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Liebe Leserinnen und Leser, liebe Kommunalos,

die kommunalen Haushaltsberatungen gehören alljährlich zu den größ-
ten Herausforderungen der Kommunalpolitik. Hier steht immerhin das 
gesamte politische Entscheidungsspektrum des Rates zur Debatte. Die 
Fraktionen stehen vor der Herausforderung, ihre grundsätzlichen poli-
tischen Ziele und Inhalte zu vertreten, kommunale Investitionen und Ein-
sparpotenziale einzuschätzen und über den kommunalen Handlungs-
rahmen hinaus auch Entscheidungen auf Landes- und Bundesebene zu 
reflektieren. 
Auch diese Ausgabe ist als Grundlagenheft, als „Basics“ konzipiert, um 
die Rahmenbedingungen für kommunale Entscheidungen am Anfang ei-
ner Ratsperiode möglichst anschaulich zu machen. 
Wir haben unsere Autorinnen und Autoren um „Mut zur Demut“ gebe-
ten, dieses so anspruchsvolle Schlüsselthema „Kommunaler Haushalt“ 
einmal so politisch, so anschaulich und so knapp wie nur möglich darzu-
stellen. Damit soll ein Beitrag zum leicht verständlichen Einstieg in diese 
komplizierte Materie angeboten werden.
Auf ein Grundproblem der kommunalen Finanzausstattung – Geld gibt 
es immer nur zu wenig – gibt es leider auch hier keine Antwort.
Als ich klein war, glaubte ich, Geld sei das Wichtigste im Leben. 
Heute, da ich alt bin, weiß ich: Es stimmt.

Oscar Wilde (1854–1900)

Das Team der GAR wünscht Euch in diesem Sinn eine anregende  
Lektüre.

Dunja Briese
- Redaktion - 
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Neue Geschäftsführerin der HBS NRW
Iris Witt
Iris Witt ist seit dem 1. Oktober 2014 die neue 
 Geschäftsführerin der Heinrich Böll Stiftung NRW. 
Als parteipolitisch unabhängige Trägerin vertritt 
die Heinrich Böll Stiftung grüne Ideen und ver-
folgt mit Veranstaltungen, Politikmanagement und 
 Bildungsreisen gesellschaftspolitische Bildungs-
arbeit. 
Für die 45-jährige Iris Witt gelten das Wissen 
über grundlegende Wirkungszusammenhänge in 
der Politik und, darauf aufbauend, die politische 
Teilhabe und Mitgestaltung als grundlegende 
 Bestandteile des Lebens: „Die Stiftung fühlt sich 
den Grundwerten Ökologie, Gerechtigkeit, Frie-
den, Menschenrechte und Demokratie, gerade 
auch in Hinblick auf ihren Namensgeber Heinrich 
Böll, besonders verpflichtet. Seit ich in der poli-
tischen Erwachsenenbildung arbeite, treibt mich 
die Frage danach um, wie wir mehr Menschen zur 
Einmischung in gesellschaftliche Zusammenhänge 
und Politik begeistern und befähigen können.“
Schon während ihres Studiums der Sozialpädago-
gik und in den folgenden Jahren in der sozialen 
Arbeit sammelte sie Erfahrungen als Dozentin in 
der Erwachsenenbildung, was sie zu ihrem Zweit-

studium Sozialmanagement an der Universität 
Bonn motivierte und schließlich zu einer Tätigkeit 
als pädagogische Mitarbeiterin einer Volkshoch-
schule. Während ihrer anschließenden Tätigkeit als 
Referentin für politische Bildung auf Landesebene 
und als politische Bildnerin hat sie sich insbeson-
dere für die Stärkung einer kritischen politischen 
Bildung engagiert.
„Politische Bildung kann nur gelingen, wenn 
 gesellschaftliche und politische Zusammenhänge 
besser eingeordnet und so politische Prozesse 
und Entscheidungen auch kritisch und konstruktiv 
hinterfragt werden“, sagt sie. Diese Themen las-
sen Iris Witt auch in ihrer Freizeit nicht los. „Um 
sich von den ökologischen, gesellschaftlichen und 
politischen Herausforderungen unserer Zeit nicht 
entmutigen zu lassen, hilft mir der Humor –  gerade 
auch die Fähigkeit, über mich selber zu lachen. Im 
gemeinsamen Spiel mit meiner Kabarettgruppe 
gelingt es mir zuweilen.“ 
Die GAR wünscht viel Erfolg. Wir freuen uns auf die 
weitere Zusammenarbeit mit dem Team der HBS 
NRW. 

30 Jahre GAR NRW, Kommunalpolitische Vereinigung der Grünen in NRW

Samstag, den 07.02.2015, 10:30 – 17:00 Uhr

Rathaus Düsseldorf, Marktplatz 3

Johannes Remmel 
Minister für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz
Welche umweltpolitischen Perspektiven haben die Kommunen?
Welche Impulse gehen vom Umwelt- und Klimaschutzministerium aus?
Wo können die Kommunen beim Klimaschutz punkten?

Kommunalpolitische initiativen aus BunD unD lanD
Britta hasselmann mdB 
Erste Parlamentarische Geschäftsführerin, Kommunalpolitische Sprecherin 
mario Krüger mdl
Sprecher für Kommunalpolitik und Haushaltskontrolle 

… und wir schneiden unsere grün-alternative Geburtstagstorte an.

+++ GaR-DeleGieRtenveRsammlunG +++

p e r s o n a l i a
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Mehrheiten in Nordrhein-Westfalen
GroKo im Kommen!
Ein halbes Jahr nach der Kommunalwahl ist ein 
Trend abzusehen: der zur Großen Koalition.
Klare rote Mehrheiten in den Großstädten oder rein 
schwarze Mehrheiten im ländlichen Raum sind rar 
geworden, dafür gibt es deutlich mehr politische 
Gruppen in den Räten. Traten zur Kommunalwahl 
2009 noch 22 Parteien und 27 Wählergruppen lan-
desweit an, waren es diesmal 27 Parteien und 37 
Wählerinitiativen, von denen sich viele in den Rä-
ten wiederfinden. 
Eine Zersplitterung der politischen Landschaft 
ist die Folge, nicht zuletzt wegen der fehlenden 
Sperrklausel. In 60 Gebietskörperschaften sind 
acht und mehr Gruppierungen an der Mehrheits-
bildung beteiligt - darunter viele ohne kommunal-
politische Erfahrung.
Die politische antwort: Vielerorts bleibt eine große 
Koalition die einzige Möglichkeit, für stabile Mehr-
heitsverhältnisse zu sorgen. Bislang sind 29 Große 
Koalitionen (GroKo) zustande gekommen. Eine 
Koalitionsbildung jenseits von Schwarz-Rot er-
weist sich als zunehmend schwieriger. Für Rot-
Grün, Schwarz-Gelb oder Schwarz-Grün reicht 
es immer häufiger nicht mehr oder nur noch sehr 
knapp. So haben in der rot-grün regierten Dom-
stadt Köln mit insgesamt 90 Ratsmitgliedern die 
SPD (27) und Grüne (18)  nur noch eine Mehrheit 
dank der Stimme des Oberbürgermeisters (SPD) – 
und der Posten steht in neun Monaten zur Wahl. 
Die Opposition besteht aus acht Gruppierungen.
Große Koalitionen gibt es nun in den Städten Aa-
chen (vormals Schwarz-Grün), Wesel (vormals 
Rot-Grün), aber auch in Essen, Wuppertal und 
Hamm. Ähnlich ist die Situation bei den beiden 
Landschaftsverbände Westfalen-Lippe und Rhein-
land (vormals jeweils Rot-Gelb-Grün). Im Regio-
nalverband Ruhrgebiet haben sich SPD/CDU und 
Grüne mit 110 von 138 Sitzen auf eine ganz Große 
Koalition geeinigt. Die weiteren 28 Sitze teilen sich 
auf acht politische Gruppierungen auf. 
Im ostwestfälischen Bielefeld hingegen zeich-
nen sich bei gleicher Ausgangslage wechselnde 
Mehrheiten ab. Die SPD entschied sich per Mit-
gliederentscheid gegen eine Große Koalition. Auch 
Rot-Grün-Rot wäre möglich gewesen. Dass eine 
solche Konstellation auch tragfähig sein kann, 
zeigt die Montanstadt Duisburg. Dort gehen SPD, 
Grüne und Linke bereits in die zweite Wahlperiode. 

p e r s o n a l i a

In der noch-Opelstadt Bochum geht die rar gewor-
dene rot-grüne Konstellation bereits in die vierte 
Legislatur. Im 84er-Rat stehen den 32 SPD-lern 
und elf Grünen elf oppositionelle Gruppierungen 
gegenüber. In der sozialdemokratischen Herzkam-
mer des Ruhrgebiets, in Dortmund, gibt es keinen 
Schrittmacher mehr, sondern wechselnde Mehr-
heiten. 
In der ehemaligen SPD-Hochburg Oberhausen 
wurde aus Rot-Grün eine Ampel. Weitere rot-
gelb-grüne Mehrheiten regieren in der Landes-
hauptstadt Düsseldorf (zuvor: Schwarz-Gelb), in 
Castrop-Rauxel und in Lüdenscheid.
Kleinere kreisangehörige Gemeinden in NRW 
gehen ihre politischen Aufgaben traditionell mit 
wechselnden Mehrheiten an - ein Politikmodell, 
welches offensichtlich mangels eines politischen 
Partners auch in größeren Städten Einzug hält. So 
ist es auch Solingen. Es gilt abzuwarten, ob dieser 
Weg perspektivisch nicht auch in die Große Koa-
lition führt.
Es gibt aber auch Wahlergebnisse, die einem kom-
munalpolitischen Anachronismus gleichkommen.  
In der münsterländischen Gemeinde Heek nahe 
der niederländischen Grenze sitzen 17 Bürgerliche 
(CDU) elf Sozialdemokraten  gegenüber, auch in 
Willebadessen im Kreis Höxter gibt es nur zwei 
Parteien im Rat. Bei Ratsgrößen von 28 Mitglie-
dern greift aber auch die „natürliche Sperrklausel“ 
der Verhältniswahl von fast 2%.

BüRGeRmeisteR, lanDRäte unD BeiGeoRDnete
In 57 Gebietskörperschaften sind Grüne direkt an 
der „Regierung“ beteiligt. In 29 mit der CDU und in 
28 mit der SPD. Bei 77 wechselnden Mehrheiten 
sind sie indirekt beteiligt.   Die stärkere Beteiligung 
von Grünen an den Prozessen der Mehrheitsbil-
dung schlägt sich auch bei der Besetzung der 
ehrenamtlichen Bürgermeisterposten nieder. In 42 
Städten, Gemeinden und Kreisen stellen die grü-
nen stellvertretende Bürgermeister und Landräte. 
Mit 16 weiblichen und 18 männlichen  Beigeord-
neten bzw. Dezernenten sind die Grünen in der 
Verwaltungsführung ebenfalls gut vertreten. Hinzu 
kommt das Vorschlagsrecht für sechs weitere  in 
der laufenden Wahlperiode.  In der Summe eine 
gute Ausgangsbasis für die Jahre bis 2020, um 
grüne Politik auch umsetzen zu können. (vW)
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Die Kommune wird ...
Frauen in den Räten
Die Quote kommt! 30 Prozent der Aufsichtsrats-
mandate in den rund 100 größten Unternehmen 
müssen ab 2016 mit Frauen besetzt sein. Ande-
renfalls bleiben die Stühle leer. Doch auch wenn 
die Mehrheit der Deutschen eine solche Quote 
befürwortet, wie sieht es auf den Stühlen in den 
Räten aus? Frauen bleiben in der Kommunal politik 
noch immer unterrepräsentiert. Das „Zweite Gen-
derranking deutscher Großstädte“ (Heinrich-Böll 
Stiftung [Hg.], 2010) kommt zu dem Ergebnis, 
dass gerade einmal 13 % der Oberbürgermeiste-
rInnen deutschlandweit weiblich sind. Der Anteil 
von weiblichen Ausschussvorsitzenden beträgt 
22 %, der Anteil der Dezernentinnen liegt bei 20 % 
und nur 33 % der Ratsmitglieder sind weiblich – je 
höher die Position, desto weniger Frauen lassen 
sich finden. Gerade in NRW sind Politikerinnen auf 
kommunaler Ebene deutlich unterrepräsentiert. Im 
Genderranking ist das vor allem auf die beson-
ders starke Unterrepäsentation in den Stadträten 
zurückzuführen, während bei den Führungspositi-
onen in NRW eher durchschnittliche Frauenanteile 
erreicht werden – wobei „Durchschnitt“ hier ca. 
30 % bedeutet! 

DiveRsität in Den Räten
Etwa jeder fünfte Mensch in Deutschland hat ei-
nen Migrationshintergrund, d. h. er/sie ist entwe-
der selbst zugewandert oder hat mindestens einen 
Elternteil, auf den dies zutrifft. Gerade in Großstäd-
ten ist dieser Anteil oftmals noch höher und wird 
sich in Zukunft weiter verstärken. In den Stadträ-
ten hat aber noch nicht einmal jeder Zwanzigste 
einen Migrationshintergrund in diesem Sinne. Da-
ran gilt es etwas zu ändern. 
„Deutschland ist ein Entwicklungsland, wenn es um 
die Repräsentanz von Migrantinnen und Migranten in 
der kommunalen Demokratie geht.“

[Heinrich-Böll-Stiftung (Hg.) 2011: Vielfalt sucht Rat]

Das pRoJeKt „Die Kommune WiRD ...“
Wie aber soll/kann diese Mitwirkung gestaltet 
sein? Diese Frage beantworten die GAR NRW und 
die HBS NRW mit dem Konzept „Die Kommune 
wird ...“ Die Reihe entwickelte sich aus einem ziel-
gruppenspezifischen Workshop für Frauen unter 
dem Titel „Die Kommune wird weiblich“ hin zu 
einem auch auf andere Zielgruppen übertragbaren 

Konzept, wie z. B. mit den Workshops unter dem 
Titel „Die Kommune wird vielfältig“. Auf der kom-
munalen Denkfabrik der GRÜNEN NRW konnten in 
einem Workshop weitere Zielgruppen identifiziert 
werden, auf die das Konzept anwendbar wäre. 

