durchzusetzen und 
abzusichern. Dieser Anspruch umfasst auch die ErfOI/ung freiwilliger Selbstverwaltungsaufgaben. 
Dabei kann es sinnvoll sein, den materiellen Schutz der Kommunen durch effektive 
Verfahrensregeln zusatzlieh abzusichern. • 

Quelle: Gemeindefinanzbericht 2011 des Deutsch.en Stadtetages, S. 9f. 
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Zu den Empfehlungen im Rahmen des Entschuldungsfonds zählt die Durchführung von 
benchmarking-Analysen. Das ist zwar kein neues Instrument; auffällig ist jedoch, dass der 
Rechnungshof in seinem Kommunalbericht 2011 vergleichende Prüfungen in den Themenfeldern 

• Erzieherische Hilfen 
• Erschließungsbeiträge 
• Vollstreckung von Geldforderungen 
• Laboratorien kommunaler Krankenhäuser 

vornimmt. ln eine ähnliche Richtung weist eine Untersuchung des Niedersächsischen Instituts für A 
Wirtschaftsforschung (allerdings mit Daten, die nur bis zum Jahr 2006 reichen), die vom rheinland- • 
pfälzischen Finanzministerium im Zusammenhang mit dem Verfahren des Landkreises Neuwied 
vor dem Oberverwaltungsgericht in Auftrag gegeben worden war. 

Mit der Feststellung von Unterschieden zwischen den Gebietskörperschaften und der 
Zielformulierung .den Besten erreichen" ist es jedoch nicht getan. Zunächst gilt es die Ursachen für 
die Differenzen zu erkennen; diese können schlicht auf unterschiedlichen Aufgabenzuordnungen, 
oder Auslagerungen (verwiesen sei hier nur auf das Gebäudemanagement) bewusst aber auch 
auf kommunaler Prioritätensetzung, schließlich durchaus auf unwirtschaftlicher 
Aufgabendurchführung beruhen. Danach kann die Analyse im Einzelnen erfolgen, um 
Rationalisierungspotentiale zu prüfen. Dabei ist eine flächendeckende Untersuchung tor alle 
Aufgabenbereiche gar nicht zu leisten - dies worde die Leistungskraft aller Verwaltungen erheblich 
beeinträchtigen. 

Obersicht 13 

Zuschussbedarfe nach (kameralen) Einzelplänen 

Einzelplan Kreisfreie Städte Landkreise (mit Gemeinden) 
Min Max Min Max 

0 127,92 26492 120,12 192,52 
1 29,25 113,21 17 50 37,81 
2 32,79 211,87 78,58 155,36 
3 1492 11549 590 24,85 
4 454,05 707,33 293,83 438,46 
5 24,40 138,94 16,74 42,47 
6 96,16 203,32 76,95 169,57 
7 -28,81 40 11 1582 60,18 
8 -13117 -50,58 -131,39 -35,05 

Quelle: Niedersachsisches Institut fOr Wirtschaftsforschung, Finanzwissenschaftliche Benchmarkinganalyse der kommunalen Haushalte 
in Rheinland-Pfalz, S. 339 

Aus den Ergebnissen einfach Schlussfolgerungen zu ziehen, erscheint mehr als problematisch. 
Gleichwohl formuliert das niedersächsische Institut sehr plakativ: .Es sollte deutlich geworden sein, 
dass die kommunalen Gebietskörperschaften mehr an ihrer Lage verändern können, als sie oft 
zuzugeben bereit sind: (GutachtenS. 343) Immerhin vergessen die Gutachter den Bund und das 
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Land nicht: .Das Land muss sich unangenehmen Fragen zur Verwaltungsstruktur und zur 
Regelung der Kostenträgerschaft in einzelnen Aufgabenbereichen (Beispiel Schülerbeförderung) 
stellen, die Hauptforderungen richten sich jedoch an den Bund: Für die Einnahmeseite ist eine 
Reform der Gemeindesteuern schon unerträglich lange Oberfällig (die Verfasser plädieren dabei für 
eine Revitalisierung der Gewerbesteuer über die Verbreiterung der Bemessungsgrundlage), auf 
der Ausgabenseite ist nochmals neues Nachdenken Ober Zuständigkeiten in der sozialen 
Sicherung erforderlich." (ebd.) 

Der Rechnungshof Rheinrand-Pfalz hat in seinem Kommunalbericht 2011 erneut ein mehr als 
düsteres Bild der kommunalen Finanzsituation im Land gezeichnet: 

.,Die Defizite und Schulden der rheinland-pfälzischen Kommunen steigen weiter 
ungebremst: 

Bereits im 21. Jahr in Folge blieben 2010 die Einnahmen hinter den Ausgaben zurOck. Trotz 
vergleichsweise hoher Einnahmenzuwiichse fehlten in den Kassen insgesamt 0, 7 Mrd. Euro, 
das dritthöchsten Finanzierungsdefizit seit 1990. 

Die Ausgabensteigerung Obertraf im Jahr 2010 mit 6% den Zuwachs der westlichen 
Fl13chenl13nder von 2, 6%. 

Die Belastung aus Krediten zur Uquiditlitssicherung wird immer drOckender. Sie erreichten 
2010 mit 5,4 Mrd. Euro gegenOber 4, 6 Mrd. Euro zuvor einen Höchststand. Erstmals Obertrafen 
sie die Kredite fOr Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (5, 1 Mrd. Euro) .. 

Die Pro-Kopf-Verschuldung aus Krediten fOr Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen sowie aus Krediten zur Liquiditätssicherung lag um 52% 
über dem Durchschnitt der westlichen Fliichenll3nder. Werden nur die Liquiditiitskredite 
betrachtet, wurde der Vergleichswert im Jahr 2010 sogar um 122% überschritten. 

Bei insgesamt unterdurchschnittlichen Realsteuerhebeslitzen lagen die Pro-Kopf Einnahmen 
der rheinland-pf/3/zischen Gemeinden und Gemeindeverbllnde aus Realsteuern um 25% unter 
dem Durchschnitt der westlichen FlllchenUinder. 

Größte Ausgabenpositionen in den Kommunalhaushalten sind nach wie vor die Personal- und 
Sozis/ausgaben. Im Jahr 2010 beanspruchten sie 44% der Gesamteinnahmen. Im Fünf
Jahres-Vergleich stiegen die Ausgaben für Sozial- und Jugendhilfe um 41%. Der Zuwachs war 
fast doppelt so hoch wie derjenige der Gesamtausgaben. 

Im Rahmen der Bemühungen zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte 

hat der Bund angekündigt, die Leistungsausgaben der Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung vollstl3ndig zu Obernehmen und 
will das Land durch den Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz maßgeblich zur 
Tilgung der Kredite zur Liquiditlltssicherung beitragen. 

Gleichzeitig können die Kommunen nach der aktuellen Steuerschätzung vom Mai 2011 
konjunkturbedingt bis 2015 jährlich zwischen 154 Mio. Euro und 230 Mio. Euro h6here 
Steuereinnahmen erwarten. 
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Allerdings reichen selbst die erwarteten Steuereinnahmen sowie die Auswirkungen der 
vorgesehenen Maßnahmen des Bundes und des Landes nicht aus, die kommunalen Finanzen 
nachhaltig zu sanieren. Erforderlich sind darOber hinaus bedeutende Eigenanstrengungen der 
Gemeinden und Gemeindeverbi:Jnde sowie die im Koalitionsvertrag angekilndigte 
Weiterentwicklung der Kommunal- und Verwaltungsreform Ober den Bereich der 
Verbandesgemeinden und verbandsfreien Gemeinden hinaus. 

Quelte: Kommunalbericht 2011 des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz, S. 3. 
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Büreerhaushalt- Einführune muss durchdacht sein (Teil I ) 

Der 4. Statusbericht zu BUrgerhaushalten in Deutschland weist immerhin 207 
Kommunen aus, die sich in irgendeiner Form mit dem Konzept eines BOrgerhaushalts befassen; die 
Zahl derjenigen Kommunen, die bereits über mehrere Jahre aktiv ein Bürgerhaushaltsverfahren 
betreiben, ist naturgemäß deutlich kleiner. Das Ergebnis magangesichtsvon fast 12.000 Städten, 
Gemeinden und Kreisen in Deutschland noch sehr wenig erscheinen; dabei sollte jedoch nicht 
außer Acht gelassen werden, dass ein beträchtlicher Teil der Gemeinden gerade in SUddeutschland 
sehr klein ist, für die ein formalisiertes Bürgerhaushaltsverfahren allein schon wegen fehlender 
administrativer Kapazitäten nicht in Frage kommt. Gerade hier ist aber zu unterstellen, dass die 
Bürgerschaft ganz unmittelbar in viele Entscheidungen zur Generierung und Verwendung von 
Haushaltsmitteln eingebunden ist. 