WoRum Geht’s?
Vorrangige Zielgruppe der Workshops sind inte-
ressierte EinwohnerInnen, die aus diversen Grün-
den bisher keinen Zugang zur Kommunalpolitik 
gefunden haben, sich wohl aber bereits in bürger-
schaftlichen Zusammenhängen engagieren.
Ziel ist es, dieser Gruppe deutlich zu machen, 
dass das Engagement in der Kommunalpolitik der 
direkte Weg zur Mitbestimmung ist. Die GRÜNEN 
in NRW haben erkannt, dass es auf diesem Feld 
noch viel Arbeit zu leisten gibt, und haben daher 
eine Initiative zur „politischen Personalentwick-
lung“ gestartet. In diesem Zusammenhang kön-
nen so Ratsfraktionen und Kreisverbände mit den 
Workshops neue Zielgruppen ansprechen und ih-
nen ein niedrigschwelliges Angebot machen. Für 
alle Workshops gilt:
Sie bieten zielgruppengerechte Grundlagenver-
mittlung der kommunalpolitischen Selbstverwal-
tung, aber auch „geschützte Räume“ wo z. B. 
Frauen und/oder MigrantInnen untereinander, 
voneinander und miteinander lernen können. 
Der partizipative Aufbau der Workshops macht 
es möglich, dass die entsprechende Zielgruppe 
Handlungsfelder selbst erkennt und erarbeitet. Die 
Handreichung durch ExpertInnen aus der Kommu-
ne vor Ort vermittelt geeignete Ansprechpartne-
rInnen und hilft bei der Ein- bzw. Zuordnung von 
Problemfeldern in kommunalpolitische Zusam-
menhänge. Der praxisorientierte Ansatz bietet den 
Teilnehmenden einen Einblick in die Arbeit von 
KommunalpolitikerInnen und vermittelt dabei ganz 
nebenbei kommunalpolitische Strukturen, wie z. B. 
die der einzelnen Gremien etc. Der persönliche 
Kontakt zu den AkteurInnen baut Hemmschwellen 
ab und verknüpft Netzwerke von der Politik in die 
angesprochenen Bevölkerungsgruppen und vice 
versa. Schließlich profitieren alle – insbesondere 
unsere Demokratie.
Der Artikel ist angelehnt an einen gemeinsamen 
Artikel von Barbara Kann (HBS NRW) und Gönül 
Eğlence. (GE)

G A R  a k t u e l l



6    FORUM KOMMUNALPOLTIK  4 | 2014 G A R  a k t u e l l

OVG-Urteil 
Bildung von „technischen Fraktionen“
Bei Ratsmitgliedern, die nach der Wahl infolge 
eines Übertritts in die zuvor noch als Konkurrent 
aufgetretene Partei oder Wählergruppe gemein-
sam eine Fraktion bilden wollen, besteht Anlass 
für die nähere Prüfung, ob der Zusammenschluss 
lediglich darauf zielt, finanzielle Vorteile und/oder 
eine Verstärkung der Rechtsposition der Vereini-
gung zu erlangen. 
Dabei ist es unerheblich, ob die Mitglieder dieser 
Parteien oder Wählergruppen nunmehr - nach der 
Wahl - der gleichen Partei angehören. Es muss viel-
mehr aus der praktischen Erfahrung heraus fest-
stellbar sein, ob der erklärte Zusammenschluss zu 
möglichst gleichgerichtetem Wirken einen sicht-
baren praktischen Ausdruckgefunden hat.

BeitRitt zuR paRtei nicht ausReichenD
Das OVG führt in seiner Begründung aus, dass 
auch die Fälle erfasst sind, in denen Ratsmitglieder, 
die nicht auf der Grundlage von Wahlvorschlägen 
derselben Partei oder Wählergruppe in den Rat 
gewählt worden sind, nach der Wahl infolge eines 
Beitritts in die zuvor noch als Konkurrent aufge-
tretene Partei oder Wählergruppe gemeinsam eine 
Fraktion bilden wollen. Mit Blick auf ihre vorma-
lige Konkurrenzsituation im Wahlkampf reicht ein 
solch rein formaler Akt nicht aus, um zuverlässig 
auf ein nachhaltiges Zusammenwirken der Antrag-
steller schließen zu können. Vielmehr muss auch 
aus der praktischen Erfahrung heraus feststellbar 
sein, ob ihr erklärter Zusammenschluss zu mög-
lichst gleichgerichtetem Wirken einen sichtbaren 
praktischen Ausdruck gefunden hat, um sie als 
Fraktion i.S.v. § 56 Abs. 1 GO NRW anzuerkennen. 
Danach ist eine Fraktion in einer kreisangehörigen 
Gemeinde eine freiwillige Vereinigung von minde-
stens 2 Ratsmitgliedern, die sich auf der Grund-
lage grundsätzlicher politischer Übereinstimmung 
zu möglichst gleichgerichtetem Wirken zusam-
mengeschlossen haben. Das Bestehen einer Frak-
tion muss, um die mit dem Fraktionsstatus ver-
bundenen Rechte in Anspruch nehmen zu können, 
positiv feststehen. Hierfür tragen diejenigen, die 
sich auf das Bestehen einer Fraktion berufen, die 
materielle Beweislast.
Die Voraussetzung - Zusammenschluss zu mög-
lichst gleichgerichtetem Wirken - ist dabei ohne 
Weiteres gegeben bei einer Fraktionsbildung, die 

aus Personen besteht, die für ein und dieselbe 
Partei oder Wählergruppe bei der Wahl angetreten 
sind. In einem solchen Fall bedarf es eines wei-
teren Indizes durch Verwirklichung des beabsichti-
gten Zweckes nicht.
An dieser Annahme fehlt es allerdings bei Rats-
mitgliedern, die nicht auf der Grundlage von Wahl-
vorschlägen derselben Partei oder Wählergruppe 
gewählt wurden. In einem solchen Fall besteht 
 Anlass zur Prüfung. Zu untersuchen sind in diesem 
Fall nicht nur die Vereinbarungen im Rahmen des 
Zusammenschlusses, sondern auch ihre tatsäch-
liche Anwendung.

GleichGeRichtetes WiRKen
Im Rahmen der Beweislast reicht dabei die bloße 
Bekundung der Absicht gleichgerichteten Wir-
kens ebenso wenig aus wie vereinzelte gemein-
same Aktionen. Vielmehr muss sich aus den Ge-
samtumständen der zuverlässige Schluss auf ein 
nachhaltiges Zusammenwirken ziehen lassen. Hier 
lässt sich mangels einer praktischen Erfahrung 
mit der Zusammenarbeit der Antragsteller bis-
lang nicht feststellen, dass der erklärte Wille der 
Antragsteller einen sichtbaren praktischen Aus-
druck gefunden hat. So haben sich die Antrag-
steller, die sich noch vor der Kommunalwahl am 
25.05.2014 in Konkurrenz um die Wählerstimmen 
befanden, mit Fraktionsstatut vom 03.06.2014 
zusammen geschlossen und am gleichen Tag die 
Anerkennung als gemeinsame Fraktion beantragt. 
Dass sich angesichts dieses Zeitraumes nicht der 
Nachweis führen lässt, die Zusammenarbeit habe 
bereits  einen praktischen Ausdruck gefunden, liegt 
auf der Hand.
Insgesamt erweist sich – so das Verwaltungs-
gericht Minden –, das seit der Fraktionsgründung 
verwirklichte gleichgerichtete Wirken als zu un-
bedeutend, um einen hinreichend sicheren Schluss 
auf das Bestehen einer Fraktion zu erlauben. Dies 
schließt nicht aus, dass nach einer gewissen Zeit 
des  Zusammenwirkens ein solcher Schluss mög-
lich ist.

(VW)

 Quellen:
 OVG 15B 725/14 v. 24.06.2014

 VG Minden 2 L 457/14 v. 17.06.2014
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Kommunaler Haushalt
Das Königsrecht des Rates
Das Haushaltsrecht gehört zum Kernbestand 
der kommunalen Selbstverwaltung. Nach Art. 
28  Grundgesetz der Bundesrepublik Deutsch-
land  umfasst die Gewährleistung der Selbst-
verwaltung auch die Grundlagen der finanziellen 
Eigenverantwortung. Der Haushalt ist die finan-
zielle Grundlage des kommunalpolitischen Ge-
schehens in einer Stadt, einer Gemeinde oder 
einem Landkreis für jeweils ein Jahr. In ihm wird 
festgeschrieben, was die Kommune im nächsten 
Jahr tun und wofür sie Geld ausgeben will. Zu-
dem ermächtigt der Haushalt bis zu bestimmten 
Grenzen den Bürgermeister zur Ausgabe dieser 
Haushaltsmittel, ohne den Rat nochmals zu be-
fragen. Die politische Bedeutung dieses Zahlen-
werks ist enorm.
Dementsprechend intensiv sollte die politische 
Auseinandersetzung mit dem Haushalt und der 
hinter den vielen Zahlen versteckten Politik sein.

Die Autoren dieser Ausgabe geben einen viel-
schichtigen Einblick.
claus hamacher stellt die engen Grenzen eines 

eigenen kommunalen Gestaltungswillen vor 
dem Hintergrund bestehender finanzieller 
R ahmenbedingungen dar.
mario Krüger wagt eine Zwischenbilanz zur Fra-
ge einer aufgabenadäquaten Finanzausstattung 
der Kommunen auch und gerade vor dem Hin-
tergrund der angespannten Haushaltslage des 
Landes.
Dunja Briese liefert die Basics  zu den Beratungs-
prozessen die mit der Aufstellung eines kommu-
nalen Haushalts einhergehen.
paul Georg Fritz widmet sich dem neuen kom-
munalen Finanzmanagement und gibt einen 
Einblick in die Struktur des neuen kommunalen 
Finanzwesens (NKF).
peter Finger konfrontiert uns mit den Möglich-
keiten der politischen Steuerung eines Haus-
halts  entlang von Kennzahlen. 
Jürgen storms stellt sich der Frage: Was soll er-
reicht werden, welche Produkte werden in wel-
cher Ausprägung gebraucht und mit  welcher 
Wirkung werden die strategischen Ziele der 
Kommune unterstützt?
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Die schwierige Haushaltssituation der 
NRW-Kommunen ist das Ergebnis einer 
seit Jahrzehnten andauernden struktu-
rellen Unterfinanzierung. Zwar wachsen 
die kommunalen Einnahmen, jedoch kön-
nen sie mit dem Wachstum der Ausgaben 

Finanzielle Grundlagen  
der Städte und Gemeinden

Die Finanzsituation  
der Kommunen in NRW

Claus Hamacher
Beigeordneter für Finanzen im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen

Wer als Ratsmitglied oder Bürger die Politik in seiner Kommune mitgestalten möchte, ist gut beraten, 
sich mit den finanziellen Grundlagen der Städte und Gemeinden vertraut zu machen. Allzu schnell  muss 
man feststellen, dass dem eigenen Gestaltungswillen durch die finanziellen Rahmenbedingungen  oft 
enge Grenzen gesetzt werden. Nicht selten weicht der anfängliche Enthusiasmus über neue Politi-
kansätze und das Streben nach einer Verbesserung des Leistungsangebotes für die Bürgerinnen und 
Bürger der Frustration, die aus endlosen Spar- und Konsolidierungsrunden, aus einer nicht enden 
wollenden Reihe von Leistungskürzungen, Schließungen von Einrichtungen und Steuererhöhungen 
erwächst.

Eine vom Innenministerium herausgege-
bene Karte über die Haushaltssituation 
der Städte und Gemeinden in NRW be-
legt, dass man sich mit dieser Art Pro-
bleme in guter Gesellschaft befindet. Nur 
ein geringer Anteil der Städte und Ge-
meinden schafft es, die Erträge mit den 
Aufwendungen in Deckung zu bringen, 
wie es die Gemeindeordnung eigentlich 
als Normalfall vorsieht. Die meisten Kom-
munen leben von der Substanz, d. h. sie 
verzehren Eigenkapital. In vielen Fällen 
ist dieser Eigenkapitalverzehr so gravie-
rend, dass die Aufsicht den Betroffenen 
die Aufstellung von Haushaltssicherungs-
konzepten abverlangt oder sogar die Teil-
nahme am sogenannten Stärkungspakt, 
einem besonderen Konsolidierungspro-
gramm für Kommunen, verbindlich vor-
schreibt.
Vielerorts wird deshalb auch laut die 
Frage gestellt, ob dieser Befund noch 
vereinbar ist mit der in Art. 28 Abs. 2 
Grundgesetz (GG) verankerten Garantie 
der kommunalen Selbstverwaltung. Nach 
der Rechtsprechung des Bundesverfas-

sungsgerichts umfasst diese Garantie 
nämlich nicht nur das Recht, die Ange-
legenheiten der örtlichen Gemeinschaft 
 eigenverantwortlich zu gestalten, son-
dern umfasst auch die dafür erforder-
lichen finanziellen Grundlagen.

haushaltsstatus der nRW-Kommunen 2013 (stand 31.12.2013)
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– insbesondere im sozialen Bereich – ein-
fach nicht Schritt halten. Dies führt – von 
Ausnahmen in wenigen Jahren abgese-
hen – zu negativen Finanzierungssalden 
in den kommunalen Haushalten.
Aktuell wenden die Städte, Gemeinden, 
Kreise und Landschaftsverbände in NRW 
pro Jahr mehr als 15 Milliarden Euro für 
soziale Leistungen auf.

zusammensetzunG KommunaleR  
einnahmen
Aus welchen Quellen jedoch speisen 
sich die Einnahmen der Kommunen, und 
in welchem Maße lassen sich diese be-
einflussen? Schaut man sich die Städte 
und Gemeinden an, so lassen sich grob 
3 Blöcke identifizieren: Rund die Hälfte 
der Einnahmen entfällt auf eigene Steu-
ern, Gebühren und Beiträge, ein gutes 
Drittel sind Zuweisungen des Landes in 
unterschiedlicher Form und die übrigen 
14 % sind Einnahmen sonstiger Art, wie 
z. B. Konzessionsabgaben, Gewinnab-
führungen, Veräußerungserlöse etc.
Die Aufteilung der Steuern und Gebüh-
ren wiederum lässt erkennen, dass die 
Gewerbesteuer mit rund 35 % den größ-
ten Anteil ausmacht, gefolgt vom Ge-
meindeanteil an der Einkommenssteu-
er mit 31 %, Gebühreneinnahmen mit 
rund 18 % und der Grundsteuer sowie 
den kleinen Kommunalsteuern (wie etwa 
Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer und 

Vergnügungssteuer) mit insgesamt rund 
12 %. Der Gemeindeanteil an der Um-
satzsteuer macht rund 4 % der kommu-
nalen Einnahmen aus.
Dies ist natürlich nur eine Durchschnitts-
betrachtung über alle Kommunen. In der 
Realität wird die Zusammensetzung für 
jede einzelne Kommune etwas unter-
schiedlich ausfallen.

GemeinDeanteil an DeR einKommensteueR
Der Gemeindeanteil an der Einkommens-
steuer ist eine der wichtigsten Finanzie-
rungsquellen der Kommunen. Garantiert 
ist die Beteiligung der Gemeinden an der 
Einkommensteuer durch Art. 106 Abs. 5 
GG. Seit 1980 beträgt dieser Anteil un-
verändert 15 Prozent des Gesamtauf-
kommens. Der Anteil NRW-Kommunen 
betrug im Jahr 2010 rund 7,1 Milliarden 
Euro. Der Gemeindeanteil wird nach dem 
Einkommensteueraufkommen auf die 
Bundesländer und nach sogenannten 
Schlüsselzahlen auf die einzelnen Kom-
munen in den Bundesländern verteilt. Die 
Schlüssel werden jeweils für drei Jahre 
auf der Grundlage der Einkommensteu-
erstatistik festgesetzt, wobei bei Ledigen 
das Einkommen nur bis zu einer Höhe 
von maximal 35.000 € und bei Verheira-
teten zu einer Grenze von 70.000 € be-
rücksichtigt wird. Wichtig ist, dass es für 
die Kommunalpolitik beim Gemeindean-
teil an der Einkommensteuer selbst prak-

tisch keine Gestaltungsspielräume gibt. 
Einzig die Ansiedlung neuer (möglichst 
einkommensstarker) Einwohner wirkt sich 
positiv aus.

GemeinDeanteil an DeR umsatzsteueR
Der Anteil der Gemeinden am Umsatz-
steueraufkommen resultiert aus Art. 106 
Abs. 5a GG. Als Ausgleich für die wegge-
fallene Gewerbekapitalsteuer erhalten die 
Gemeinden seit dem 01.01.1998 einen 
Anteil von 2,2 Prozent am Umsatzsteu-
eraufkommen. Auch hier fehlen gemeind-
liche Handlungsoptionen. Der Gemein-
deanteil an der Umsatzsteuer wird nach 
einem orts- und wirtschaftsbezogenen 
Schlüssel auf die Gemeinden verteilt, 
der ebenfalls aufgrund amtlicher Steuer-
statistiken für einen Mehrjahreszeitraum 
festgesetzt wird. Im Jahr 2014 betrug 
der gemeindliche Umsatzsteueranteil in 
NRW rund 975 Millionen Euro. Ab dem 
kommenden Jahr soll der gemeindliche 
Umsatzsteueranteil befristet bis zu einer 
Neugliederung der gesetzlichen Rege-
lungen zur Eingliederungshilfe um 500 
Millionen Euro jährlich bundesweit auf-
gestockt werden. Dies ist ein Teil der so-
genannten „Übergangsmilliarde“, die den 
Kommunen zugutekommen soll, solange 
die im Koalitionsvertrag zwischen CDU/
CSU und SPD zugesagte Gesamtentla-
stung der kommunalen Ebene um rund 
5 Milliarden Euro noch nicht realisiert ist.

GeWeRBesteueR unD GRunDsteueR
Die Gewerbesteuer und die Grundsteuer 
zählen zu den sogenannten Real- oder 
Objektsteuern. Anders als bei den Ge-
meindeanteilen an der Einkommensteuer 
und der Umsatzsteuer haben die Gemein-
den bei den Realsteuern ein verfassungs-
rechtlich verankertes Hebesatzrecht. 
Dieses ist eine bedeutende Ausprägung 
des kommunalen Selbstverwaltungs-
rechts. Die Hebesätze von Gewerbe- und 
Grundsteuer werden in der Haushaltssat-
zung festgesetzt oder alternativ in einer 
sog. Hebesatzsatzung. Sie dürfen bis 
zum 30. Juni eines Jahres rückwirkend 
verändert, also auch erhöht werden. Es 
handelt sich um einen Fall einer gesetz-
lich zugelassenen Rückwirkung.

Gemeinden (Gv) in nRW in der haushaltssicherung – entwicklung 2004 bis 2013 –
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rungsgrundlage sind die nach dem soge-
nannten Bewertungsgesetz festgestellten 
Einheitswerte. Diese Einheitswerte sind 
im übrigen Gegenstand verfassungsge-
richtlicher Auseinandersetzungen. Viele 
Gerichte halten die derzeit geltenden Ein-
heitswerte für gleichheitswidrig und da-
mit die Grundsteuer insgesamt für verfas-
sungswidrig. Es spricht vieles dafür, dass 
das Bundesverfassungsgericht in seiner 
nächsten Entscheidung zum Steuerrecht 
diese Auffassung bestätigen wird. Aus 
diesem Grunde wird derzeit in einer ge-
meinsamen Arbeitsgruppe von Bund und 
Ländern an Reformmodellen zur Grund-
steuer gearbeitet.
Auch die Grundsteuererhebung erfolgt in 
2 Stufen. Das Finanzamt erlässt den Steu-
ermessbetrag, der auf dem Einheitswert 

beruht. In einem zweiten Schritt erlässt 
die Kommune den Grundsteuerbescheid. 
Hierzu wird der kommunal-individuelle 
Hebesatz auf den Steuermessbetrag an-
gewendet. Die Hebesätze in NRW liegen 
nach der Haushaltsumfrage des Städte- 
und Gemeindebunds von Anfang 2014 
bei 150-645 Punkten bei der Grundsteu-
er A (Besteuerung von landwirtschaftlich 
genutzten Grundstücken) und bei der 
Grundsteuer B (bebaute oder bebaubare 
Grundstücke) bei 260-825 Punkten.
Damit liegen die durchschnittlichen He-
besätze der NRW-Kommunen sowohl 
bei der Grund- als auch bei der Gewer-
besteuer im Übrigen deutlich über dem 
Bundesdurchschnitt!
Das Aufkommen der Grundsteuer A und 
B in NRW liegt im Jahr 2014 bei rund 3,2 
Milliarden Euro.

GeBühRen unD BeitRäGe
Grundlage für die Erhebung von Gebüh-
ren und Beiträgen ist das nordrhein-west-
fälische Kommunalabgabengesetz (KAG). 
Unter Gebühren (§ 4 KAG) versteht man 
Geldleistungen, die als Gegenleistung für 
eine besondere Leistung der Verwaltung 
(Verwaltungsgebühren) oder für die Inan-
spruchnahme öffentlicher Einrichtungen 
und Anlagen (Benutzungsgebühren) er-
hoben werden. Die tatsächlichen Kosten 
dürfen nicht überschritten, wohl aber 
unterschritten werden (vgl. Gebühren im 
Sozialbereich, Inanspruchnahme kulturel-
ler oder sportlicher Einrichtungen).
Bei solchen Einrichtungen ist der Kosten-

entwicklung Gewerbesteuereinnahmen in nRW (mrd. euro)

aufkommen der Grundsteuer a und B in nRW

(* = steuerschätzung)

Die vom Aufkommen her wichtigste kom-
munale Steuer ist die Gewerbesteuer. 
Obwohl die Erträge aus dieser Steuer in 
einzelnen Kommunen von Jahr zu Jahr 
durchaus heftig schwanken und damit 
die Haushaltsplanung erschweren kön-
nen, zeigt die Gesamtentwicklung in den 
letzten Jahren einen erheblichen Aufwärt-
strend, der verstehen lässt, warum sich 
die kommunalen Spitzenverbände einer 
Abschaffung der Gewerbesteuer so ve-
hement widersetzt haben.
Keines der angebotenen Surrogate hat 
ähnliche Wachstumsraten aufzuweisen.
Die Rechtsgrundlage für die Erhebung 
von Gewerbesteuer ist – bundesweit 
einheitlich – das Gewerbesteuergesetz. 
Dieses sieht ein zweistufiges Verfahren 
vor. In der Stufe 1 setzt das Finanzamt 
den sogenannten Steuermessbetrag 
fest. Besteuerungsgrundlage ist der Ge-
werbeertrag eines Unternehmens. In der 
2. Stufe wendet die Kommune auf den 
Gewerbesteuermessbetrag ihren indivi-
duellen Hebesatz an und ermittelt so die 
Gewerbesteuerschuld. Die Gemeinde 
versendet dann den Gewerbesteuerbe-
scheid an den Steuerschuldner.
Die Spreizung der Hebesätze bei der Ge-
werbesteuer liegt derzeit zwischen 285 
(Monheim am Rhein) und 520 (Elsdorf) 
Prozentpunkten. Ähnlich wie die Gewer-
besteuer ist auch die Grundsteuer bun-
desweit einheitlich geregelt, und zwar 
durch das Grundsteuergesetz. Besteue-
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deckungsgrad eine interessante Kenn-
zahl, über deren Bestimmung politische 
Vorgaben gemacht werden können.
Beiträge (§ 8 KAG) sind Geldleistungen, 
die dem Ersatz des Aufwandes für die 
Herstellung, Anschaffung und Erweite-
rung öffentlicher Einrichtungen und Anla-
gen dienen. Sie werden von Grundstück-
seigentümern als Gegenleistung dafür 
erhoben, dass durch die Möglichkeit der 
Inanspruchnahme der Einrichtung oder 
Anlage wirtschaftliche Vorteile geboten 
werden. Eine bundesgesetzliche Pflicht 
zur Erhebung von Beiträgen ergibt sich 
für die Gemeinden aus den §§ 127 ff. 
BauGB (Deckung der Kosten der Herstel-
lung von Erschließungsanlagen wie Stra-
ßen, Wege und Plätze). 
Die Konkretisierung der Gebühren- und 
Beitragspflicht erfolgt durch eine örtliche 
Satzung.
Für das Verhältnis von Steuern und Ge-
bühren/Beiträgen ist § 77 Abs. 2 der Ge-
meindeordnung NRW wichtig. Danach 
hat die Gemeinde die zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben erforderlichen Finanzmittel 
–soweit vertretbar und geboten – aus 
speziellen Entgelten für die von ihr er-
brachten Leistungen und erst nachrangig 
aus Steuern zu beschaffen, soweit die 
sonstigen Finanzmittel nicht ausreichen.

zuWeisunGen Des lanDes  
us Dem Kommunalen FinanzausGleich
Der zweite große Block neben eigenen 
Steuereinnahmen sind die Zuweisungen 
des Landes an seine Kommunen. Dies 
sind zum einen Mittel aus speziellen Lan-
desprogrammen wie zum Beispiel für die 
Städtebauförderung oder die Theaterar-
beit, die nach fachlich gewählten Krite-
rien und dann zumeist auf Antrag an die 
Kommunen ausgeschüttet werden. Diese 
sollen hier nicht näher betrachtet werden.
Zum anderen erhalten die Kommunen Zu-
weisungen aus dem sogenannten kom-
munalen Finanzausgleich, der jedes Jahr 
in einem speziellen Gesetz (Gemeindefi-
nanzierungsgesetz – GFG) neu geregelt 
wird. Aufgabe des kommunalen Finanz-
ausgleichs ist es einerseits, die kommu-
nalen Steuereinnahmen aufzustocken, 
und andererseits, die zu beobachtenden 

Disparitäten zwischen einzelnen Kommu-
nen zumindest teilweise auszugleichen. 
Im Jahr 2014 betrug das Volumen des 
kommunalen Finanzausgleichs rund 9,5 
Milliarden Euro. Diese Mittel werden nach 
folgender Grobstruktur verteilt:
Gespeist wird der kommunale Finanz-
ausgleich aus den sogenannten Gemein-
schaftssteuern, d. h. Einkommensteuer, 
Körperschaftsteuer und Umsatzsteuer. 
Am Steueraufkommen des Landes Nor-
drhein-Westfalen werden die Kommu-
nen in Höhe der Verbundquote (21,83 
%) beteiligt. Dieser Anteil der Gemein-
schaftssteuern fließt zum größten Teil in 
Schlüsselzuweisungen, die den Kommu-
nen ohne besondere Zweckbindung zur 
Verfügung gestellt werden. Die Berech-
nung der Schlüsselzuweisungen präzise 
zu erklären, würde den vorgegebenen 
Rahmen sprengen. Wichtig ist zu wissen, 
dass Kommunen nur dann Schlüsselzu-
weisungen erhalten, wenn der ihnen zu-
erkannte Bedarf höher ist als die eigene 
Steuerkraft. Die Differenz zwischen Be-
darf und Steuerkraft wird in Höhe von 
90 % durch Schlüsselzuweisungen aus-
geglichen. 

einWohneRveReDelunG
Für die Feststellung des Bedarfs greift der 
Finanzausgleich auf eine Reihe von Indi-
katoren zurück, die sich auf der Grundla-
ge statistischer Untersuchungen als be-
sonders aussagekräftig erwiesen haben. 
Namentlich sind das die Zahl der Einwoh-
ner (wobei mit steigender Einwohnerzahl 
jeder Einwohner höher gewichtet wird – 
sogenannte Einwohnerveredelung), die 
Zahl der Bedarfsgemeinschaften nach 
dem SGB II, die Zahl der Halbtags- und 
Ganztagsschüler, die Zahl der sozialver-
sicherungspflichtig Beschäftigten sowie 
das Verhältnis der Gemeindefläche zur 
Einwohnerzahl.
Die Steuerkraft der Kommunen ist die 
Summe der tatsächlichen Einnahmen aus 
den Gemeindeanteilen an der Einkom-
menssteuer und der Umsatzsteuer sowie 
fiktiv berechneter Einnahmen bei den Re-
alsteuern. Bei Grund- und Gewerbesteu-
er werden die Einnahmen so berechnet, 
als hätten alle Kommunen denselben 

(fiktiven) Hebesatz festgesetzt. Damit 
soll verhindert werden, dass Kommunen 
darauf verzichten, ihr Steuereinnahme-
potenzial auszuschöpfen im Vertrauen 
auf Zuweisungen aus dem kommunalen 
Finanzausgleich. Folge dieser fiktiven 
Betrachtungsweise ist, dass der von der 
Kommune gewählte Hebesatz bei der 
Gewerbesteuer oder der Grundsteuer 
keinen Einfluss auf die Höhe der Schlüs-
selzuweisungen hat!
Übersteigt die Steuerkraft einer Kommu-
ne den festgestellten Bedarf, so erhält 
sie keine Schlüsselzuweisungen. Man 
spricht dann von einer abundanten Ge-
meinde.

FinanzieRunG DeR umlaGeveRBänDe
Die Finanzierung der sogenannten Um-
lageverbände (namentlich Kreise und 
Landschaftsverbände) hat eine abwei-
chende Struktur, da sie zwar Zuwei-
sungen aus dem GFG erhalten, jedoch 
nicht über eigene Steuereinnahmen ver-
fügen. Der nicht durch eigene Erträge 
gedeckte Teil der Aufwendungen wird 
deshalb über Umlagen finanziert, die im 
Fall der Landschaftsverbände von den 
kreisfreien Städten und Kreisen und im 
Falle der Kreise von kreisangehörigen 
Kommunen aufzubringen sind. Die Fi-
nanzierungsanteile der umlageverpflich-
teten Gebietskörperschaften richten sich 
nach deren Steuerkraft. Da die Umlagen 
einen großen Teil des Ausgabevolumens 
der Städte und Gemeinden ausmachen, 
sehen die Kreisordnung bzw. die Land-
schaftsverbandsordnung vor, dass die 
Umlageverbände in ihrer eigenen Haus-
haltswirtschaft Rücksicht auf die wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit der Umla-
gezahler zu nehmen haben.

Fazit
Die kommunalen Finanzen sind eine 
hochkomplexe Angelegenheit. Jedoch 
lohnt sich eine intensivere Beschäfti-
gung mit der Materie, da die Kenntnis der 
 Zusammenhänge zum einen wichtig ist 
für kommunalpolitische Entscheidungen, 
aber zum anderen auch hilft, aktuelle 
 politische Diskussionen zu verstehen.
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Aufgabenadäquate Finanzausstattung  
der Kommunen?

Eine Zwischenbilanz

Mario Krüger MdL
Sprecher für Kommunalpolitik und Haushaltskontrolle im Landtag NRW

SPD und Bündnis 90/DIE GRÜNEN haben im Juli 2010 die schwarz-gelbe Landesregierung auch  mit 
dem Ziel abgelöst, die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen durch eine aufgabenadäquate 
Finanzausstattung sicherzustellen. Nach rund viereinhalbjähriger Amtszeit ist eine Zwischenbilanz 
 sinnvoll. Was ist erreicht worden und worauf müssen sich Grüne vor Ort einstellen?

keine eigenen Haushaltsmittel zur Finan-
zierung der Förderanträge „Soziale Stadt“ 
ausweisen. Damit waren die Stadterneue-
rungsaktivitäten nicht mehr ausfinanziert. 
Ein vorzeitiges Ende drohte, wesentliche 
Sanierungsziele in den wegbrechenden 
Stadtteilen Beeck, Marxloh und Hochfeld 
waren gefährdet. Eine Rückforderung al-
ler bisher erhaltenen Fördermittel drohte. 

leveRKusen
Weil der jährliche Zuschussbedarf von 
400.000 Euro und überfällige Sanie-
rungen nicht finanziert werden konnten, 
wurde das Freibad Auermühle geschlos-
sen. Das gleiche geschah bei der städ-
tischen Eislaufhalle; ein Privatinvestor 
baute sie in eine Soccer-Halle um. Provi-
sorisch müssen die Stützwände auf dem 
Europaring durch Betonpfeiler gesichert 
werden – für eine grundlegende Sanie-
rung war kein Geld da. 

uRsachen
Die dramatische Finanzsituation der 
NRW-Gemeinden war auch Konsequenz 
der Umverteilungsprozesse der abge-
wählten CDU/FDP-Landesregierung 
zulasten der kommunalen Kassen. Ver-
schärft wurde dieser schwarz-gelbe 
Raubzug durch die Folgen der internati-
onalen Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 

und 2009. Wegbrechende Steuereinnah-
men von durchschnittlich 10-20 Prozent 
bei gleichzeitig überproportional anstei-
genden Sozialaufwendungen mussten 
die Kommunen verkraften. Gleichzeitig 
wurden die erheblichen Steigerungen 
der sozialen Aufwendungen im kommu-
nalen Finanzausgleich eingepreist. Die 
Abwärtsspirale nahm mit existenzbedro-
hender Dynamik zu. 