Eine- wenngleich nicht unproblematische- Dynamik hat die Diskussion um Bürgerhaushalte in 
jüngster Zeit allerdings durch den verschärften Konsolidierungsdruck erhalten. In dem Bemühen, 
Einspanmgen oder Erhöhungen von Abgaben möglichst einvernehmlich umzusetzen, haben viele 
Kommunen zumindest erwogen, die Bürgerschaft- genauer: Einwohnerinnen- in die 
Entscheidungsfindung einzubeziehen. Die Verpflichtung der Kommunen, die in Rheinland-Pfalz 
am "Entschuldungsfonds" teilnehmen, die mit der Aufsichtsbehörde vereinbarten Maßnahmen zur 
Leistung des dort vorgesehenen eigenen Drittels in geeigneter Weise im Internet zu präsentieren, 
fördert dies gewiss. Allerdings wird in dem Fall eine aktive Beteiligung der Öffentlichkeit 
schwierig sein, da die Vereinbarungen mit der Aufsichtsbehörde in den nächsten Monaten getroffen 

• 
\,.werden mUssten. Hier sind insoweit andere, einfachere Formen der Mitwirkung als ein 

Bürgerhaushalt erforderlich, soll der Eindruck vermieden werden, das Konsolidierungsprogramm 
entstehe in einer "black box". 

Aus kommunaler Sicht sind im Konsolidierungsprozess aber auch zwei weitere Erwägungen zum 
Bürgerhaushalt maßgeblich: Zwn einen fallt es einer Kommunalvertretung leichter, solche 
Konsolidierungsmaßnahmen zu beschließen, die von einer (breiten) Mehrheit auch in der 
Bevölkerung getragen werden. Das birgt indes die Gefahr, dass durchaus berechtigte spezielle 
Interessen dabei verloren gehen. Ein Beispiel mag die Berücksichtigung von Anliegen einzelner 
(kleinerer) Ortsteile sein. Zum anderen dient ein negatives Votum aber auch dazu, Auflagen und 
Hinweise der Aufsichtsbehörden mit dem Verweis auf die öffentliche Meinung abzulehnen. Vor 
allem Mehrbelastungen, die einen großen Kreis betreffen würden (Grundsteuer B, GebOhrensätze), 

wären von einem solchen Verdikt möglicherweise besonders betroffen. Ob e~ne solche 
Instrumentalisierung von Bürgerhaushalten deren Gnmdged~en gere~ht wtr~ bzw. den 
haushaltswirtschaftlichen Notwendigkeiten dient, muss zwmndest fragheb bletben. -



Bürgerbaushalt- Einftihrung muss durchdacht sein (Teil II) 

Losgelöst von der speziellen Problematik einer "Spar-Partizipation" ist der Bürgerhaushalt an eine 
Reihe von Bedingungen und Vorarbeiten geknüpft, die es auf jeden Fall verbieten, ihn "auf die 
Schnelle" einführen zu wollen: 

1. Zunächst ist eine Verständigung darüber herbeizuführen, ob und in welcher Form die im Rahmen 
der Partizipation vorgebrachten Anregungen und Hinweise von der Kommunalvertretung in ihre 
Entscheidungen eingebracht werden und dort Berücksichtigung finden. Dabei gilt 
selbstverständlich das Letztentscheidungsrecht der Kommunalvertretung. In dem Zusammenhang 
ist aber auch festzulegen, ob und in welcher Form eine Information der Öffentlichkeit darüber 
erfolgt, ob eine Anregung aus der Bürgerschaft auch tatsächlich von der Kommunalvertretung 
akzeptiert, oder noch weitergehend: im Verwaltungshandeln umgesetzt wurde. 

2. In einem weiteren Schritt ist zu klären, in welcher Phase der Bildung eines neuen Haushalts die 
Bürgerbeteiligung einsetzen soll. Grundsätzlich ist zu unterscheiden zwischen einer Beteiligung vor 
Erstellung und nach Einbringung des Haushaltsentwurfs durch die Verwaltung. Im ersten Fall wird 
den interessierten Einwohnerinnen ein hohes Maß an eigener Gestaltungsmöglichkeit eingeräumt; 

\.._inwieweit die dafür notwendigen Informationen gegeben sind, um das kreative Potential der 
~ffentlicbkeit auch aktivieren zu können, muss allerdings genau geprüft werden. Im zweiten Fall 
gibt es die Möglichkeit zur konkreten Stellungnahme zu vorliegenden Haushaltsvoranschlägen, die 
Veränderungsmöglichkeiten durch die Öffentlichkeit sind dabei zweifellos begrenzter. 

3. Im web 2.0 ist Interaktion selbstverständlich. Diese bezieht sich nicht nur auf das Verhältnis der 
beteiligten Öffentlichkeit zur Kommune sondern in gleicher Weise auf die Beziehungen unter den 
teilnehmenden Einwohnerlnnen. Daher werden vielfach die Anregungen aus dem e 
Bürgerhaushaltsverfahren auch zur Kommentierung und Bewertung durch Dritte freigegeben. 
Damit erweitert sich das Meinungsbild nicht unbeträchtlich. Es muss allerdings vor Beginn des 
Verfahrens bekannt sein, ob ein interaktives Verfahren gewählt wird, damit sich alle 
Teilnehmerinnen darauf einstellen können. 

4. Kommunalvertretung und Verwaltungsftlhrung müssen sich von vomherein darüber im Klaren 
sein, dass ein Bürgerhaushalt nur dann erfolgreich wirken kann, wenn die Öffentlichkeit möglichst 
transparent über die zugegeben sehr komplexen Zusammenhänge kommunaler Finanzwirtschaft 
informiert wird. Daftlr reicht es nicht aus, den Haushaltsplan (bei frühzeitiger Beteiligung den Plan 
des Vorjahres, bei einer Beteiligung zum Haushaltsentwurf diesen) im Netzt zugänglich zu machen. 



• 

, Vi~lmehr müssen verständliche Anleitungen und Erläuterungen gegeben werden, damit auch 
Einwohnerinnen, die sich nicht in Fragen der kommunalen Finanzwirtschaft auskennen, an der 
Diskussion teilnehmen können. Wie diese Information geschieht, kann nicht allgemeingültig 
beantwortet werden. In jedem Fall verlangt sie von der Verwaltung- nur diese kann diese Arbeit 
leisten- einen beachtlichen Input, der nicht unbeträchtliche personelle Kapazitäten bindet. 

5. Es sollte vorab eine Verständigung darüber geben, in welcher Form in den Abstimmungs- und 
den Diskussionsprozess eingegriffen werden darf. Dies könnte zum einen notwendig werden, wenn 
Äußerungen diskriminierenden, beleidigenden oder verletzenden Inhalts getroffen werden. Zum 
anderen sollte ein Mechanismus eingefUgt werden, um eine technisch gesteuerte Häufung von 
Voten zur Durchsetzung bestimmter (partikularer) Interessen zu vermeiden. Gerade dieser Punkt ist 
sehr sensibel, da rasch der Vorwurf der ,,Zensur'' erhoben wird. Gleichwohl sollten sich 
Verwaltungsführung und Kommunalpolitik frühzeitig darüber Gedanken machen, ob und wie auf 
entsprechende Entwicklungen reagieren wollen. Nach den bisherigen Erfahrungen scheint das 
Problem (noch) nicht allzu groß zu sein. 