Rot-GRüne lösunGsansätze
Mit Übernahme der Regierungsverant-
wortung im Juli 2010 wurden in einem 
ersten Schritt 4/7 der Einnahmen aus 
der Grunderwerbsteuer wieder in das 
Gemeindefinanzierungsgesetz 2010 
(GFG) einbezogen. Gleichzeitig wurden 
die schwarz-gelben Befrachtungen in 
Höhe von 166,2 Mio. Euro aus dem GFG 
2010 sowie alle weiteren Jahre heraus-
genommen. Damit erhielten allein im 
Jahr 2010 die NRW-Kommunen 305 Mio. 
Euro an zusätzlichen Landesmitteln. Das 
bisherige Ergebnis: Bis Ende 2015 sind 
das zusätzlich rund 2,1 Mrd. Euro für die 
Kommunen.
Wenn die „Decke zu kurz ist“, dann folgt 
zwangsläufig ein Streit zur Verteilung 
der GFG-Gelder – so auch in der kom-
munalen Familie. Der ländliche Raum 
beklagt sich über die angebliche Bevor-

RücKBlicK
Mitte 2010 betrugen die Kassenkredite 
der NRW-Kommunen rund 20 Mrd. Euro 
mehr als 50 Prozent der bundesweiten 
Kassenkredite. Pro Monat stiegen sie 
um ca. 500 Mio. Euro. 2005, zu Beginn 
der schwarz-gelben Episode, waren die 
NRW-Kommunen mit Kassenkrediten 
von 10 Mrd. Euro verschuldet. Das be-
deutet eine Verdopplung innerhalb von 
fünf Jahren. 
Welche Folgen hatte diese dramatische 
Verschuldung? Hierzu drei Beispiele: 

BottRop
Bis zum Jahr 2008 waren die städtischen 
Finanzen nicht rosig, aber beherrschbar. 
Ein Beweis war u. a. die damals nied-
rige Pro-Kopf-Verschuldung im Vergleich 
zu anderen Großstädten. Ab 2009 ist 
Bottrop innerhalb von zwei Jahren in die 
Schuldenfalle geraten. Hintergrund waren 
jährliche Einnahmeausfälle von 30 Mio. 
Euro bei gleichzeitigen Mehrkosten vor 
allem im Sozialbereich. Zur Erfüllung ih-
rer laufenden Aufgaben musste Bottrop 
zwei Millionen Euro pro Monat an neu-
en Kassenkrediten aufnehmen, Tendenz 
steigend. 

DuisBuRG
Als überschuldete Stadt konnte Duisburg 
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zugung der kreisfreien Städte wie über 
die sogenannte „Einwohnerveredelung“. 
Die Landkreise fordern angesichts der 
gestiegenen Sozialaufwendungen ei-
nen höheren Anteil am Kuchen, und der 
Städtetag beklagt sich über ungerecht-
fertigte Sonderzuweisungen für den länd-
lichen Raum wie die Kurorthilfen oder 
für die Stationierung von Gaststreitkräf-
ten. Der Streit wurde angesichts völlig 
überalterter Datengrundlagen noch ver-
schärft, auf denen CDU/FDP die Ver-
teilung der Schlüsselzuweisungen aus 
dem Gemeindefinanzierungsgesetz bis 
dato ermittelte. Beispielsweise wurden 
im GFG 2010 die Sozialaufwendungen 
auf einer Datenbasis des Jahres 1999 
zugrunde gelegt. Die Zusammenlegung 
der Arbeitslosen- und Sozialhilfe im Jahr 
2005 blieb ebenso unberücksichtigt wie 
die Dynamik der gestiegenen Sozialauf-
wendungen. Insbesondere Kommunen 
mit hohen Arbeitslosenquoten waren so 
benachteiligt. Insofern waren entspre-
chende Anpassungen erforderlich. Im 
GFG 2015 erhielt der diesbezügliche 
Soziallastenfaktor eine Gewichtung von 
15,76 gegenüber einem Wert von 3,9 im 
Jahr 2010. Rund 450 Mio. Euro werden 
dadurch 2015 im Vergleich zu 2010 zu-

Die schWaRz-GelBe plünDeRunG DeR Kommunen
Wegfall Grunderwerbsteuer jährlich seit 2006: 540 Mio. € 
Abschlag auf den Verbundsatz (23%) um 1,17 % ab 2009: 402 Mio. €     
Verdoppelung des komm. Anteils an den Krankenhausinvestitionen seit 2007:  330 Mio. € 
Kürzung bei der frühkindlichen Bildung von 2005 – 2007:  141 Mio. €  
Kürzung der Förderung der Betriebs- und Investitionskosten für Kindergärten 87,5 Mio. €  
Unterdeckung im Landesjugendplan seit 2006  78,7 Mio. € 
Kürzung der Erstattung bei der Schülerbeförderung (komm. Mehrausgaben 2007/2008)  77 Mio. €  
Kürzung der Sachmittel für pädagogische Arbeit in den Kindertagesstätten ab 2006  72 Mio. € 
Kürzung der Zuschüsse nach dem Weiterbildungsgesetz seit 2006  26 Mio. € 
Kommunalisierung der Umweltverwaltung. Mehrkosten für Kommunen 2008 und 2009  24 Mio. €     
Kürzungen für Kindertagesstätten mit besonderen Angeboten seit 2006  18,7 Mio. €     
Einbehaltung von Bundesmitteln für Betriebskosten der Krippen  17 Mio. €     
Kürzung bei den Mitteln für die Frauenhäuser. Komm. Mehrbelastungen seit 2006  9,4 Mio. €     
Kappung der Haushaltsmittel „Frau und Beruf“ um jährlich 2,2 Mio. Euro seit 2006  9 Mio. €     
Streichung von Cofinanzierungsmitteln für Ziel-II-Förderung seit 2005  6,7 Mio. €     
Streichung der Mittel für unabhängige Beratungsstellen für Arbeitslose im Jahr 2009  4,9 Mio. €     
Streichung der Zuschüsse für Wohnungslosenprojekte in NRW ab 2009  1,2 Mio. € 
summe der genannten Beispiele im zeitraum 2005 – 2010 durch cDu/FDp  1.845,1 mio. €   

gunsten der kreisfreien Städte umverteilt. 
Vorausgegangen waren auch diverse 
Gutachterrunden, Anhörungen sowie ein 
mehrjähriger Diskussionsprozess mit den 
drei kommunalpolitischen Vereinigungen. 
Um Negativeffekte abzudämpfen, wur-
den die notwendigen Anpassungen in 
Teilschritten vorgenommen, zusätzliche 
Abmilderungszahlungen gewährt und 
durch die Einführung eines Flächenan-
satzes dem ländlichen Raum Rechnung 
getragen. Dass SPD und Grüne mit die-
ser Verteilungssystematik richtig liegen, 
wurde eindrucksvoll vom Landesverfas-
sungsgerichtshof in seinem Urteil vom 
Mai 2014 zu den Verfassungsbeschwer-
den gegen das GFG 2010 bestätigt. 
Dieser sieht keinen grundlegenden Re-
formbedarf hinsichtlich der horizontalen 
und vertikalen Gestaltung des Finanz-
ausgleichs. Die Verteilungsinstrumente 
„Soziallastenansatz“ und „Hauptansatz 
mit Einwohnerwertung“, über die immer-
hin rund 87 Prozent der Schlüsselzuwei-
sungen verteilt werden, wurden bestätigt. 

einheitslastenaBRechnunGsGesetz 
(elaG)
Hinter diesem sperrigen Begriff verbirgt 
sich die kommunale Beteiligung an den 

Einheitslasten. CDU/FDP hatten auch 
hier durch einseitig angesetzte Parame-
ter die Kommunen benachteiligt – so das 
Landesverfassungshof-Urteil vom Mai 
2012. SPD und Grüne hatten sich auf 
faire Verteilung der Einheitslasten zwi-
schen Land und Kommunen verständigt. 
Inzwischen liegt eine mit den kommu-
nalen Spitzenverbänden einvernehmlich 
getroffene Neuregelung vor. So erhielten 
2013 die Kommunen 275 Mio. Euro zu 
viel gezahlter Mittel wieder zurück, und 
gleichzeitig verzichtete das Land auf die 
Rückerstattung von rund 240 Mio. Euro 
für die Jahre 2007 und 2008. 2014 und 
2015 werden die Kommunen um weitere 
145 Mio. Euro je Jahr entlastet. 
Wie hingegen Rüttgers/CDU und Pink-
wart/FDP die kommunalen Kassen plün-
derten mit dem Ergebnis, daß 2010 nur 
noch wenige Kommunen einen ausge-
glichen Haushalt ohne Rückgriff in die 
Rücklage  darstellen konnten, zeigt die 
untere Darstellung. Selbst die Teilhabe an 
Landesprogrammen zur Infrastrukturför-
derung war aufgrund fehlender Eigenfi-
nanzierung nicht mehr darstellbar.

stäRKunGspaKt staDtFinanzen
Verschärft durch die Wirtschafts- und 
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 Finanzkrise von 2008 und 2009 hatte sich 
die Finanzsituation der NRW-Kommunen 
deutlich verschlechtert. Angesichts der 
stark gesunkenen Erträge, insbesondere 
beim Aufkommen der Gewerbesteuer, 
aber auch wegen der gestiegenen Auf-
wendungen, insbesondere im Bereich 
der sozialen Leistungen, war die Zahl der 
NRW-Kommunen ohne genehmigungsfä-
higen Haushalt sprunghaft angestiegen. 
Waren 2009 noch 63 Kommunen zur Auf-
stellung eines Haushaltssicherungskon-
zepts (HSK) verpflichtet, stieg diese Zahl 
auf 169 HSK-Kommunen im Jahr 2010. 
Von diesen 169 Kommunen konnten 139 
kein genehmigungsfähiges HSK vorlegen 
und unterlagen damit dem „Nothaus-
haltsrecht“. Rund 35 dieser Kommunen 
waren bereits bilanziell überschuldet, ih-
nen drohte also eine Überschuldung in 
den nächsten Jahren. Inzwischen ist eine 
Schuldenspirale in Gang gekommen, die 
sich selbst ernährt. 

unteR cDu/FDp: 
139 nothaushaltsKommunen
SPD/Grüne haben daher Ende 2011 ei-
nen „Stärkungspakt Stadtfinanzen“ ein-

gerichtet und überschuldete Kommu-
nen zur Teilnahme (Stufe 1) verpflichtet. 
Gleichzeitig konnten die Kommunen, die 
eine Überschuldung bis 2016 erwarteten, 
am Stärkungspakt Stadtfinanzen freiwillig 
teilnehmen (Stufe 2). Voraussetzung war, 
dass – unter Einbeziehung der Landeshil-
fen – durch eigene Programme der Haus-
haltsausgleich bis 2016 (Stufe 1) bzw. 
2018 (Stufe 2) erreicht und bis spätestens 
2020 (Stufe 1) bzw. 2021 (Stufe 2) ein 
ausgeglichenes Haushaltsergebnis aus 
eigener Kraft hergestellt wird. Zur Finan-
zierung des Stärkungspakts werden bis 
2021 rund 5,76 Mrd. Euro bereitgestellt, 
von denen 4 Mrd. Euro bzw. 70 Prozent 
das Land zur Verfügung stellt. Jede zwei-
te NRW-Großstadt erhält inzwischen Mit-
tel aus dem Stärkungspakt. Dies macht 
deutlich, wie schlecht es um die NRW-
Kommunen bestellt ist, auch ausgelöst 
durch die „Selbstbedienung“ aus den 
kommunalen Kassen von 2005 bis 2010 
durch CDU und FDP. 

evaluation Des stäRKunGspaKts
Inzwischen zeigt der Stärkungspakt erste 
Wirkungen, wie eine erste Evaluation zum 

Stichtag 31.12.2013 der Stufe 1 zeigt: Die 
Jahresergebnisse der Jahre 2012 und 
2013 haben sich deutlich verbessert, die 
Defizite sind geringer als ursprünglich in 
den Haushaltssanierungskonzepten ge-
plant. Dies spiegelt sich auch in einem 
Rückgang der in Anspruch genommenen 
Kassenkredite wider. Die für 2012 und 
2013 vereinbarten Konsolidierungsziele 
wurden übererfüllt (bis 2016: rund 2,6 
Mrd. Euro Verbesserungen geplant, 2017 
bis 2021: 4,2 Mrd. Euro). Rund 71 Pro-
zent der Haushaltsverbesserungen wer-
den durch eigene Sparanstrengungen er-
reicht und nur 29 Prozent resultieren aus 
Grund- und Gewerbesteuererhöhungen.

Resümee
Rot-Grün wird weiterhin an seinem kom-
munalfreundlichen Kurs festhalten, trotz 
angespannter Haushaltslage des Landes. 
Häufig gestaltet sich dies als zäher Pro-
zess, wie der Streit um die inklusions-
bedingten kommunalen Mehraufwen-
dungen oder die Erstattungsleistungen 
des Landes zur Flüchtlingsaufnahme 
zeigt. Die nächsten Jahre werden durch 
Entscheidungen auf Bundesebene ge-
prägt sein. Die Neuordnung der horizon-
talen Finanzbeziehungen zwischen den 
Bundesländern stehen an, ebenso der 
vertikale Finanzausgleich zwischen Bund 
und Ländern oder das auslaufende Ent-
flechtungsgesetz und der Soli-Ost. Dass 
Rot-Grün auch weiterhin die Interessen 
der NRW-Kommunen im Blick hat, ist 
selbstverständlich. Und dass Rot-Grün 
erfolgreich verhandeln kann, hat späte-
stens der Hartz-IV-Kompromiss gezeigt. 
Mit der NRW-Zustimmung im Bundesrat 
hat sich der Bund zur Übernahme der 
Kosten für die „Grundsicherung im Alter“ 
bereit erklärt. Für die NRW-Kommunen 
bedeutet dies eine Entlastung von rund 
1,6 Mrd. Euro allein im Jahr 2014. Wei-
tere Entlastungen sind notwendig wie 
die Übernahme der Kosten der Einglie-
derungshilfen durch den Bund, denn die 
Zeiten niedriger Zinsen und halbwegs 
guter Steuereinnahmen können sich wie-
der ändern. Aber dann wird eine Gesun-
dung der kommunalen Finanzen noch 
schwieriger. 
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Basics IV
Die Haushaltsberatungen
Die Gemeinden haben im Rahmen des kommu-
nalen Selbstverwaltungsrechts finanzielle Eigen-
ständigkeit (Finanzhoheit).
Zu den wichtigsten Rechten und Pflichten von 
Rat und Verwaltung gehören die Aufstellung, Be-
ratung, Beschlussfassung und der Vollzug des 
Haushaltes. Das Haushaltsrecht wird traditionell 
als Königsrecht des Rates bezeichnet. 
Unterschieden wird zwischen Pflichtaufgaben 
und freiwilligen Aufgaben, Pflichtaufgaben   wie 
beispielsweise die im Sozialgesetzbuch vorge-
schriebenen Sozialhilfeaufgaben  müssen erbracht 
werden. Freiwillige Aufgaben  wie beispielsweise 
die kulturelle Infrastruktur oder Sport – sind nicht 
vorgeschrieben. In beiden Bereichen jedoch kön-
nen Verfahrensweisen und Standards verändert 
werden. 
Die Gemeindeordnung und die Verordnung über 
die Aufstellung und Ausführung des Haushalts-

planes der Gemeinden (Gemeindehaushalts-
verordnung) mit den jeweiligen Verwaltungsvor-
schriften, bilden den rechtlichen Rahmen für die 
Finanzierung der Gemeinden. Sie unterliegen der 
Landesgesetzgebung.