6. Die Kommunalpolitik muss sich dessen bewusst sein, dass ein Bürgerhaushalt keine einmalige 
Veranstaltung ist sondern- einmal eingeführt- auch in den Folgejahren beibehalten werden muss .. 
Ob dies bedeutet, dass ein Bürgerhaushalt zu einer Dauereinrichtung werden sollte, sei im Moment 
dahingestellt. Ein mehrjähriges Verfahren ist indessen schon deshalb erforderlich, um im Laufe der 
Zeit mehr Einwohnerinnen fi1r das Verfahren zu gewinnen und Hemmschwellen gegenüber dem 
neuen Instrument abzubauen. Hinzu kommt, dass zahlreiche -von der Kommunalpolitik 
übernommene -Anregungen aus der Öffentlichkeit nicht unmittelbar umgesetzt werden können 
sondern eines längeren Vorlaufs bedürfen. Rechenschaft kann dann ohnedies erst nach einer 
gewissen Zeit gegeben werden. 

7. Der BUrgerhaushalt ist kein isoliertes Instrument. Wird die Möglichkeit einer breiten 
Öffentlichkeitsdebatte zu Budgetfragen eröfthet, stellt sich im Anschluss daran die Frage, wie es 

\ich mit weiteren kommunalen Themen insbesondere im Bereich des Planungs- und Baurechts 
verhält. Es dürfte kaum möglich sein, au~ diesen Feldern Beteiligungsmöglichkeiten zu verneinen, 
wenn sie im Bereich des Haushalts bereits existieren. Die Kommunalpolitik sollte daher im 
Vorhinein wissen und akzeptieren, dass der Bürgerhaushalt der Einstieg in eine wesentlich 
umfassendere Bürgerbeteiligung sein kann. 

Diese wenigen Ausflihrungen sollten gezeigt haben, dass die EinfUhrung eines Bürgerhaushalts gut 
durchdacht und vorbereitet sein will. Gleichwohl werden sich auch dann die Ergebnisse eines 
Bürgerhaushalts kritischen Fragen stellen müssen. Der wichtigste Einwand hebt ab auf die Höhe 
der Beteiligung, die dann mit der weitaus höheren Beteiligung an Kommunalwahlen verglichen 
wird. Hinzu kommt der Vorbehalt, ein Bürgerhaushalt sei ohnehin nur etwas fti.r eine kleine Gruppe 
Engagierter und damit aufkeinen Fall repräsentativ. Schließlich wird eingewandt, kommunale 
Haushalte seien viel zu komplex, um sie in offenen Foren angemessen erörtern zu können. Von 

Verwaltungen wird zudem auf den beträchtlichen (Einführungs-)Aufwand verwiesen. 

Die Kritikpunkte sollen gewiss nicht gering geachtet werden. Sie übersehen allerdings, dass der 
Bürgerhaushalt keine endgültige Entscheidung darstellt. Vielmehr ist es nach wie vor Aufgabe der 
Kommunalvertretung, angemessen zwischen den Vorschlägen der Öffentlichkeit und anderen 
Anliegen abzuwägen. Damit wird ihre durch die Volkswahl definierte Stellung auch nicht 
beeinträchtigt; die Kommunalvertretung muss indessen mehr als in der Vergangenheit ihre 
Entscheidungen auch nach außen begründen. Dass die Öffentlichkeit zudem nicht in der Lage sein 
solle, auch komplexe Fragen zu diskutieren, haben zum einen die bisherigen Erfahrungen mit 

Bür erbaushalten aber auch die Bürgerbeteiligung im Rahmen der Kommunal- un~ 
~ ve!altungsrefo~ in Rheinland-Pfalz gezeigt. Insowei: k:nn de~Bürger~t~::~!t:rgänzen. Ob 

finanzwirtschaftliche Steuerung einer Kommune ~ar mc t ~rse en, wo e allerdin s selbst 
die dafl.l.r erforderlichen Ressourcen gut angelegt smd, muss Jede Kommun g 
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KAPITEL 1 
Der Bürgerhaushalt-

Partizipation in der kommunalen Finanzwirtschaft 

Von Gunnar Schwarting 

Prof. Dr. Gunnar Schwarting ist seit 1992 Geschäftsführer des Städtetages Rheinland
Pfalz. Zuvor war er 10 Jahre Stadtkämmerer der Stadt Frechen (NW). Er ist zudem Hono
rarprofessor an der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer. Prof. 
Schwarting ist Mitglied im Finanzwissenschaftlichen Ausschuss des Vereins für Socialpolitik 
sowie verschiedener Arbeitsgruppen der Kommunalen Gemeinschaftstelle für Verwaltungs
modernisierung. Er ist Autor mehrerer Fachbücher sowie zahlreicher Fachbeiträge zu Fra
gen der kommunalen Selbstverwaltung, der kommunalen Finanzen, der Stadtentwicklung 
sowie des e·government. 

1. Einführung 

Die Aufstellung des Haushalts einer Kommune ist seit jeher ein öffentlicher 1 
Vorgang. Er ist in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen. Nach 
den kommunalrechtlichen Bestimmungen vieler Länder in Deutschland liegt 
er anschließend - meist allerdings nur für einen begrenzten Zeitraum- zur 
Einsichtnahme aus. Viele Kommunen bieten allerdings zusätzlich geraffte In
formationen zum Haushalt, die sie in gedruckter Form oder über das Internet 
jedermann zur Verfügung stellen. Eine Mitwirkung an der Gestaltung ist da
mit jedoch nicht verknüpft1• Stattdessen hat die Bürgerschaft die Möglichkeit, 
über die Institute des Bürgerbegehrens und des Bürgerentscheids zwar nicht 
über den gesamten Haushalt, wohl aber über einzelne Projekte zu befinden 
und damit letztlich.auch die Struktur des Haushalts zu beeinflussen. Aller
dings ist zu konstatieren, dass diese - seit mehr als 10 Jahren bestehenden
Einflussmöglichkeiten nicht allzu häufig genutzt werden.2 · 

Ende der 80er Jahre entwickelten die brasilianische Stadt Porto Alegre und in 2 
der Folge zunächst weitere Südamerikanische Städte, dann aber auch Städte in 
anderen Regionen das Konzept der unmittelbaren Beteiligung der Bürger-· 
schaft am Haushaltsprozess. In Deutschland fand dies zunächst keine Reso
nanz. Erst seit einigen Jahren erhält dieser Ansatz auch in Deutschland Beach-

1 Die in Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt bestehende Möglichkeit, Einwendungen 
gegen den Entwurf des Haushaltsplanes zu erheben(§ 80 Abs. 3 GO NW; § 76 Abs. 1 GO 
LSA) kann kaum als echte Mitwirkung bezeichnet werden. 

2 Bis Ende 2009 wurden knapp 5.200 Bürgerbegehren registriert, davon allein gut 2.000 in 
Bayern (www.datenbank-buergerbegehren.de), von denen die ganz überwiegende Mehr
zahl auf Einzelprojekte bezogen war. 
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VI. Blick nach vorn 

tung; Anfang 2010 arbeiteten mehr als 60 Kommunen mtt einem 
Bürgerhaushalt3• Das ist zwar - bezogen auf die Gesamtzahl von knapp 
12.000 Kommunen in Deutschland- eine geringe Quote; sie steigt allerdings 
langsam an. Gleichwohl werden Bürgerhaushalte auf lange Sicht die Aus
nahme bleiben. 

2. Art und Zielsetzung eines Bürgerhaushalts 

2.1 Begriffsklärung 

-

3 Dabei ist der Begriff des Bürgerhaushalts durchaus unscharf, denn einige 
Kommunen verstehen darunter nicht mehr als eine umfassende Bürgerinfor
mation, während in anderen Kommunen der Bürgerhaushalt ein mehrstufiges 
Konsultationsverfahren mit den interessierten Bürgerinnen und Bürgern 
durchläuft. Insoweit gibt es derzeit in Deutschland sehr unterschiedliche For-
men dessen was als Bürgerhaushalt bezeichnet wird. Im Weiteren werden aber e 
nur solche Lösungen betrachtet, die eine aktive Mitwirkung der Bürgerschaft 
erlauben. Zur Begriffsklärung sei als Ausgangspunkt die Definition von Gün-
ther gewählt.4 

4 "Ein Bürgerhaushalt liegt vor, wenn Bürger bei der Erstellung des kommuna
len Haushalts nach vorausgegangener verständlicher Information über die 
Haushaltsangelegenheiten in einem eigenständigen Verfahren Vorschläge dis
kutieren und unterbreiten können, über die der Rat nach ernsthaftem Bemü
hen um deren Annahme entscheidet und anschließend gegenüber den Bürgern 
Rechenschaft über seine Entscheidungen und deren Umsetzung ablegt." 

5 Diese Definition bedarf jedoch gewisser Ergänzungen. Zum einen gibt es eine 
Reihe von Kommunen, die nicht den Haushalt in Gänze sondern nur wichtige 
Aufgabenbereiche oder Projekte zur Diskussion stellen.5 Zum zweiten be
schränkt sich das Konsultationsverfahren nicht allein auf den laufenden Haus
halt sondern besitzt auch eine längerfristige Dimension, indem Vorschläge, die 
über das Haushaltsjahr, ggf. sogar über den Finanzplanungszeitraum hinaus
gehen, berücksichtigt werden. Schließlich wendet sich das Verfahren nicht nur 
an Bürgerinnen und Bürger der betreffenden Kommune sondern zumindest 

3 Zu einem Überblick vgl. Bundeszentrale für politische Bildung, Servicestelle Kommunen in 
der einen Welt lnWEnt, Bürgerhaushalte in Deutschland: 3. Statusbericht - März 2010, 
Bonn 2010. Aktuell~. Informationen finden sich unter Adresse www.buergerhaushalt.org. 
Einen umfassenden Uberblick über den Stand und die Entwicklung von Bürgerhaushalten 
in Europa gibt die jüngste Veröffentlichung von Yves Sintomer, Carsten Herzberg, ~nja .. :.::,·. · : 
Röcke, Der Bürgerhaushalt in Europa- eine realistische Utopie?, Wiesbaden 2010. Uber ··{J~X-.:: : ' 
Entwicklungen speziell in Großbritannien informiert die interessante Website www.parti- f~1;;j;;?\: 
cipatorybudgeting.org.uk . . · :!;'\:t.~J:;·~·,. 

4 Albert Günther, Der Bürgerhaushalt, 2007, Stuttgart u.a.O. S. 12f. . :·ai~~;~~~~;·;' 
5 Zu einer thematischen Eingrenzung vgl. den Bürgerhaushalt Lichtenberg, dargestellt m: ·~~>~iY~i:')/ 

G. Schwarting, Der Bürgerhaushalt-ein Verfahren zu Transparenz und Akzeptanz finanz- .:};.~;Nf{. 
wirtschaftlicher Entscheidungen, in: Praxis der Kommunalverwaltung, Teil B 12, S. 2. }i~Ji!%N{i, 
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KAP /TEL 1 Der Bürgerhaushalt- Partizipation in der kommunalen Finanzwirtschaft 

an jeden, der in der Kommune lebt.6 Ob und inwieweit auch Ortsfremde, die 
einen Bezug zur Kommune aufweisen, z.B. Abgabepflichtige, die in einer an
deren Kommune leben, oder Touristen, die die Kommune nur gelegentlich be
suchen, teilnehmen können, kann zwar nur im Einzelfall entschieden, sollte 
im Regelfall aber nicht ausgeschlossen werden. 

2.2 Ziele eines Bürgerhaushalts 

Der Bürgerhaushalt kann nicht isoliert betrachtet werden. Vielmehr ist er Teil 6 
umfassenderer Konzepte zur Partizipation, die Konsultationsprozesse zu 
ganz unterschiedlichen Themen7 aufgreifen. Insofern ist der im angelsäch
sischen Sprachraum· geläufige Begriff des ,,paticipatory budgeting"8 durchaus 
treffender. Angestrebt wird eine verbesserte Teilhabe der lokalen Gesellschaft 
an den örtlichen Entscheidungen, um so auch das Vertrauen in die örtliche 
Politik zu stärken. Dies ist dann zugleich ein Beitrag zu einer good (local) 
governance.9 i · 

Da für die kommunale Selbstverwaltung die finanzwirtschaftliehen Gestal
tungsmöglichkeiten essentiell sind, kann effektive Partizipation auch nur ge
lingen, wenn die Bürgerschaft über die wichtigsten Zusammenhänge und Rah
menbedingungen kommunaler Finanzen informiert ist. Insoweit hat das 
Konzept des Bürgerhaushalts . auch einen hohen aufklärerischen Charakter. 
Das gilt insbesondere für den Umgang mit den begrenzten Ressourcen einer 
Kommune.10 Angesichts der enormen Sparzwänge in vielen deutschen Kom
munen ist ein Bürgerhaushalt deshalb auch ein Instrument im Rahmen der 
Konsolidierungsdiskussion.11 Denn Sparvorschläge haben in der Regel eine 
höhere Akzeptanz, wenn sie aus der Bürgerschaft selbst heraus entwickelt 
wurden oder dort Zustimmung gefunden haben.12 So befassten sich im Rah-

6 So z.B. Peter Michael Soenius, Kölner Bürgerhaushalt- ,.Deine Stadt, Dein Geld", der 
Städtetag 61, Heft 4{2008), S. 22. 

7 Verwiesen sei in dem Zusammenhang ganz aktuell auf die Bürgerbeteiligung zur Kommu
nal- und Verwaltungsreform in Rheinland-Pfalz (www.ism.rlp.de/moderne-verwaltung/ 
kommunal-und-verwaltungsreform/buergerbeteiligung/). Erwähnt sei auch die Diskussi
on um die Einführung einer Europäischen Bürgerinitiative: Europäische Kommission: 
Grünbuch zur Europäischen Bürgerinitiative, KOM (2009) 622 endg. vom 11.11. 2009. 

8 So Yves Sintomer; Carsten Herzberg; Anja Röcke, Participatory Budgeting in Europe
Potentials and Challenges, International Journal of Urban and Regional Research 32 
(2008), s. 168. 

9 Dies ist auch im Sinne d~r .,UN-Leitlinien zur Dezentralisierung und Stärkung der Kom
munen", in deutscher Übersetzung herausgegeben von Heinrich Hoffschulte, Konrad
Adenauer-Stiftung 2008. 

10 S. Yves Sintomer; Carsten Herzberg; Anja Röcke, Participatory Budgeting ... , a.a.O., 
S.168. 

11 So z.B. in Solingen 2010 (www.solingen-spart.de). 
12 So auch Georg Mönikes, Der kommunale Bürgerhaushalt- Konzept, Durchführung und 

Erfahrungen, in: Rechnungswesen und Controlling in der öffentlichen Verwaltung, Lose
blatt Freiburg, S. 1999ff., Gruppe 7, S. 687f. 
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men des sehr offenen Verfahrens zum Bürgerhaushalt der Stadt Trier 2009 im
merhin rund 25% der Vorschläge mit konkreten Sparmaßnahmen bzw. Anre
gungen zur Verbesserung der Einnahmesituation.13 

8 Allerdings kann der Bürgerhaushalt in Deutschland nicht über ein Konsulta
tionsverfahren hinausgehen. Er kann nicht die Entscheidung über den Haus
halt ersetzen, die der Rat bzw. der Kreistag zu treffen hat und nicht delegieren 
kann. Die von den Teilnehmern ·am Bürgerhaushaltsverfahren unterbreiteten 
Anregungen haben jedoch für die endgültige Entscheidung der kommunalpo
litisch Verantwortlichen eine durchaus prägende Wirkung. Das gilt nicht allein 
für die im Verfahren besonders präferierten Vorschläge sondern in gleicher 
Weise auch für solche Vorhaben, für die die Kommunalpolitik sich einsetzt, 
die aber kaum Zustimmung in der Bürgerschaft finden. Dessen müssen sich 
alle Beteiligten natürlich im Vorfeld bewusst sein. 

9 Eine Beschränkung auf Aktivitäten, die nur im Kernhaushalt der Kommune 
ihren Niederschlag finden, ist nicht zwingend. Allerdings ist es problematisch, 
Aufgabenbereiche, die von kommunalen Betrieben oder Unternehmen durch
geführt werden, einer bürgerschaftliehen Konsultation zu unterwerfen. Dies 
könnte allenfalls insoweit erfolgen, als der Rat Vorschläge für diese Bereiche · 
sich zu eigen macht und den Vertreterinnen und Vertretern der Kommune in 
den entsprechenden Gremien aufgibt, auf eine Umsetzung der Vorschläge hin
zuwirken, ggf. hierzu sogar Weisungen erteilt. 