DeR Kommunale haushaltsplan
Jedes Jahr erstellt die Verwaltung der Gemeinde 
einen Entwurf darüber, welche Ausgaben gelei-
stet werden müssen und sollen und mit welchen 
Einnahmen dies finanziert werden soll  den Haus-
haltsplan, bzw. bis zur Verabschiedung im Rat den 
Haushaltsplanentwurf. Die Haushaltssatzung ist 
der rechtliche Rahmen hierfür. Der Haushaltsplan 
dokumentiert vor allem mit seinen Einnahmen die 
wirtschaftliche Leistungskraft der ortsansässigen 
Kommune. 
Der Entwurf des Haushaltsplans wird jährlich neu 
von der Verwaltung erstellt und nach der Beratung 

f o r u m

haushaltssatzung
(1) Die Gemeinde hat für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. 
(2) Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung
 1. des Haushaltsplans
  a)  im Ergebnisplan unter Angabe des Gesamtbetrages der Erträge und der Aufwendungen
   des Haushaltsjahres,
  b)  im Finanzplan unter Angabe des Gesamtbetrages der Einzahlungen und Auszahlungen
   aus laufender Verwaltungstätigkeit, des Gesamtbetrages der Einzahlungen und Aus-
   zahlungen aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit des 
   Haushaltsjahres,
  c) unter Angabe der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigung),
  d) unter Angabe der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, 
   die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten 
   (Verpflichtungsermächtigungen), 
 2. der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und der Verringerung der allgemeinen Rücklage,
 3. des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung,
 4. der Steuersätze, die für jedes Haushaltsjahr neufestzusetzen sind,
 5. des Jahres, in dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist.
 Sie kann weitere Vorschriften enthalten, die sich auf die Erträge und die Aufwendungen, 
 Einzahlungen und Auszahlungen, den Stellenplan des Haushaltsjahres und das Haushalts-
 sicherungskonzept beziehen.
(3) Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr.
 Sie kann Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten.
(4) Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr, soweit für einzelne Bereiche durch Gesetz oder Rechts-
 verordnung nichts anderes bestimmt ist.

+++ § 78 GemeinDeoRDnunG nRW +++
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in Bezirksvertretungen, Ausschüssen und Rat vom 
Rat beschlossen. Er ist damit auch Ausdruck der 
politischen Prioritäten hinsichtlich der Art und des 
Umfangs der Aufgabenerfüllung der Gemeinde.

Die haushaltssatzunG
Die Gemeinden sind verpflichtet, für jedes Haus-
haltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen,    
§ 78/80 Gemeindeordnung GO NRW. Die Haus-
haltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres 
in Kraft und gilt für den Zeitpunkt des Haus-
haltsjahres. Durch diese Regelung ist rechtlich 
sichergestellt, dass die Haushaltssatzung auch 
rückwirkend gilt, wenn sie erst nach Beginn des 
Haushaltsjahres bekannt gemacht worden ist. Die 
Haushaltssatzung ist eine Gemeindesatzung, die 
keine unmittelbare Wirkung nach außen hat, d.h. 
einen direkten Rechtsanspruch auf bestimmte 
Ausgaben und Leistungen können die BürgerInnen 
daraus nicht ableiten. Die Haushaltssatzung ist der 
politische Auftrag des Rates an die Verwaltung, die 

im Haushaltsplan veranschlagten Ausgaben und 
Einnahmen zu leisten. Verpflichtungen einzugehen 
und Kredite in der vorgesehenen Höhe aufzuneh-
men. Die Verpflichtung  zur Einziehung der Steu-
ern, entgelten und Gebühren erfolgt in erster Linie 
aus den Rechtgrundlagen, also aus den entspre-
chenden Gesetzen und Gebührensatzungen und 
nicht aus der Haushaltssatzung. 

DeR BeRatunGspRozess
Für die Vorbereitung und den Erlass der Haus-
haltssatzung gelten die Regelungen § 75 ff GO 
NRW. Die Verwaltung erstellt den Entwurf der 
Haushaltssatzung mit ihren Anlagen und leitet den 
Entwurf an den Rat zur Beratung zu. Damit werden 
die Ratsmitglieder in die Lage versetzt, mit ihren 
Beratungen zu beginnen und sich zu dem Inhalt 
des Verwaltungsentwurfs und ggf. mit den unter-
schiedlichen Auffassungen der Verwaltung poli-
tisch auseinanderzusetzen.
Um der Bürgerschaft die Mitwirkung an dem Zu-
standekommen des Haushaltsplanes zu ermögli-
chen, wird der Entwurf der Haushaltsatzung und 
ihrer  Anlage nach der öffentlichen Bekanntgabe 
an sieben Tagen öffentlich ausgelegt. Die öffent-
liche Bekanntgabe erfolgt in der Regel im „Amts-
blatt“ und in der Lokalpresse. In dieser Bekannt-
machung wird auch angegeben, an welcher Stelle  
Einwendungen zu erheben sind. Gegen den Haus-
haltsentwurf und seine Anlagen können Einwoh-
ner und abgabepflichtige Personen (nur natürliche 
Personen) Einwendungen erheben, über die der 
Rat förmlich beschließen muss. Von diesem Recht 
wird in der Praxis eher wenig Gebrauch gemacht. 
In größeren Städten nehmen Interessengruppen 
wie der Haus- und Grundstücksbesitzverein und 
die Industrie- und Handelskammer Einsicht und 
beziehen in einem offenen Schreiben dazu Stel-
lung.  Diese Stellungsnahmen werden von den 
Fraktionen häufig mit Interesse war genommen 
und werden bei den Beratungen der Fraktionen 
über den Haushaltsplan berücksichtigt. 
Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haus-
haltsplans sind vom Rat in öffentlicher Sitzung 
zu beraten und zu beschließen. Die Öffentlichkeit 
kann nicht ausgeschlossen werden. In der Regel 
findet bei den Haushaltsberatungen folgendes 
Verfahren statt:
Der Bürgermeister leitet den Haushaltsentwurf an 
den Rat weiter, in der Ratssitzung wird der Haus-
haltsentwurf eingebracht, indem der Bürgermei-
ster und meist auch der Kämmerer die Etatrede 
halten. Eine Diskussion erfolgt nicht. 

+++ Die KReisumlaGe +++

Die Kreisumlage ist eine auf die verfassungs-
rechtliche Garantie des Selbstverwaltungs-
rechts der Kreise gestützte Einnahmequelle 
der Kreise, über deren Erhebung der Kreistag 
per Kreissatzung entscheidet. Die landkreis-
zugehörigen Gemeinden sind Pflichtmitglieder 
des jeweiligen Landkreises und sind damit an 
die  Bestimmungen der Kreissatzung gebun-
den. Der Umlagesatz für die einzelnen kreisan-
gehörigen Gemeinden kann unterschiedlich 
sein, je nachdem, in wie weit die Leistungen 
des Kreises in Anspruch genommen werden. 
Wenn beispielsweise eine kreisangehörige 
Gemeinde ein eigenes Jugendamt unterhält, 
vermindert sich dadurch die Kreisumlage. 
Die Kreise erhalten keine Realsteuern (Grund-
steuer A und B, Gewerbesteuer), die den Ge-
meinden zustehen. Zur Deckung des Finanz-
bedarfs können Kreise eine Kreisumlage von 
den kreisangehörigen Gemeinden erheben. 
Ihre Grundlage ist die Steuerkraft der Ge-
meinden sowie deren Schlüsselzuweisungen. 
Von dieser Umlagegrundlage wird ein be-
stimmter von-Hundert-Satz als Kreisumlage-
satz definiert. Ursprünglich als nachrangiges 
Deckungsmittel gedacht, ist die Kreisumlage 
inzwischen die wichtigste Einnahmequelle von 
Landkreisen. 

f o r u m
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Dann wird der Haushaltsentwurf eine Woche lang 
öffentlich ausgelegt.  
Anschließend wird der Entwurf in allen Fachaus-
schüssen und Bezirksvertretungen beraten. De-
ren Beschlüsse werden an den Hauptausschuss 
weitergeleitet. Aufgabe des Hauptauschusses ist 
es, die Ergebnisse in den Entwurf einzuarbeiten. 
In der zweiten Lesung berät und beschließt der 
Rat die Haushaltssatzung, nachdem auch über die 
Anregungen der Einwohner und EinwohnerInnen 
beschlossen wurde. Den Abschluss dieser Bera-
tungen bilden die Haushaltsreden der Fraktionen.
Die beschlossene Haushaltssatzung wird dann mit 
dem Haushaltsplan der Aufsichtsbehörde ange-
zeigt.
Etwa einen Monat später wird die Haushaltssat-
zung öffentlich bekannt gemacht. Gleichzeitig wird 
der Haushaltsplan erneut eine Woche öffentlich 
zu Einsicht ausgelegt. Nach Abschluss dieses 
Verfahrens ist die Haushaltssatzung formgerecht 
zustande gekommen. Sie tritt einen Tag nach der 
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft mit Wirkung 
ab Beginn des beschlossenen Haushaltsjahres.  

Die BeWiRtschaFtunG Des haushalts
Die Verwaltung hat so zu wirtschaften, dass die im 
Haushaltsplan veranschlagten Mittel ausreichen. 
Wenn die tatsächlichen Kosten höher sind als er-
wartet, muss die Kämmerei oder ggf. auch der Rat 
über eine Nachfinanzierung entscheiden. Bei er-
heblichen Abweichungen von dem Haushaltsplan, 
muss eine Nachtragssatzung mit einem Nach-
tragshaushaltsplan verabschiedet werden. Wenn 
sich bei der Feststellung der Jahresrechnung, 

+++ § 79 GemeinDeoRDnunG nRW +++

haushaltsplan
(1) Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde
 voraussichtlich
 1. anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen,
 2. entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen,
 3. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.
 Die Vorschriften über die Sondervermögen der Gemeinde bleiben unberührt.
(2) Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnisplan und
 einen Finanzplan sowie in Teilpläne zu gliedern. Das Haushaltssicherungskonzept gemäß § 76 ist
 Teil des Haushaltsplans; der Stellenplan für die Beamten, Angestellten und Arbeiter ist Anlage des
 Haushaltsplans.
(3) Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er ist nach Maßgabe
 dieses Gesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften für die Haushalts-
 führung verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet
 noch aufgehoben.

d.h. der Gegenüberstellung aller Einnahmen und 
Ausgaben, ein Fehlbetrag im Verwaltungshaushalt 
ergibt, muss die Gemeinde dies der Aufsichtsbe-
hörde unverzüglich anzeigen.
Diese Pflicht besteht auch, wenn der im Haus-
haltssicherungskonzept  ausgewiesene Fehlbedarf 
überschritten wird. Die Aufsichtsbehörde  kann 
dann Anordnungen zur Sanierung des Gemeinde-
haushaltes treffen. Im äußersten Fall kann die Auf-
sichtsbehörde einen Beauftragten bestellen, der 
die Führung der Haushaltsangelegenheiten über-
nimmt, der so genannte „Sparkommissar“. 

Das neue Kommunale FinanzmanaGement
Im November 2003 hat die Innenministerkonfe-
renz einen Leittext zu einer neuen Gemeindehaus-
haltsordnung beschlossen, an dem sich künftig 
alle Bundesländer orientieren können. Das Land 
Nordrhein-Westfalen hat deshalb das kommunale 
Haushaltswesen umfassend zum 1. Januar 2005 
reformiert. Auf dieser Basis wurde in NRW mit dem 
Gesetz für ein Neues Kommunales Finanzmanage-
ment (NKFG) die gesetzliche Grundlage geschaf-
fen. Seit 2009 ist das Neue Kommunale Finanzma-
nagement in Nordrhein-Westfalen flächendeckend 
eingeführt.
Nach Ablauf des vierjährigen Übergangszeitraums 
haben alle Kommunen in Nordrhein-Westfalen 
ihr Rechnungswesen auf das Neue Kommunale 
 Finanzmanagement umgestellt. 

(DB)

 Quelle: MIK NRW
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Wie liest man einen NKF-Haushalt 
politisch?

Das neue kommunale Finanzwesen 

Paul Georg Fritz
Kämmerer der Stadt Wesel

Seit einigen Jahren gilt in NRW ein neues Haushaltsrecht, das „Neue Kommunale Finanzwesen“ 
(NKF). Es musste spätestens 2009 von jeder Kommune in NRW eingeführt werden. Das NKF in NRW 
 unterscheidet sich vom Haushaltsrecht anderer Bundesländer und auch vom Haushaltsrecht des 
Landes und des Bundes sowie dem anderer Kommunen in anderen EU Staaten.

Finanzanlagen (z. B. Aktien, Werte von 
Beteiligungen an Gesellschaften etc.), 
Umlaufvermögen (wozu auch die liqui-
den Mittel gehören), aktive Rechnungs-
abgrenzungsposten und, falls ein solcher 
vorhanden ist, ein nicht durch Eigenkapi-
tal gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen.
Auf der rechten Seite der Bilanz, der Pas-
sivseite, wird dargestellt, wie diese Ver-
mögenswerte finanziert werden. Dabei ist 
das Eigenkapital derjenige Teil, der von 
der Gemeinde selbst finanziert ist. Son-
derposten sind der Teil des Kapitals, der 
von Dritten z. B. über Zuschüsse finan-
ziert ist. Rückstellungen sind der Teil, der 
vom Eigenkapital zurückgelegt wird, um 
spätere Maßnahmen wie z. B. später zu 
zahlende Pensionen zu finanzieren. Ver-
bindlichkeiten sind vor allem die Schul-
den der Kommune, also der Teil, der mit 
Fremdkapital finanziert ist. 
Wie hoch das Eigenkapital einer Gemein-
de ist, ist dabei eine bedeutende Infor-
mation bzw. Kennziffer, da dieser Wert 
zeigt, welches Vermögen die Kommune 
selbst finanziert hat, und was übrig blie-
be, wenn alle Ansprüche anderer gegen 
die Gemeinde bedient würden. Bei inter-
kommunalen Vergleichen wird häufig ver-
glichen, wie hoch die Eigenkapitalquote 
ist, also wie hoch der Anteil des Kapitals 
der Kommune ist, der nicht von außen 
kommt, sondern der Kommune selbst 

zusteht. Dabei wird das Eigenkapital dif-
ferenziert nach Ausgleichsrücklage und 
allgemeiner Rücklage. Die Ausgleichs-
rücklage hat eine Pufferfunktion. Sie dürf-
te zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz 
maximal den Wert von einem Drittel der 
allgemeinen Rücklage betragen. Sie kann 
zum Ausgleich des Ergebnisplans abge-
senkt werden und bei einem Überschuss 
wieder aufgefüllt werden. Die Kommune 
kann über sie „frei“ verfügen. 
Die Höhe des Eigenkapitals ist ein zen-
traler Kennwert zur finanziellen Lage der 
Kommune. Während die Deckungsrück-
lage in Anspruch genommen werden darf 
und auch wieder angespart werden kann, 
soll die allgemeine Rücklage nach dem 
Willen der GO NRW grundsätzlich nicht 
angegriffen werden. Wird jedoch trotz-
dem ein Teil der allgemeinen Rücklage 
in einem Haushaltsjahr verbraucht, so 
muss der Haushalt jedenfalls durch die 
Kommunalaufsicht genehmigt werden. 
Werden in § 76 GO NRW dargestellte 
Grenzwerte des Verbrauchs der allgemei-
nen Rücklage überschritten, so muss zu-
sätzlich ein Haushaltssicherungskonzept 
aufgestellt werden. 
Sollte in einigen Kommunen keine allge-
meine Rücklage mehr vorhanden sein, so 
ist dies nach § 75 Abs. 7 GO NRW unzu-
lässig. Die Gemeinde ist dann überschul-
det und müsste als Privatunternehmen 

DRei Komponenten
Aus welchen Elementen besteht das 
kommunale Haushaltsrecht in NRW? 
Ein Haushalt nach NKF besteht aus drei 
Komponenten, nämlich der Bilanz, dem 
Ergebnishaushalt und dem Finanzhaus-
halt. Diese drei Komponenten spielen 
ineinander. Wenn von „dem Haushalt der 
Gemeinde“ gesprochen wird, ist häufig 
nur der Ergebnishaushalt gemeint. Die 
drei Komponenten des Haushalts wer-
den im Haushaltsplan nicht nacheinander 
dargestellt, sondern sie greifen jeweils 
ineinander. Um die Systematik eines 
Haushalts zu verstehen, ist es sinnvoll, 
zunächst die Bedeutung dieser Kompo-
nenten kennenzulernen.