3. Phasen des Bürgerhaushalts 

3.1 Die Phasen im Überblick 

10 Die Initiative für die Einrichtung eines Konsultationsverfahrens zum Haus
halt kann aus verschiedenen Richtungen kommen. Dies kann durch eine en
gagierte Bürgergruppe ebenso geschehen wie durch die Lokalpolitik oder die 
Verwaltungsführung selbst. Ist die Entscheidung für den Bürgerhaushalt ge
fallen, folgt zun~hst die Mobilisierung der Bürgerschaft zur Teilnahme am 
Verfahren (Abbildung 1). Im nächsten Schritt ist dann die notwendige In
formation zu geben, bevor die eigentliche Konsultation beginnen kann. Die 
Konsultation ist so rechtzeitig abzuschließen, dass ihre Ergebnisse in die Be
ratungen im Rat bzw. Kreistag einfließen können: Über die getroffenen Ent
scheidungen ist dann entsprechend zu informieren.14 

13 VgL www.buergerhaushalt-trier.de. .. ·. 
14 Zu diesem Ablaufschema vgl. Oliver Märker; Ulrich Nitschke, Bürger als Ideengeber fur ~ 

die Haushaltsplanung, der Städtetag 61, Heft 4 (2008), S. 18. 
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KAPITEL 1 Der Bürgerhaushalt- Partizipation in der kommunalen Finanzwirtschaft 

Abbildung 1: Die Phasen des Bürgerhaushalts, eigene Darstellung 

Informationen zum Ablauf des Kölner Bürgerhaushalts 2010 

Das ·wichtigste in aller Kürze: 

Die Online-Phase des Bürgerhaushaltes 2010 läuft über 5 Wochen 
vom 17. November bis zum 20. Dezember 2009. ln den ersten dreiein
halb Wochen bis zum 11. Dezember können Sie Vorschläge machen, 
kommentieren und bewerten. Die Bewertung und Kommentierung ist 
noch weiter möglich bis zum 20. Dezember. Danach bleiben alle Vor
schläge weiterhin im Internet einsehbar. Schriftliche Vorschläge und Be
wertungen müssen bis spätestens zum 8. Dezember 2009, 24:00 Uhr, 
vorliegen, um in das Verfahren aufgenommen werden zu können. 

Noch Abschluss der Online-Phase gehen alle best-bewerteten Vor
schläge an die zuständigen Fachämter, Bezirksvertretungen, Fachaus
schüsse, Finanzausschuss und schließlich zur Entscheidung in den Rat. 
Die Voten und Entscheidungen werden alle im Internet bei den jeweili
gen Vorschlägen veröffentlicht. Für die Vorschläge, die umgesetzt wer
den sollen, wird es regelmäßig einen Bericht zum Stand der Umsetzung 
geben. 

Quelle: www.buergerhaushalt.stadt-koeln.de/2010/ {Rubrik Information) 
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3.2 Mobilisierung und Information 

Bevor allerdings die Öffentlichkeit einbezogen werden kann, bedarf es der 
Vorbereitung innerhalb der Verwaltung.15 Dabei sind nicht allein Zuständig
keiten und Verfahrensabläufe zu fixieren; dies betrifft zunächst nur einen klei
neren Teil der Mitarbeiterschaft. Vielmehr ist es auch erforderlich, die Verwal
tung insgesamt über das vorgesehene Verfahren zu unterrichten, um durch 
Transparenz auch innerhalb der Verwaltung Akzeptanz zu erhalten. Denn die 
Beteiligung der Bürgerschaft am Haushaltsverfahren-auch wenn sie nicht di
rekt entscheidet - verändert bisher gewohntes Verwaltungshandeln. Insofern 
erscheint es zweckmäßig, diese Information auch nicht ausschließlich zu Be
ginn zu geben sondern die Mitarbeiterschaft regelmäßig über den Fortgang 
des Verfahrens auf dem Laufenden zu halten. Spätestens bei der Vorbereitung 
der eingereichten Vorschläge für die politische Diskussion ist die Verwaltung 

._ 

in weiten Teilen gefordert. · • 

Für die Mehrzahl der Bürgerinnen und Bürger dürfte das Instrument des Bür
gerhaushalts unbekannt sein. Insofern ist bei der Mobilisierung durch entspre
chende Medienarbeit auch der Verfahrensgang zu erläutern.16 Die für das Ver
fahren erforderlichen (Grund-)Inforinationen zum Haushalt der Kommune 

· müssen verständlich und übersichtlich dargeboten werden.17 Dabei ist indes 
darauf zu achten, dass sie einerseits knapp genug sind, um auch wahrgenom
men zu werden, andererseits aber auch die unbedingt notwendigen Angaben 
enthalten. Einige mögliche Inhalte sind in Abbildung 2 zusammengefasst. Ob 
der Vorbericht zum Haushalt dies leisten kann, lässt sich zwar nicht generell 
beantworten; da er einen anderen Adressatenkreis hat, dürfte indes zu vermu
ten sein, dass er den spezifischen Anforderungen im Rahmen eines Bürger
haushalts oft nicht entsprechen wird . . 

• 

1 ~ Diesem Aspekt wird bisweilen nicht hinreichend Beachtung geschenkt. Zur Notwendig-
keit s. Brian Wampler, A Guide to Participatory Budgeting, in: Anwar Shah (Hrsg.), Par- . 
ticipatory Budgeting, The World Bank, 2007,Washington, S. 24. .· · .; ~ 

16 Zu den vielfältigen Mobilisierungswegen in Köln vgl. Peter Michael Soenius, Kölner Bür- :.",:,- ::·~j;'f;\ :· ,j 
gerhaushalt .. . , a.a.O., S. 22. . . · .. : ... <:; :;<-; ~ 

17 Einen Überblick über- durchaus originelle- Gestaltungsformen bietet Georg Mönikes, :/.~it~;~~;f 
D k I B.. h h 1 0 S 676ff D F' . . . ' E d r .. :.:~'). .• ~,1. er ommuna e urger aus a t ... , a.a. ., . . as manzmtmstenum m cua o :~:.:~~·::-:/i;; 

gibt unter dem Titel.,Los Lopez Piguave" die Haushaltsinformationen sogar in Form eines ;};:,:Wfi. 
Comic heraus (www.mef.gov.ec). :-;::~·}&:~i·r· 
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• KAPITEL 1 Der Bürgerhaushalt- Partizipation in der kommunalen Finanzwirtschaft 

Kameralistisch Doppisch 

- Verwaltungs- und Vermögenshaushalt - Ergebnishaushalt 

- Zuführung und Haushaltsausgleich - Liquiditätslage 

- Zusammengefasste Einnahmen und - Bilanzstruktur 
Ausgaben nach dem Gruppierungsplan - Haushaltsousgleich 

- Wichtige Abschnitte/Unterabschnitte - Wichtige Produkte/Produktgruppen, 
- Art und Beeinflussborkeif der -bereiche 

Einnahmen und Ausgaben - Art und Beeinflussbarkeit der Erträge 
- Sanierungsbedarf und AuhNendungen 

- Schulden-/Rücklagenbestand - Sanierungsbedarf 

- Auswirkungen von Investitionen im - Struktur der Aktiva 
Hausholt - Verbindlichkeiten und Rückstellungen 

- Ggf. Vergleichswerte zu anderen - Auswirkungen von Investitionen in 
Kommunen Haushalt und Bilanz 

- Ggf. Vergleichswerte zu anderen 
Kommunen 

Abbildung 2: Mögliche Inhalte von Haushaltsinformationen, eigene Darstellung 

Bei der Informationsvermittlung ist ein breites Spektrum an Möglichkeiten 13 
denkbar. So können Flyer und Zeitungsberichte ebenso wie der Internetauf-
tritt der Kommune genutzt werden. Ob und inwieweit die Information auch 
in speziellen Bürgerveranstaltungen, wie in einigen Kommunen durchgeführt, 
geschieht, muss angesichts des nicht unbeträchtlichen Aufwandes jeweils im 
Einzelfall entschieden werden. Denkbar wäre es, dieses Angebot auf die ersten 
zwei oder drei Jahre eines Konsultationsverfahrens zu begrenzen und in spä
teren Jahren auf andere Informationsmöglichkeiten zu verweisen. 

3.3 Konsultation 

Dies ist die wichtigste Phase im Verlauf eines Bürgerhaushalts. Zunächst ist zu 14 
entscheiden, zu welchem Zeitpunkt die Konsultation einsetzen soll (Abbil
dung 3). Wird sie sehr frühzeitig begonnen, kann sie bereits den Verwaltungs
voranschlag beeinflussen, während zu einem späteren Zeitpunkt (lediglich) 
der Verwaltungsentwurf beraten werden kann. Insoweit ist einem frühzeitigen 
Beginn der Konsultation der Vorzug zu geben. In Berlin-Lichtenberg wurde 
deshalb das Verfahren für den Bürgerhaushalt für das Jahr 2010 bereits am 
Jahresanfang 2008 begonnen, um im Januar 2009 die Vorschläge vorlegen zu 
können.18 

Um möglichst niemanden vom Verfahren auszuschließen, werden durchweg 
verschiedene Möglichkeiten der Teilnahme angeboten. Dies können Foren, 
Befragungen oder auch die schriftliche Eingabe sein.l9 Die interessanteste 

18 Bezirksamt Lichtenberg von Berlin, Bürgerhaushalt Lichtenberg 2010,2008, Berlin, S. 13. 
19 So exemplarisch in Lichtenberg, ebd. 
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Form ist indes das Konsultationsverfahren in interaktiver Form über das web 
2.0.20 Hierbei bringen die Beteiligten nicht nur ihre eigenen Vorschläge ein 
sondern können Vorschläge Dritter auch kommentieren und bewerten. Auf 
diesem Wege dürfte die Beteiligungsquote nicht unwesentlich erhöht werden 
können. Üblich sind offene Verfahren21, bei denen sich jeder beteiligen kann 
- sie bergen eine gewisse Gefahr dann, wenn vor allem jene darari teilnehmen, 
die besonders engagiert sind oder ein sehr spezifisches Anliegen verfolgen.22 
In der Praxis hat sich dies jedoch bisher (noch) nicht als gravierendes Problem 
gezeigt. 

I 
I 
I 

1 

16 Gerade beim offenen interaktiven Verfahren sind jedoch einige Besonderhei
ten zu beachten. Dies gilt zum einen für das Alter, aber auch für die regionale 
Verteilung der Teilnehmer. In der Regel soll die Teilnahme an ein Mindestalter 
(genannt werden 14 oder 16 Jahre23) geknüpft sein; die Teilnehmenden sollten 
in der betreffenden Kommune wohnen oder einen spezifischen Bezug zu ihr 
aufweisen. Dazu werden zwar Abfragen gemacht, dei;en Aussagekraft indes
sen nicht überbewertet werden darf. Schließlich ist auch darauf zu achten, dass 
nur solche Beiträge eingestellt werden, die einen konstruktiven Sachbeitrag 
leisten. Deshalb ist eine gewisse Moderation interaktiver Verfahren unerläss-

0 

lieh. 

• 
17 Vorgaben für die Einreichung von Vorschlägen bestehen dann, wenn das Kon

sultationsverfahren thematisch eingegrenzt ist. Im Übrigen sollte darauf hin
gewiesen werden, Vorschläge hinreichend konkret zu benennen, da ansonsten 
eine Entscheidung in Rat oder Kreistag nicht möglich ist. Schwierig ist die 
Frage, ob bei Vorschlägen, die zu einem Mehraufwand führen, auch eine Ge
genfinanzierung erwartet werden soll. Zur Bedingung kann dies keinesfalls 
gemacht werden, da dazu ein umfassendes Wissen über den kommunalen 
Haushalt notwendig wäre. Allerdings sollte auf die Budgetrestriktionen be
reits zu Beginn des Verfahrens deutlich hingewiesen werden. 

18 Die Ergebnisse 9es Konsultationsverfahrens sind anschließend zu strukturie
ren. Dabei sind zunächst gleichartige Vorschläge zusammenzufassen, um die 
spätere Beratung zu erleichtern. Im Anschluss daran ist zu entscheiden, ob alle 
in dieser Form strukturierten Vorschläge Eingang in die Beratungen finden 
sollen oder- wie z.B. in Berlin-Lichtenberg24 -lediglich die am häufigsten ge
nannten Anregungen. Um eine akzeptierte Rangfolge zu ermitteln, kann -wie 

_il.- , . 

20 Zu den Möglichkeiten des web 2.0, ~· u.a.]an Dirk Roggenkamp, Web 2.0 Plattformen im 00"~ , ,o'd·.;.ool ""' :o 

kommunalen E-Government 2010, speziell zum Haushaltsverfahren S. 60f. ·_ n"'''"'""~''l 
21 Ein geschlossenes Verfahren wäre z.B. die Planungszelle, die im Rahmen der Kommunal- · 0 

und Verwaltungsreform in Rheinland-Pfalzzur Anwendung kam. 0 

• 

22 Zur Frage der Beteiligung von organisierten Gruppen, Bürgerinitiativen u.ä. vgl. Yves 
0 Sintomer; Carsten Herzberg; Anja Röcke, Participatory Budgeting ... , a.a.O., S. 170. 
23 So Albert Günther, Der Bürgerhaushalt ... , a.a.O., S. 97. 
24 Vgl. Bezirksamt Lichtenberg von Berlin, Bürgerhaushalt ... , a.a.O., S. 13. 
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KAPITEL 1 Der Bürgerhaushalt- Partizipation in der kommunalen Finanzwirtschaft 

in Trier - eine Bewertung von Vorschlägen durch die Teilnehmer selbst vor
genommen werden. Wie und in welcher Form die erarbeiteten Vorschläge in 
die weiteren Beratungen Eingang finden, sollte den Beteiligten auf jeden Fall 
im Vorhinein bekannt sein.25 · 

3.4 Beratung und Rechenschaft 

Die Ergebnisse des Konsultationsverfahrens sind Bestandteil der Beratungen 19 
des Haushalts in Rat oder Kreistag. Sie kommen im Charakter Fraktionsan
trägen gleich - über sie ist deshalb auch einzeln abzustimmen. Dabei empfiehlt 
es sich, jeweils eine Stellungnahme der Verwaltung hinzuzuziehen26, da es 
rechtliche, zeitliche oder finanzielle Hindernisse geben kann, die einer - zu
mindest unmittelbaren- Umsetzung entgegenstehen. Eine vorherige Ausson
derung von Vorschlägen, die z.B. aus rechtlichen Gründen nicht umgesetzt 
werden können, sollte nicht erfolgen. Vielmehr ist es für das Konsultations
verfahren im Folgejahr durchaus sinnvoll, wenn transpa~ent wird, warum be
stimmte Anliegen nicht umgesetzt werden können. 

Rat bzw. Kreistag sind bei ihrem Votum nicht daran gebunden, z.B. den am 
häufigsten genannten oder am besten bewerteten Vorschlägen - soweit recht
lich und finanziell möglich - auch zuzustimmen. Die Entscheidungshoheit 
über den Haushalt liegt nach wie vor bei der Vertretungskörperschaft. Es ist 
allerdings nicht zu übersehen, dass die im Konsultationsverfahren erarbeiteten 
Anregungen eine starke Wirkung auf die Entscheidungsfindung ausüben. Ge-
rade deshalb ist es so wichtig, dass sich alle Beteiligten in Politik und Verwal
tung im Vorhinein darüber im Klaren sind, dass sie die herkömmliche Art der 
Haushaltsaufstellung und -beratung verlassen. 

Viele Kommunen geben im Anschluss an die Ratsentscheidung Rechenschaft, 
indem sie .erläutern, ob die Vorschläge akzeptiert wurden oder aus welchen 
Gründen sie nicht oder nicht im ursprünglichen Umfang umgesetzt werden 
können.27 In einigen Kommunen wird darüber hinaus. noch dargelegt, ob die 
vorgeschlagene Maßnahme im tatsächli.chen Haushaltsvollzug auch tatsächlich 
durchgeführt worden ist (Rechenschaft II in Abbildung 3).28 Dieser Aspekt 
hat insbesondere bei den Partizipationsverfahren in den südamerikanischen 
Kommunen einen hohen Stellenwert. 