Die Bilanz 
In der Bilanz wird dargestellt, welches 
Vermögen die Kommune besitzt und wie 
dieses Vermögen finanziert wird. Was 
wie in der Bilanz darzustellen ist, ist in 
§ 41 der Gemeindehaushaltsverordnung 
(GemHVO) geregelt.
Auf der linken Seite der Bilanz, auf der 
Aktivseite, wird dargestellt, welche Ver-
mögensgegenstände und Vermögens-
werte die Kommune besitzt. Dort werden 
immaterielle Vermögensgegenstände 
(z. B. Computer  programme), Sachan-
lagen (z. B. Grundstücke mit Schulge-
bäuden oder Straßen, Fahrzeuge etc.), 
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regelmäßig Insolvenz anmelden. 
Die Summen der Aktiv- und der Passiv-
seite müssen von ihrem Wert her gleich 
sein.
Die Bilanz wird mit dem Jahresabschluss 
jeweils zum 31.12. des Haushaltsjahres 
aufgestellt. Im Haushaltsplan ist gemäß § 
1 Abs. 2 Zif. 3 GemHVO die Bilanz des 
Vorvorjahres beizufügen. In der Regel 
wird die Bilanz nach dem zuletzt festge-
stellten Jahresabschluss dort wiederge-
geben.

DeR eRGeBnishaushalt
Wie oben dargestellt, wird dieser Teil des 
Haushalts vielfach als „der Haushalt“ der 
Gemeinde wahrgenommen. 
Im Ergebnishaushalt soll gezeigt werden, 
wie die Veränderung des Eigenkapitals 

Rates oder eines Ausschusses hiervon 
abweichen.
Was bedeutet aber nun Ressourcenver-
brauch oder -aufkommen? Damit ist die 
Veränderung des Wertes des Vermögens 
der Kommune gemeint. Altert z. B. ein 
Feuerwehrfahrzeug, so ist es am Ende 
des Jahres weniger wert als zu Beginn 
des Jahres. Dabei findet also ein Res-
sourcenverbrauch statt. Nimmt hingegen 
die Kommune Steuern ein, so erhöht sich 
der Bestand an liquiden Mitteln und der 
Kontobestand der Kommune wird grö-
ßer. Wird aber ein Fahrzeug zu seinem in 
den Aktiva dargestellten Wert veräußert, 
so verändert sich nicht der (Eigen-) Ka-
pitalbestand der Kommune. Sie hat dann 
statt des Wertes des Fahrzeugs einen 
erhöhten Kontobestand, es findet kein 

Jahren nichts mehr wert, auch wenn der 
Heizkessel alle 20 Jahre ausgetauscht 
wurde. Deswegen wird im Ergebnishaus-
halt jedes Jahr ein Achtzigstel des Wer-
tes des Gebäudes abgezogen und dort 
als Abschreibungsaufwand gebucht. Der 
neue Heizkessel ist als laufende Gebäu-
deunterhaltung sofort abzuschreiben.
Die Darstellung des Ergebnisplans ist 
jeweils stark zusammengefasst. Ent-
sprechend § 2 GemHVO werden alle Er-
träge und Aufwendungen nur zu einigen 
wenigen Positionen wie z. B. Steuern 
u. Ä., Transfererträge, Personalaufwen-
dungen oder Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen in der Darstellung 
des Haushalts zusammengefasst. Einzel-
heiten, z. B. wie hoch die Erträge aus der 
Grundsteuer B sind o. Ä., sind bei dieser 
starken Zusammenfassung nicht erkenn-
bar. Solche wichtigen Kennziffern werden 
aber in der Regel im Vorbericht des Haus-
halts dargestellt.
Gemäß § 75 Abs.1 Gemeindeordnung 
NRW (GO) muss der Ergebnishaushalt 
nach Aufwendungen und Erträgen aus-
geglichen sein. Er gilt danach auch als 
ausgeglichen, wenn er durch Entnahme 
aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen 
werden kann.

Finanzhaushalt
Im Finanzhaushalt wird die Planung aller 
zahlungswirksamen Vorgänge geplant. 
Auch dabei ist die Verwaltung grundsätz-
lich  wieder an die Vorgaben gebunden 
und muss bei größeren Abweichungen 
den Rat oder einen Ausschuss beteiligen.
Hier werden die Ein- und Auszahlungen 
dargestellt. 
Dabei werden hier, anders als im 
 Ergebnishaushalt, auch Ein- und Aus-
zahlungen für Investitionen gezeigt. Die 
600.000,– € für ein neues Drehleiterfahr-
zeug der Feuerwehr werden hier in voller 
Höhe und nicht nur anteilig in Höhe der 
jährlichen Abschreibungen ausgewiesen.
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen 
verändert in der Bilanz die Liquidität bzw. 
den Kontostand der Kommune.
Auch die Darstellung des Finanzplans ist 
jeweils deutlich zusammengefasst. Die 
Gliederung entspricht gemäß § 3 Gem-

Ressourcenverbrauch statt. Wenn man 
nun Ressourcenverbrauch und Ressour-
cenaufkommen in der Ergebnisplanung 
gegenüberstellt, hat man summiert ent-
weder einen Überschuss oder einen 
Fehlbetrag. Bei einem Überschuss erhöht 
sich am Ende des Jahres das Eigenkapi-
tal und bei einem Fehlbetrag verringert es 
sich.
Dabei sind auch die Abschreibungen auf 
Vermögensgegenstände Ressourcenver-
brauch. Ein Verwaltungsgebäude, das auf 
80 Jahre abzuschreiben ist, ist nach 80 

für das betreffende Haushaltsjahr geplant 
ist. Dargestellt wird dabei, wie sich der 
Ressourcenverbrauch bzw. das Ressour-
cenaufkommen im geplanten Haushalts-
jahr gestalten soll.
Wenn eine solche Planung vom Rat be-
schlossen wurde, ist die Verwaltung 
grundsätzlich an diese Vorgabe gebun-
den. Mit über- oder außerplanmäßigen 
Ausgaben darf sie nur in engen Gren-
zen und entsprechend der jeweiligen 
Haushaltssatzung und bei größeren Ab-
weichungen nur nach Zustimmung des 
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HVO weitgehend der des Ergebnisplans. 
Hinzu kommt eine Darstellung zu Einzah-
lungen und Auszahlungen aus Investiti-
onstätigkeiten und Finanzierungstätig-
keiten.
Zum Ausgleich der Finanzplanung stellt 
die GO in § 75 Abs. 6 GO fest, dass die 
Liquidität sicherzustellen sei. Wie dies 
verwirklicht wird, steht der Kommune 
weitgehend frei.

GlieDeRunG Des haushaltsplans
Die Gliederung des Haushalts und wel-
che Anlagen diesem beizufügen sind, ist 
in § 1 GemHVO dargestellt. 
In der Regel ist im Haushalt zunächst die 
eigentliche Haushaltssatzung wiederge-
geben. In der Satzung selbst werden die 
Gesamtbeträge der Erträge und Aufwen-
dungen und der Gesamtbetrag von Ein-
zahlungen und Auszahlungen – geglie-
dert nach laufender Verwaltungstätigkeit, 

Investitionstätigkeit und Finanzierungstä-
tigkeit – dargestellt. 
Dann kommt der Vorbericht zum Haus-
halt. Dort werden entsprechend § 7 Gem-
HVO in einem Text und mit Tabellen die 
wesentlichen Eckpunkte des Haushalts 
erläutert. Dabei sind die Entwicklung und 
die aktuelle Lage der Gemeinde darzu-
stellen. Außerdem ist die wesentliche 
Zielsetzung der Planung für das Haus-
haltsjahr und die darauffolgenden drei 
Jahre sowie die Rahmenbedingungen der 
Planung zu erläutern. 
Im Vorbericht wird regelmäßig zur Ent-
wicklung der Erträge aus den Gemein-
desteuern und aus Finanzzuweisungen 
informiert. Auf der Aufwandsseite wird 
dabei regelmäßig zur Entwicklung von 
Kreis-, Landschaftsverbands- und an-
deren Umlagen informiert. Auch die 
Entwicklung des Eigenkapitals, getrennt 
nach Deckungsrücklage (wenn vorhan-

den) und allgemeiner Rücklage, wird 
dargestellt, ebenso die Schuldenentwick-
lung. 
Nach dem Vorbericht wird regelmäßig 
der Stellenplan dem Haushalt als Anla-
ge beigefügt. Häufig wird auch der Be-
teiligungsbericht gemäß § 117 GO dem 
Haushalt als Anlage beigefügt. 
Nach einer Darstellung des Gesamt-
ergebnis- und des Gesamtfinanzplans 
sowie von Teilergebnis- und Teilfinanz-
plänen erfolgt eine Darstellung zu den 
einzelnen Produkten. 
Produkte sind eine einzelne Leistung oder 
eine Zusammenfassung von Leistungen, 
die von einer Verwaltungseinheit der 
Kommune für andere Verwaltungsein-
heiten der Kommune oder für außerhalb 
der Verwaltung stehende Personen er-
bracht werden. In den Produkten sind da-
mit alle Leistungen der Kommune sach-
lich gegliedert. 

ziele unD Kennzahlen
Zu jedem Produkt sollten Ziele und Kenn-
zahlen festgelegt werden. Inhaltlich sollte 
zu jedem Produkt eine Produktbeschrei-
bung, eine Darstellung der Produktziele, 
die Nennung des Produktverantwort-
lichen und Ziele und Kennzahlen ange-
geben sein. Häufig gibt es zu einzelnen 
Produkten auch Erläuterungen. 
Daneben ist zu jedem Produkt ein Teil-
ergebnis- und ein Teilfinanzplan darzu-
stellen. Im Teilergebnisplan kann der 
Ressourcenverbrauch des einzelnen 
Produkts abgelesen werden, im Teilfi-
nanzplan der Zuschussbedarf an liquiden 
Mittel. Die einzelnen dargestellten Erträge 
und Einzahlungen sowie Aufwendungen 
und Auszahlungen entsprechen ebenfalls 
der Auflistung nach § 2 und § 3 der Gem-
HVO. 
Die Teilfinanzplanung beschränkt sich auf 
die zusätzliche Darstellung von Ein- und 
Auszahlungen für die Investitionstätigkeit 
und der Finanzierungstätigkeit. 
Die sehr zusammengefasste Darstellung 
macht auch deutlich, dass vor allem 
über die Festlegung von Zielen politisch 
gesteuert werden sollte und nicht durch 
die Veränderung der Mittelbereitstellung 
durch die Politik.
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Den kommunalen Haushalt politisch steuern
Leitbild, Wirkungsorientierter Haushalt, 

Zahlenanalyse, Controlling

Peter Finger M.A
ist Fraktionsvorsitzender und finanzpolitischer Sprecher der GRÜNEN Ratsfraktion Bonn 

Die Steuerung der öffentlichen Verwaltung richtete sich schon von jeher an der Erfüllung öffentlicher Aufgaben 
aus. Dabei stand überwiegend eine juristisch orientierte Sichtweise der Aufgabenerledigung im Vordergrund. 
 Eine betriebswirtschaftliche Steuerung im öffentlichen Bereich die allein den „Geldverbrauch“ misst und den 
 „Ressourcenverbrauch“ nicht kennt erlaubt das Verschieben von Lasten in die Zukunft und wird zukünftigen 
 Generationen nicht gerecht. Welche Möglichkeiten der politischen Steuerung gibt es nun?

des laufenden Haushalts, Benchmarks, 
5-Jahres-Strategie, Eckwertebeschluss. 

haushaltspolitisches leitBilD
Nur auf der Grundlage eines haushalts-
politischen Leitbildes lässt sich bei ei-

ner politischen Analyse des Haushalts 
entscheiden, welche Produktleistungen 
beibehalten, welche gekürzt und welche 
ausgebaut werden. 
Jedoch bleiben 95 % der haushaltspoli-
tischen Leitbilder in Deutschland auf der 

Was sinD leistunGsziele?
 
Leistungsziele werden abgeleitet aus 
den Aufgaben, die der Verwaltung 
durch Gesetze oder politische Be-
schlüsse des Rates/Kreistags auferlegt 
sind. Grundlage sind Produkte, die 
einer Kosten- und Leistungsrechnung 
unterliegen (KLR). Leistungsziele be-
schreiben das mengenmäßige Ergeb-
nis des Verwaltungshandelns, welches 
unter Einsatz von Ressourcen erstellt 
werden soll. 
Jedes Produkt wird eindeutig und über-
schneidungsfrei einem Leistungsziel 
zugeordnet. Dabei können mehrere 
Produkte einem einzigen Leistungs-
ziel zugeordnet werden. Die für die 
Leistungsziele verwendeten Ressour-
cen umfassen 100 % des Haushaltsvo-
lumens. Zu den Leistungszielen gehö-
ren Leistungskennzahlen. 

Was sinD WiRKunGsziele?

Wirkungsziele sind in den Leistungen 
begründet. Sie beschreiben Zustände 
von Einzelnen, Zielgruppen oder der 
gesamten (Stadt-)Gesellschaft außer-
halb des Rates/der Verwaltung, die ur-
sächlich aufgrund von Leistungen der 
Verwaltung herbeigeführt werden sol-
len. 
Es gibt Wirkungsziele mit Bezug zu 
einem strategischen Ziel und Wir-
kungsziele ohne Bezug zu einem stra-
tegischen Ziel. Wirkungsziele umfas-
sen meistens weniger als 100 % des 
Haushaltsvolumens einzelner Verwal-
tungsteile, da es schwieriger ist als bei 
den Leistungen, für große Zielgruppen 
Wirkungen und deren Ursachen zu be-
schreiben. Zu den Wirkungszielen ge-
hören Wirkungskennzahlen. 
 

Gerade wenn es um das Verständnis der 
politischen Steuerung des kommunalen 
Haushalts geht, haben Ratsmitglieder 
auch zahlreiche Fragen, wie:
 Welche Instrumente gibt es, um den 

Haushalt politisch zu steuern?
 Wie kann ein haushaltspolitisches 

Leitbild aussehen, das tatsächlich 
Einfluss auf den Haushalt hat?

 Wie können politische Ziele und poli-
tisch erwünschte Wirkungen im Haus-
halt verankert werden und wie kann 
kontrolliert werden, ob diese auch er-
reicht werden?