25 S. dazu die Informationen zum Bürgerhaushalt Köln (Abbildung 1). 
26 So z.B. sehr übersichtlich im Bürgethaushalt der Stadt Trier (www.buergerhaushalt

trier.de/2/ inhalt/ alle-vorschlaege-0). 
27 Exemplarisch hierzu www.buergerhaushalt-trier.de. 
28 Wiederum sehr ~bersichtlich im Bürgerhaushalt der Stadt Trier dargestellt. Zu einigen 

grundsätzlichen Uberlegungen vgl. Donald P. Moynihan, Citizen Participation in Budge
. ting: Prospects for Developing Countries, in: Anwar Shah (Hrsg.) ... , a.a.O., S. 71f. und 

75ff. Das Problem gravierender Differenzen zwischen Plan und Umsetzung wird in 
Deutschland indes nicht so hoch zu bewerten sein. 
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22 Adressat dieser Form der Rechenschaft sind nicht allein die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer am Konsultationsverfahren sondern die gesamte Öffentlich
keit. Auch hier können natürlich prinzipiell verschiedene Wege beschritten 
werden; am ehesten geeignet dürfte die Publikation über das Internet sein, da 
insbesondere Informationen zum Maßnahmenvollzug nur so dynamisch ab
gebildet werden können. Mit der Rechenschaft soll zugleich die Bereitschaft 
in der Bevölkerung geweckt werden, sich bei künftigen Verfahren zu beteili
gen. Ob und inwieweit diese Informationen auch in den nach dem Haushalts
recht zum Jahresabschluss erforderlichen Rechenschafts- oder Lagebericht 
Eingang finden, muss nach den spezifischen örtlichen Verhältnissen entschie
den werden. Die Tatsache, dass ein Bürgerhaushaltsverfahren stattgefunden 
hat, müsste dort allerdings auf jeden Fall erwähnt werden. 

Rechenschaft II 

Jahresabschluss 

Planung in der 
Verwaltung 

Ausführung Haushalt 

Konsultation 

Beratung in 
Ausschüssen/Rat 

Rechenschaft I 

Abbildung 3: Bürgerbeteiligung im Ablauf des Haushaltsverfahrens, eigene Darstellung 

4. Beteilig6ng und Kosten 

23 Der Erfolg eines Bürgerhaushalts wird in der Regel durch die Zahl derjenigen 
bemessen, die sich aktiv am Verfahren beteiligt haben. Dabei dürfen keine 
allzu hohen Erwartungen gehegt werden. In Porto Alegre, dem Ausgangs
punkt der Bürgerbeteiligung in der Haushaltsdiskussion, hatten nach mehre
ren Jahren der Durchführung von Konsultationen etwa 30.000 Personen oder 
2% der Bevölkerung teilgenommen.29 In Köln waren es im ersten Jahr etwa 
1%, in Trier rund 1,5% der Bevölkerung (Abbildung 4). 

24 Erste Erfahrungen mit Bürgerhaushalten zeigen, dass es keineswegs eine re
präsentative Beteiligung gibt. Je nach gewähltem Verfahren sind best~mmte 
Personengruppen besonders stark vertreten; dies gilt im Besonderen für die 

29 So Brian Wampler, A Guide ... a.a.O., S. 33. 
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Möglichkeit, online am Verfahren teilzunehmen, die vor allem jüngere und in
ternetaffine Personen anspricht. Ein interessanter Aspekt ist die Beobachtung, 
dass die Beteiligungsbereitschaft umso höher auszufallen scheint, je länger die 
Personen am Ort wohnen.3° 

Ergebnisse aus dem Bürgerhausholt Trier 

Einwohnerzahl: Co. 105.000 

Beteiligte: 1.538 Q 1,5% der Einwohner 

Vorschläge: 
411 (darunter 58 Sparvorschläge, 
51 Vorschläge zur Verbesserung der Einnahmen) 

Kommentare: 628 

Bewertungen: 57.538 

Abbildung 4: Quelle: www.buergerhaushalt-trier.de, Startseite 

Für die Beteiligten bemisst sich der Erfolg allerdings vor allem nach der 25 
Quote der Vorschläge, die von den kommunalpolitischen Entscheidungsträ-
gern letztlich akzeptiert worden sind. Ausschlaggebend für die Kommune in 
ihrer Gesamtheit ist am Ende indessen, inwieweit es gelingt, die Zufriedenheit 
der Menschen mit den Lebensbedingungen in ihrer Kommune aber auch mit 
der Arbeit der kommunalpolitischen Akteure zu verbessern.31 Ob dies mit ei-
nem Konsultationsverfahren im Rahmen eines Bürgerhaushalts gelingt, muss 
bislang aber Spekulation bleiben. Auch die (vage) Hoffnung, mit einer ver
stärkten Partizipation der nachlassenden Beteiligung an Kommunalwahlen 
entgegenzuwirken, hat sich (noch) nicht erfüllt. · 

Viele Vorschläge haben einen begrenzten räumlichen Wirkungskreis, indem 26 
sie sich lediglich auf einen Ortsteil oder ein Quartier beschränken. Im Ge
samtverfahren haben Anregungen aus relativ kleinen Gebieten oft keine 
Chance, weil sie nur selten genannt und bewertet werden. Deshalb darf es in 
der Auswahl der in•die Beratungen einbezogenen Vorschläge keine starre Re-
gel, z. B. nach der Häufigkeit geben. Vielmehr muss es dem Rat bzw. dem 
Kreistag überlassen bleiben, auch "kleine" Maßnahmen in die Haushaltsbera
tungen einfließen zu lassen. Ansonsten bestünde die Gefahr, dass in solchen 
Ortsteilen die Teilnahme am Verfahren wegen vermuteter "Erfolglosigkeit" 
nur gering ausfällt. Dies gilt im Übrigen auch für Maßnahmen, die nur spezi
fischen Bevölkerungsgruppen zugute kommen sollen. 

Ein Bürgerhaushalt verursacht Kosten. Dies sind weniger unmittelbare Auf- 27 
wendungenfür Material, web-Plattformen o.ä.32 In erster Linie handelt es sich 

30 Vgl. Albert Günther, Der Bürgerhaushalt ... a. a. 0., S. 97ff. 
31 Vgl. Carol Ebdon; Aimee Frank/in, Searching for a Role for Citizens in the Budget Process, 

Public Budgeting and Finance 24 (2004), S. 37f. und 42. 
32 So Albert Günther, Der Bürgerhaushalt ... , S. 118. 
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VI. Blick nach vorn 

um die Kosten des kommunalen Personals, das für die einzelnen Schritte im 
Verfahren eingesetzt wird. Die Kommune muss mithin entscheiden, ob und in 
welchem Umfang die Mehrkosten gerechtfertigt sind, um ein höheres Maß an 
Partizipation sicherzustellen. Auch diese Abwägung muss im Vorfeld der Ent
scheidung für die Einführung eines Bürgerhaushalts getroffen werden. 

. 5. Bewertung des Verfahrens 

28 Das Instrument des Bürgerhaushalts kann das Verhältnis zwischen Bürger
schaft, Kommunalpolitik und Verwaltung erheblich verändern: "Die gewon
nene Bürgerexpertise kann also von der Verwaltung und Politik als zusatzliehe 
Quelle genutzt werden, um (politische) Handlungsalternativen einer neuen/ 
zusätzlichen Bewertung zu unterziehen. Die Öffnung des Verfahrens für die 
Expertise der Bürgerinnen und Bürger hat allerdings ihren Preis: Verwaltung 
und Politik verlieren ihre Exklusivität als alleinige Vertreterinnen des Exper
tenwissens. Für die Verwaltung bedeutet diese Offenheit; dass sie ihre ,Yer
waltungsmeinung" nicht nur gegenüber Ratspolitikerinnen und Ratspoliti
kern, sondern auch in Konkurrenz zur Bürgermeinung vertreten muss. Das 
Mehr an Information und Diskussion macht den Planungs- und Entschei
dungsprozess aufwändiger und erfordert die Einführung neuer Prozesse in 
der Verwaltung. "33 · 

29 Hinzu kommt, dass ein einmal begonnenes Konsultationsverfahren nicht 
ohne weiteres eingestellt werden kann. Der Bürgerhaushalt ist mithin auf 
Nachhaltigkeit, d.h. zumindest auf mehrere Jahre angelegt. Ob er zu einer 
dauerhaften Institution wird, lässt sich nicht prognostizieren. Das bürger
schaftliche Interesse könnte z.B. dann nachlassen, wenn die vorgebrachten 
Anliegen weitestgehend umgesetzt34 oder - was wohl wahrscheinlicher ist -
nur in geringem Umfang z.B. aus finanziellen Gründen akzeptiert werden 
(können). 

30 Insofern bedarf es einer gründlichen politischen Abwägung, bevor ein Verfah
ren zum Bürgerhaushalt in Angriff genommen wird. Auch wenn die Grund
satzentscheidung für einen Bürgerhaushalt im Rat getroffen wurde, sollte im 
Vorfeld in Politik und Verwaltung Einvernehmen über die konkrete Ausge
staltung des Verfahrens bestehen, um späteren Einwänden zum Verfahren 
(z. B. zur Repräsentativität) unmittelbar begegnen zu können. Denn ist das 
Verfahren erst einmal begründet, lässt es sich nicht ohne weiteres einfach än
dern, da in der Bürgerschaft Verfahrensänderungen durchaus mit Misstrauen 
begegnet werden kann. Das gilt insbesondere dann, wenn offene Verfahren . 
mit vielfältigen Zugangsmöglichkeiten eröffnet worden sind. · 

33 Oliver Märker; Ulrich Nitschke, Bürger ... a.a.O., S. 21. 
34 So Brian Wampler, A Guide ... , a.a.O., S. 45f. 
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Nicht auszuschließen ist, dass das Verfahren in der politischen Auseinander- 31 
setzung in Rat oder Kreistag genutzt wird. So könnten politische Parteien · 
ebenso wie organisierte Interessengruppen "Werbung" für die Vorhaben be
treiben, die sie in ihren Programmen fordern. Das gilt im Übrigen auch für die 
Verwaltung selbst, die ebenfalls eigene Prioritäten verfolgen kann. Eine beson-
dere Stellung nimmt der Kämmerer ein;35 er wird besonderes Augenmerk auf 
Sparvorschläge und Anregungen zur Gegenfinanzierung von Maßnahmen le-
gen. Dabei kann er durchaus damit rechnen, dass die beteiligten Bürgerinnen 
und Bürger einer Kreditfinanzierung von Projekten eher skeptisch gegenüber
stehen. Nach den vorliegenden Erfahrungen in Deutschland ist eine derartige 
"lnstrumentalisierung" von Bürgerhaushalten jedoch nicht zu beobachten. 

6. Ausblick 

6.1 Chancen und Vorbehalte 

Trotz aller Schwierigkeiten, die sich im Detail ergeben, hat der Bürgerhaushalt 32 
eine Reihe von Vorteilen für die Kommune. Sie kann darauf hoffen, dass zu
mindest die Beteiligten (aber möglicherweise auch weitere Kreise) durch die 
aktive Partizipation eine höhere Bindung an ihre Kommune finden. Darüber 
hinaus erweist sich die Kommune als modern und innovativ, insbesondere bei 
der Nutzung webbasierter Verfahren. Nicht unterschätzt werden sollte auch 
die Chance, neue Ideen aus der Bürgerschaft zu erhalten, die bis dahin in der 
finanzpolitischen Diskussion nicht oder nicht hinreichend gewürdigt wurden. 

Hinzu kommt, dass das Konsultationsverfahren unabhängig vom Bürgerhaus- 33 
halt für zahlreiche weitere Fragestellungen, z.B. der Kommunalentwicklung, 
der Planung oder im Beschwerdemanagement genutzt werden kann. Generell 
ist aber darauf zu achten, dass durch die Einbeziehung der Bürgerschaft in die 
kommunale Entscheidungsfindung die Machtbalance zwischen Politik und 
Verwaltung faktisch nicht verändert wird. Diese Folge partizipatorischer Ver
fahren in der Konfmune darf indessen nicht unterschätzt werden. In den 
Kommunen, die mit einem Bürgerhaushalt arbeiten, ist die Bewertung des In
struments durch die Kommunalpolitik zwar durchweg positiv - die Tatsache, 
dass bisher nur ein Bruchteil der Kommunen das Verfahren nutzt und einige 
Kommunen nach kurzer Zeit die Konsultation wieder eingestellt haben, lässt 
aber zumindest auf eine beachtliche Skepsis schließen.36 Dies gilt auch für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung bzw. deren Personalvertre
tungen.37 

35 Interessanterweise ist der Bürgerhaushalt in Köln durch den Stadtkämmerer sehr positiv 
begleitet worden; s. dazu Peter Michael Soenius, Kölner Bürgerhaushalt ... , a.a.O. · 

36 So Albert Günther, Der Bürgerhaushalt ... , a.a.O., S. 114f. 
37 Vgl. ebd., S. 108ff. 
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34 In anderen europäischen Kommunen ist es nicht ganz ungewöhnlich, die 
Konsultation nicht allein auf die Diskussion von Vorschlägen zu beschränken 
sondern auch ein (geringes) Budget zur Verfügung zu stellen, über dessen Ver
wendung die Beteiligten ohne Beschlussfassung durch die lokale Vertretungs
körperschaft entscheiden können.38 Dies würde in Deutschland auf erhebliche 
haushaltsrechtliche Bedenken stoßen. Darüber hinaus ist zu bedenken, dass in 
vielen Kommunen Ortsteilvertretungen bestehen, die eine demokratische Le
gitimation besitzen. Sie würden mit Sicherheit entsprechende Rechte - so sie 
diese noch nicht haben - auch für sich verlangen. 

6.2 Grenzen 

35 Den tatsächlichen Gestaltungsmöglichkeiten eines Bürgerhaushalts werden in 
Deutschland sehr enge Grenzen gezogen. Denn ein großer Teil des kommu
nalen Haushalts ist durch gesetzliche oder vertragliche Festlegungen gebun
den. Dies gilt in erster Linie für den Verwaltungs- bz'Y. Ergebnishaushalt. In
soweit konzentrieren sich viele Vorschläge auf investive Maßnahmen. 
Allerdings sind auch hier Vorfestlegungen aus Entscheidungen früherer Jahre 
zu beachten. Insofern verwundert es nicht, wenn im ersten Kölner Bürger
haushalt lediglich Vorschläge mit einem Volumen von 8 Mio. Euro in die 
Haushaltsberatungen eingebracht wurden.39 Das waren rd. 3% des seinerzeit 
maßgeblichen Vermögenshaushalts. Im Zeitablauf dürfte dieser Prozentsatz 
indes noch steigen können. 

36 Offen bleibt, ob dann auch Günthers Fazit zutreffen wird: "Insgesamt ist der 
Bürgerhaushalt sowohl in den Gemeinden als auch in großen Städten als eine 
Bereicherung und ein Gewinn für die kommunale Selbstverwaltung zu bewer
ten. "40 Die kommenden Jahre werden zeigen, ob die noch immer niedrige Zahl 
deutscher Kommunen, die ein umfassendes Bürgerhaushaltsverfahren prakti
zieren, auch weiter kontinuierlich steigen wird. Dabei sollte auch bedacht wer
den, dass der "Ausstieg nach einem Einstieg'c womöglich noch kritischer zu 
bewerten ist als der Verzicht von Anfang an, sich auf die Konsultation mit der 
Bürgerschaft einzulassen. Eine ein- oder zweijährige "Probephase" eines Bür
gerhaushalts sollte daher vermieden werden. Stattdessen sind eine gründliche 
Abwägung und Vorbereitung unerlässlich, an deren Ende aber auch die Ent
scheidung gegen einen Bürgerhaushalt stehen kann. 

38 Zu einigen Beispielen s. Yves Sintomer; Carsten Herzberg; Anja Röcke, Participatory Bud
geting ... , a.a.O., S. 171. 

39 Zum Volumen vgl. Peter Michael Soenius, Kölner Bürgerhaushalt ... , a.a.O., S. 24. 
40 Albert G ünther, Der Bürgerhaushalt .. . , a.a.O., S. 132. 
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