 Wie sieht eine systematische Analy-
se der Zahlen des Haushalts aus und 
welche Daten werden dafür benötigt?

 Wie funktioniert ein Controlling des 
laufenden Haushalts?

 Was ist bei einem Eckwerte-Be-
schluss zu beachten?

Um es vorweg zu sagen: Eine politische 
Steuerung des kommunalen Haushalts 
ist möglich und die Instrumente dafür 
sind vorhanden, sie werden jedoch in 
den Städten und Gemeinden kaum ange-
wandt. Die Stichworte lauten: haushalts-
politisches Leitbild, Wirkungsorientierter 
Haushalt, systematische Zahlenanaly-
se des Produkthaushalts, Controlling 
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ein Beispiel FüR leistunGsziele unD WiRKunGsziele aus Dem BeReich umWelt:

leistungsziel 1 Die kommunale Klimaschutzstrategie ist fach- und 
 dezernatsübergreifend positioniert und zielgerichtet 
 koordiniert. 
   
leistungskennzahl 1 Anteil der in Umsetzung befindlichen Maßnahmen 
 an den beschlossenen Maßnahmen.    
leistungskennzahl 2 Anteil der hinsichtlich Energieeinsparung und erreichter
 CO2-Minderung bewerteten Maßnahmen an den 
 Maßnahmen mit hohem Minderungspotenzial.    
leistungskennzahl 3 Anzahl der Anträge auf Förderung von Klimaschutz-
 maßnahmen.    
leistungskennzahl 4 Anzahl der Aktivitäten in Netzwerken  

  
Wirkungsziel 1 stadtverwaltung, unternehmen und Bürgerinnen 
 und Bürger sind engagiert im Klimaschutz    

Wirkungskennzahl 1 Anzahl der teilnehmenden Dienststellen am 
 Nutzermotivationsprogramm der Stadtverwaltung    
Wirkungskennzahl 2 Anzahl teilnehmender Unternehmen mit Selbst-
 verpflichtungen in der Klimaschutzallianz    
Wirkungskennzahl 3 Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
 an der Klimaschutzkampagne „… auf Klimakurs“  

„Prosa-Ebene“ stehen: „Wir möchten 
Kinder und Jugendliche optimal fördern“. 
Mit dieser Prosa lässt sich leider kein 
Haushalt wirksam steuern, und insofern 
bleiben solche Leitbilder fast immer fol-
genlos für den Haushalt. Es ist deshalb 
unverzichtbar, im Leitbild nicht nur eine 
klare politische Zielhierarchie aufzubau-
en, sondern sich auch zu Leistungs- und 
Wirkungszielen zu bekennen. Dies ist ein 
schwieriger, anspruchsvoller Klärungs-
prozess für die Politik, wenn Prioritäten 
überprüfbar im Haushalt gesetzt werden 
sollen.

ziele FüR ein leitBilD
Ein Leitbild, welches operativ einen Ein-
fluss auf den Haushalt nehmen will, sollte 
nicht mehr als 4 strategische Ziele umfas-
sen – beispielsweise das strategische Ziel 
„Nachhaltige Stadt“. Die strategischen 
Ziele werden unterteilt in teilstrategische 
Ziele (in Bonn sind dies 10 für jedes der 
4 strategischen Ziele). Aus den teilstra-

tegischen Zielen werden wiederum ope-
rative Leistungs- und Wirkungsziele für 
die Produkte abgeleitet, einschließlich 
zugehöriger Leistungs- und Wirkungs-
kennzahlen. 
Es ergibt sich so eine politische Zielhi-
erarchie bestehend aus strategischen 
Zielen, teilstrategischen Zielen und ope-
rativen Leistungs- und Wirkungszielen. 
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, 
über eine Nutzwertanalyse oder eine 
Matrixzuordnung ganz allgemein die Be-
deutung jeder einzelnen Produktgruppe 
für das haushaltspolitische Leitbild zu 
ermitteln und so zu einem „Ranking“ der 
Produktgruppen für die Umsetzung des 
Leitbilds zu kommen.
Entscheidend für die qualitative Steue-
rung des Haushalts ist nun, die einzelnen 
Produktleistungen denjenigen teilstrate-
gischen und operativen Zielen zuzuord-
nen, zu deren Umsetzung sie beitragen. 
Ziele setzen sich in der Regel aus ver-
schiedenen Produktleistungen zusam-

men. Ebenso ist es möglich, dass eine 
Produktleistung keinem der Ziele zuge-
ordnet werden kann und insofern für die 
politische Zielhierarchie keine Bedeutung 
hat. 

schauBilD: politische zielhieRaRchie
Das Problem: Die Zuordnung von Pro-
duktleistungen zu der Zielhierarchie ist 
über den herkömmlichen schriftlichen 
Haushalt nicht möglich, sondern nur über 
eine geeignete Steuerungssoftware. Dies 
bedeutet, dass auf der Qualitätsebene 
fast alle derzeitigen Haushalte gar nicht 
oder nur extrem eingeschränkt steue-
rungsfähig sind. 
Wir haben in Bonn daraus die Konse-
quenzen gezogen und werden eine Steu-
erungssoftware für den Haushalt be-
schaffen. Es gibt hier sehr gut geeignete 
Produkte auf dem Markt.

WiRKunGsoRientieRteR haushalt
Der Wirkungsorientierte Haushalt ist die 
operative Umsetzung der politischen Ziel-
hierarchie in den Haushalt. Der Wirkungs-
orientierte Haushalt in Bonn hat eine 
Vielzahl von Bestandteilen, die teilweise 
vollkommen neu sind. Neben herkömm-
lichen Angaben wie der Beschreibung der 
Produktgruppe, der Zielgruppen und der 
Darstellung der Zahlen des Ergebnishaus-
halts und des Finanzhaushalts enthält 
der Wirkungsorientierte Haushalt Anga-
ben zur Bedeutung jeder Produktgrup-
pe für das Leitbild, die Ziele mit ihren 
Leistungs- und Wirkungskennzahlen, 
die „Bindungsgrade“ der Produktgrup-
pen (es gibt sieben Bindungsgrade, s. 
Kasten), verschiedene „Standards“ bei 
den Produkten (hoch, mittel, niedrig) und 
ein Benchmark mit den Städten Aachen, 
Münster und Bielefeld. 
All dies soll eine neue, qualitativ deut-
lich bessere Grundlage für die operative 
Steuerung des Haushalts schaffen.
Wichtig ist, die Verwaltung in dem län-
geren Prozess zu einem Wirkungsorien-
tierten Haushalt mitzunehmen. Deshalb 
sollte die Einführung des Wirkungsorien-
tierten Haushalts als Projekt für zumin-
dest fünf Jahre angelegt sein, und als 
Einstieg sollten drei bis vier Beispiele aus 
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unterschiedlichen Produktbereichen als 
Vorbilder („Piloten“) ausgearbeitet wer-
den. 

zahlenanalyse Des haushalts
Leitbild und Wirkungsorientierter Haus-
halt bilden die politische Grundlage 
für die haushaltspolitischen Entschei-
dungen. Hinzukommen muss eine wirk-
same „technische“ Analyse bzw. eine 
Zahlenanalyse des Haushalts.
Geeignete Ansatzpunkte für eine solche 
Zahlenanalyse sind der Produkthaushalt 
mit seinen Produktgruppen und Pro-
dukten und die Kombination mit den 
Kontengruppen und Kostenarten. Die 
Ergebnisplanung im Produkthaushalt 
beruht beim NKF Nordrhein-Westfalen 
auf den Kontenklassen 4 „Erträge“ und 
5 „Aufwendungen“. Die Kontenklassen 
sind in „Kontengruppen“ unterteilt und 
diese wiederum in „Kostenarten“. Kon-
krete Grundlage der Haushaltsanalyse in 
Bonn ist eine von der Verwaltung erstellte 
Excel-Datei, die verschiedene Tabellen-
blätter enthält – darunter die Haushalts-
daten zu allen Produktgruppen mit ihren 
zugehörigen Kontengruppen und Kosten-
arten. Die Zahlenreihe umfasst insgesamt 
11 Jahre: 5 Jahre Vergangenheit (Ansatz/
Rechnungsergebnis), aktuelles Haus-
haltsjahr, 5 Jahre Zukunft. 
Wichtig ist es, den gesamten Zeitraum 
der Ergebnis- und Investitionsplanung zu 
analysieren und nicht nur ein oder zwei 
Haushaltsjahre (beim Doppelhaushalt). 
In Bonn wird der Haushalt seit 2011 für 
jeweils fünf Jahre beraten, denn nur über 
einen längeren Zeitraum lässt sich eine 
politische Strategie für den Haushalt auf-
bauen.

politische üBeRpRüFunG
Die zur Verfügung gestellten Zahlenrei-
hen können nun unter verschiedenen Ge-
sichtspunkten geprüft werden:
 Wie sieht die Entwicklung in den ein-

zelnen Produktgruppen/Produkten 
und den einzelnen Kontengruppen 
aus? (Bei Bedarf kann auf die detail-
lierten Kostenarten zurückgegriffen 
werden.) 

 Gibt es auffällig erhöhte oder vermin-

derte Ansätze im Vergleich zu den 
Rechnungsergebnissen in der Ver-
gangenheit, die nicht nachvollziehbar 
sind? 

 Diese auffälligen Differenzen zwi-
schen Ansatz und Rechnungsergeb-
nis sollte sich die Politik von der Ver-
waltung begründen lassen. (Eigentlich 
sollten schon die mitgelieferten Erläu-
terungen der Verwaltung so aussa-
gekräftig sein, dass sich Nachfragen 
aus der Politik erübrigen, aber leider 
lässt die Qualität der Erläuterungen 
in vielen kommunalen Haushalten in 
Deutschland sehr zu wünschen üb-
rig.) Falls es keine plausible Begrün-
dung gibt: Streichungs- bzw. Erhö-
hungsantrag stellen. (In Bonn sind 
dadurch im Haushalt Millionenbeträge 
zusammengekommen.)

 Wie soll die Produktgruppe politisch 
gesteuert werden?

 Soll das Budget bzw. der Saldo eher 
sinken, gleich bleiben oder angeho-
ben werden? Welche Kontengruppen 
sollen in ihren Beträgen verändert 
werden?

 Sind die Zahlenverläufe plausibel, 
von denen die Verwaltung für die zu-
künftigen fünf Jahre ausgeht? Gibt 
es Fallzahlen, statistische Daten oder 
Vorgaben, die die Annahmen der Ver-

waltung rechtfertigen? Besonders in 
der Kontengruppe 53 „Transferauf-
wendungen“ sind solche Fragen not-
wendig.

 Wie sind die „Bindungsgrade“ in der 
Produktgruppe?

ecKWeRteBeschluss 
Vorsicht: Nicht alles im Haushalt kann in 
gleichem Umfang gesteuert werden!
Ein Eckwertebeschluss wird von der Poli-
tik vor den Anmeldungen der Verwaltung 
für den Haushalt gefasst und soll für das 
Anmeldeverfahren der Verwaltung Rah-
menbedingungen vorgeben. Dabei muss 
klar sein: Wenn die Politik keine Eckwerte 
vorgibt, macht dies die Kämmerei über 
die Haushaltsverfügung! 
Bei einem Eckwertebeschluss sollte 
jedoch vorsichtig vorgegangen wer-
den, denn nicht jede Kontengruppe im 
Haushalt lässt sich politisch in gleichem 
Umfang steuern. So sind z. B. die Per-
sonalaufwendungen (Kontengruppe 50) 
über den Haushalt selbst gar nicht zu 
steuern. Hier bedarf es personalwirt-
schaftlicher Maßnahmen, die sich dann 
auf die Zahlen bei den Personalaufwen-
dungen auswirken. Gleiches gilt für die 
Steuern (Kontengruppe 40): Wenn die 
Politik Steuersätze unverändert lässt, gibt 
es keine Grundlage dafür, die Zahlen der 
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Kämmerei einfach willkürlich zu ändern. 
Anders sieht es in den Kontengruppen 
52 „Aufwand für Sach- und Dienstlei-
stungen“ und 54 „Sonstige ordentliche 
Aufwendungen“ aus: Diese Kontengrup-
pen umfassen auch Aufwendungen der 
Verwaltung selbst und sind oft eines von 
deren „Schatzkästlein“. Hier kann Politik 
durchaus „Deckel“ vorgeben. 

Finanz-/investitionsplanunG Beachten
Neben einer Analyse des Ergebnis- oder 
„Konsumhaushalts“ ist auch die politische 
Diskussion des Finanz- bzw. Investitions-
haushalts wichtig. Der Finanzhaushalt 
befasst sich mit allen Vorgängen, die das 
Geldvermögen (die Liquidität) der Kom-
mune verändern, und hat damit ebenfalls 
Auswirkungen auf das Vermögen und die 
Bilanz der Kommune und damit auf den 
Haushaltsausgleich. Wichtiger Maßstab 
für eine generationengerechte Haushalts-
wirtschaft in der Finanzplanung ist, dass 
die „Ein- und Auszahlungen aus Verwal-
tungstätigkeit“ zumindest ausgeglichen 
sind. (Sie sind das „operative“ Ergebnis 
der Kommune bei den Ein- und Auszah-
lungen). Bei einem Überschuss der Ein-
zahlungen über die Auszahlungen kann 
die Höhe der Kassenkredite gesenkt oder 
der Überschuss ggf. zur Finanzierung von 
Investitionen genutzt werden.

BeRichtsWesen unD contRollinG
Unverzichtbar für eine wirksame poli-

tische Steuerung durch Politik und Öf-
fentlichkeit ist ein leistungsfähiges Be-
richtswesen, welches die Politik und die 
Bürgerinnen und Bürger fortlaufend über 
die Entwicklung des Haushalts informiert. 
Das Berichtswesen wird in Bonn künftig 
auf dem Wirkungsorientierten Haushalt 
und dem Controlling des Zahlenhaushalts 
beruhen. In Bonn gibt es seit 2013 ein 
monatliches Controlling des laufenden 
Haushalts ab der zweiten Jahreshälfte – 
einschließlich einer Abweichungsanalyse, 
wenn es deutliche Abweichungen von 
dem vom Rat beschlossenen Haushalt 
gibt. Die monatlichen Controllingergeb-
nisse erlauben eine fortlaufende Beglei-
tung des Haushaltsjahres und werden 
von der Politik sehr beachtet. 

voRteile FüR Den BüRGeRinnenhaushalt
Für die Beteiligung der Bürgerinnen und 
Bürger an der Haushaltsdiskussion hat 
die neue Form der Haushaltswirtschaft 
deutliche Vorteile. Mit dem Wirkungs-
orientierten Haushalt, der größeren 
Zahlentransparenz und der Angabe der 
Bindungsgrade ergeben sich deutlich 
klarere Grundlagen für die BürgerInnen-
beteiligung. So wird künftig sehr gut 
unterschieden werden können, welche 
kommunalen Leistungen einen hohen 
Bindungsgrad aufweisen und nur wenig 
verändert werden können, und welche 
Leistungen tatsächlich zur politischen 
Diskussion stehen. In jedem Fall ist das 

„7 BinDunGsGRaDe Bei Kommunalen leistunGen“

Bindungsgrad Beschreibung    
1  Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.    
2 Nach Art gesetzlich bestimmt, Umfang kommunal disponibel, 
 jedoch vertraglich festgelegt.    
3 Nach Art gesetzlich bestimmt, Umfang kommunal disponibel, 
 jedoch durch Beschlüsse festgelegt. (Vertrag liegt noch nicht  
 vor.)    
4 Nach Art gesetzlich bestimmt, Umfang kommunal disponibel.    
5 Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich 
 festgelegt.    
6 Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch durch 
 Beschlüsse festgelegt. (Vertrag liegt noch nicht vor.)    
7 Nach Art und Umfang kommunal disponibel.  

Volumen, das im Haushalt politisch be-
einflusst werden kann, deutlich höher, als 
gemeinhin angenommen wird.

Fazit
Mit der Einführung des neuen Systems 
für die kommunale Haushaltswirtschaft 
haben sich die Möglichkeiten für eine 
systematische politische Steuerung 
des Haushalts deutlich verbessert. Dies 
bedeutet leider nicht, dass damit die 
schwerwiegenden Finanzprobleme vie-
ler Kreise, Städte und Gemeinden ge-
löst sind. Allerdings können mit einem 
operativ wirksamen politischen Leitbild, 
dem Wirkungsorientierten Haushalt, einer 
gezielten Analyse des Produkthaushalts 
in Kombination mit den Kontengruppen/
Kostenarten, einem Controlling des lau-
fenden Haushalts und fundierten Eckwer-
tebeschlüssen die Haushaltswirtschaft 
sehr strategisch angelegt und finanzielle 
Spielräume ausgelotet werden. Es ent-
stehen endlich deutlich klarere Grundla-
gen für politische Entscheidungen. 
Es wird die Herausforderung für die kom-
menden Jahre sein, nicht nur den Kern-
haushalt besser politisch zu steuern, 
sondern auch die Beteiligungen der Kom-
mune „Konzern Stadt/Gemeinde“. 
Voraussetzung dafür ist und bleibt, dass 
eine bessere Steuerung des Haushalts 
und der Beteiligungen von der (Mehr-
heits-)Politik und der Verwaltung gewollt 
und unterstützt werden. Die Instrumente 
dafür sind vorhanden. 

Peter Finger ist langjähriges Ratsmitglied 
der Stadt Bonn. Als Referent für GAR-Se-
minare bietet er auch lokale Workshops 
zum Thema
„Den kommunalen Haushalt politisch 
steuern“ an.

 www.gar-nrw.de
 Peter.Finger@web.de

 www.peter-finger.de
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Wirkungsorientierter Haushalt
Ein praxisorientierter Weg zu mehr  

Steuerungsqualität

Jürgen Storms
Dipl. Betriebswirt, Mitarbeiter der PKF Fasselt Schlage Services 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Duisburg. 

„Obwohl es fast eine Selbstverständlichkeit darstellt, dass sich Verwaltungsmanager um die Wirkungen des von 
ihnen gesteuerten Verwaltungshandelns kümmern sollten und obwohl der Wirkungsgedanke seit Beginn des NPM 
(New Public Management) zumindest auf rhetorischer Ebene eine große Rolle spielt, ist dieses Thema im prak-
tischen Verwaltungsmanagement weiterhin randständig“. 

Professor Christoph Reichard, Leiter des KWI Potsdam

verbrauchs gewährleistet. In der Praxis 
ist das Ziel der intergenerativen Gerech-
tigkeit natürlich nicht erreicht, wenn die 
Haushalte nicht ausgeglichen sind, weil 
z. B. die Abschreibungen und die Rück-
stellungszuführungen nicht erwirtschaftet 
werden.
Als weiteres zentrales Ziel der Reform 
wird die Verbesserung der Steuerungs-
qualität2 in der Kommune genannt. Wie 
die Verbesserung erreicht werden soll, 
haben die Landesgesetzgeber weit-
gehend offen gelassen. So ist es nicht 
verwunderlich, dass dieses Thema bei 
der Doppik-Einführung auf kommunaler 
Ebene eine untergeordnete Rolle spielt. 
Dabei ist die Verbesserung der Steue-
rungsqualität eine lösbare Aufgabe, die 
aber angegangenen werden muss, wenn 
die Doppik-Einführung nicht ein bloßer 
Wechsel des Rechnungsstils bleiben soll. 
Der Vergleich der inputorientierten Haus-
haltssteuerung mit den Konzepten der 
Outputsteuerung und des Wirkungsorien-
tierten Haushalts zeigt die Unterschiede.

inputsteueRunG
Die Inputsteuerung im Haushalt ist das 
traditionelle Verfahren des kamerali-
stischen Haushaltswesens. Dabei wer-
den die bereitgestellten Mittel geplant, 

ohne dass der mit diesen Mitteln er-
brachte produktbezogene Output oder 
gar die Wirkungen im Haushaltsverfahren 
beraten und festgelegt werden. Sofern 
die Inputsteuerung im Haushaltsverfah-
ren beibehalten wird, hat sich die Steue-
rungsqualität gegenüber der Kameralistik 
jedoch nicht verbessert. Die Doppik-Ein-
führung ist dann ein bloßer Wechsel des 
Rechnungsstils.

outputsteueRunG
Als Haushaltsgliederung ist in allen Bun-
desländern ein Produkthaushalt vorge-
sehen. Entsprechende Muster haben die 
Bundesländer als Mindestgliederung für 
den kommunalen Haushalt vorgegeben. 
Das Produkt nimmt demnach in der Dop-
pik eine zentrale Funktion wahr, indem es 
die Verwaltungsleistungen neu ordnet. In 
der Praxis hat sich gezeigt, dass diese 
formale Haushaltsstruktur nicht (automa-
tisch) zu einer Outputsteuerung geführt 
hat, weil die Produkte nicht Gegenstand 
des Haushaltsverfahrens sind. 
Eine echte Outputsteuerung liegt dann 
vor, wenn der Rat im Haushaltsverfahren 
mit der Verwaltung Vereinbarungen da-
rüber trifft, welche Produkte in welcher 
Qualität zu welchen Kosten usw. realisiert 
werden sollen. Eine bloße Abbildung von 

Die systematische Erfassung der Wir-
kung des Verwaltungshandelns ist gera-
de unter den Bedingungen knapper Fi-
nanzen wichtig, weil es darauf ankommt, 
die Mittel dort einzusetzen, wo sie am 
dringendsten gebraucht werden und am 
meisten Wirkung entfalten. 
Diese Bewertung von Prof. Reichard 
stammt aus dem Jahr 2007, als Länder 
und Kommunen mit der Reform des Ge-
meindehaushalts neue Impulse für die 
gemeindliche Haushaltswirtschaft und 
die politische Arbeit setzen wollten.

ausGanGslaGe
Mit der Reform des Gemeindehaus-
haltsrechts wird zunächst einmal eine 
zutreffende Darstellung der Vermögens-, 
Schulden-, Finanz- und Ertragslage im 
kommunalen Einzel- und Gesamtab-
schluss angestrebt. Entsprechend dem 
Ressourcenverbrauchskonzept wird der 
gesamte Ressourcenverbrauch der Kom-
mune in der Periode (Haushaltsjahr) er-
fasst. Das ist die Grundlage für eine inter-
generative Gerechtigkeit, weil zukünftige 
Generationen nicht mehr mit heutigen 
Ausgaben belastet werden sollen. 
Die Doppik ist hierfür das richtige Instru-
ment, weil sie quasi systembedingt die 
vollständige Erfassung des Ressourcen-
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Zielen und Kennzahlen auf den Haus-
haltsseiten ist nicht hinreichend, wenn di-
ese in Form einer Abfrage bei den Ämtern 
entstanden sind (bottom up). Im Ergebnis 
haben die Kommunen trotz Doppik-Ein-
führung überwiegend an der Inputsteue-
rung festgehalten.

WiRKunGssteueRunG
Der Wirkungsorientierte Haushalt hat die 
Aufgabe, die mittel- bis langfristige Per-
spektive bzw. die strategischen Ziele der 
Kommune im Haushaltsverfahren so zu 
operationalisieren, dass sie in der Praxis 
für alle Beteiligten verbindlich und für den 
Bürger nachvollziehbar werden. Dabei 
ist der Kerngedanke des Wirkungsorien-
tierten Haushalts, dass die Steuerungs-
vereinbarungen im Haushaltsverfahren 
getroffen werden müssen. Die Steuerung 
soll zukünftig nicht mehr „neben dem 
Haushalt“ oder „freiwillig“ erfolgen. 
Steuerung wird stattdessen künftig ein 
verpflichtender, integraler und operativ 
messbarer Bestandteil des politisch zu 
beschließenden Haushalts der Kommu-
ne. Über die Erreichung der Ziele ist dem 
Rat zu berichten. Durch diesen Steue-
rungsansatz bietet sich die Möglichkeit, 
die kommunale Leistungserbringung 
systematisch stärker auf die wichtigen 
politischen und strategischen Ziele einer 
Kommune zu fokussieren und durch die 
Verankerung im Haushaltsverfahren auch 
operativ umzusetzen.
Der Wirkungsorientierte Haushalt verfolgt 
die Fragestellung: „Was soll erreicht wer-
den, welche Produkte werden in welcher 

Ausprägung gebraucht und mit welcher 
Wirkung sollen die Produkte die strate-
gischen Ziele der Kommune unterstüt-
zen?“. Es stellt sich somit die Frage der 
Effektivität, oder anders formuliert: „Tun 
wir das Richtige?“. Die Frage der Effizi-
enz ist dagegen nur die Frage: „Tun wir 
es wirtschaftlich?“. In der Konsequenz 
kann auch ein eigentlich effizientes Pro-
dukt, wenn es nicht mit der Zielsetzung 
der Kommune übereinstimmt, Ressour-
cenverschwendung sein. 
Der Wirkungsorientierte Haushalt hat fol-
gende Eckpunkte: 
 Ausgehend von der strategischen 

Zielsetzung erfolgt die Steuerung 
über ein kennzahlenbasiertes Verein-
barungssystem im Top-Down-Pro-
zess.

 Durch ein strukturiertes Controlling 
wird der „Zielkurs“ laufend hinsicht-
lich Mitteleinsatz, Leistung und Wir-
kung überwacht.

 Die Haushaltskonsolidierung wird 
erleichtert, weil in allen Aufgaben-
bereichen über Benchmarking und 
Aufgabenkritik die Effizienzpotenziale 
gehoben werden können.3

 Der Wirkungsorientierte Haushalt 
ermöglicht durch sein Kennzahlen-
system eine unterjährige Erfolgskon-
trolle. Über das Haushaltscontrolling 
wird die Effizienz in allen Aufgabenbe-
reichen transparent.

 Die Steuerung wird transparent. Alle 
Dezernenten und Amtsleiter werden 
in die Haushaltsplanung eingebunden 
und sind für die Erreichung der verein-

barten Ziele (auch Effizienzziele) ver-
antwortlich.

Fazit unD ausBlicK
Die Reform des Gemeindehaushalts-
rechts war notwendig und sinnvoll. Die 
gut gemeinten Reformziele lassen sich 
jedoch nicht erreichen, wenn das Er-
gebnis ein neuer Rechnungsstil und eine 
neue Software ist. Es gehört vielmehr ein 
neues Steuerungskonzept dazu, das den 
Kommunen einen zielgerichteten Res-
sourceneinsatz ermöglicht. Bei der Ent-
wicklung des Steuerungskonzepts ha-
ben die Kommunen mangels detaillierter 
Vorgaben durch die Landesgesetzgeber 
weitgehende Freiheiten. Der Wirkungs-
orientierte Haushalt stellt als Vereinba-
rungssystem, das im Haushaltsverfahren 
integriert ist, die Weichen für eine neue 
Steuerungsqualität, weil 
 die Entwicklung einer Perspektive für 

die Kommune und die daraus abgelei-
tete kommunale Gesamtstrategie die 
Grundlage für einen zielgerichteten 
Einsatz der Haushaltsmittel schafft.

 in dem System des Wirkungsori-
entierten Haushalts über Ziel- und 
Budgetvereinbarungen und ein flä-
chendeckendes Controlling zwischen 
den Verantwortungsebenen festge-
legt wird, welche Ausprägung und 
Effizienz für jedes einzelne Produkt 
notwendig und sinnvoll sind. Hierzu 
liefert das Benchmarking Orientie-
rungswerte, um Effizienzpotenziale zu 
heben.

 Rat und Verwaltung im Rahmen ihrer 
Verantwortlichkeit zusammenarbeiten 
(der Rat in seiner Zuständigkeit für die 
strategischen Festlegungen, die Ver-
waltung für die Umsetzung bzw. Aus-
führung).

 die Kommune ihre Handlungsfähig-
keit über eine gesamtstädtische Steu-
erung zurückgewinnen kann.

Der Wirkungsorientierte Haushalt ist eine 
Steuerungsphilosophie, die im Ergebnis 
dazu führt, dass die Verantwortlichen 
in einer Kommune ihre politischen Ziele 
umsetzen können. Dazu gehört auch die 
 Frage, welche Leistungen diese Ziele 
 fördern und welche entbehrlich sind. 
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Kommunale Gebühren
Gar nicht so unpolitisch
Kommunalabgaben sind keine unpolitische Ange-
legenheit. Wenn Gebühren und Beiträge erhoben 
werden, dann stellen sich eine ganze Reihe von 
Fragen: Für welche Leistungen sollen überhaupt 
Gebühren erhoben werden, wie hoch sind die Ge-
bührensätze, wird eine Grund- oder Mindestge-
bühr erhoben? Hinter so trockenen Begriffen aus 
der kommunalen Finanzwissenschaft können sich 
ganz handfeste Interessen verbergen.
Beispiel: Eine Gemeinde erhebt Abwasserge-
bühren. Beim Schmutzwasser wird für jeden An-
schlussnehmer je Einleitungsrohr eine Grundge-
bühr erhoben, die für alle Anschlussnehmer gleich 
ist. Daneben gibt es eine „Arbeitsgebühr“, die 
nach dem eingeleiteten Schmutzwasser bemes-
sen wird. Andere Gemeinden rechnen alle Kosten 
nach dem eingeleiteten Schmutzwasser ab – auf 
den ersten Blick scheinbar nichts Besonderes. Hin-
ter der Erhebung einer Grundgebühr können aber 
ganz klare Interessen stehen. Sie kann ein Mittel 
der kommunalen Wirtschaftsförderung sein, wie 
die Entscheidung des OVG NW vom 30.04.2004 
Aktenzeichen: 9 A 2522/03 zeigt.

Die GRunDGeBühR Rechtlich BetRachtet
Für die Benutzung einer öffentlichen Einrichtung 
können Gebühren erhoben werden, zum Beispiel 
für die Inanspruchnahme des kommunalen Ab-
wassersystems. Diese Benutzungsgebühr ist nach 
§ 6 Abs. 3 des Kommunalabgabengesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) nach der 
Inanspruchnahme der Einrichtung oder Anlage zu 
bemessen (Satz 1). Wenn das besonders schwie-
rig oder wirtschaftlich nicht vertretbar ist, kann ein 
Wahrscheinlichkeitsmaßstab gewählt werden, der 
nicht in einem offensichtlichen Missverhältnis zu 
der Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung 
stehen darf (Satz 2). Bei den Entwässerungsge-
bühren gibt es Gebühren für das Niederschlags-
wasser und das Schmutzwasser. Die Gebühren für 
das Schmutzwasser können nach dem bezogenen 
Frischwasser bemessen werden. Beim Nieder-
schlagswasser ist dieser Maßstab nach der gar 
nicht mehr so neuen Rechtsprechung des OVG 
NW nicht zulässig. 
Nach § 6 Abs. 3 Satz 3 KAG NRW ist die Erhebung 
einer Grundgebühr zulässig. Wesen der Grund-
gebühr ist es, die Fixkosten, die unabhängig vom 

s e r v i c e / i n f o

jeweiligen Verbrauch allein durch die Lieferungs- 
und Leistungsbereitschaft der Einrichtung entste-
hen, ganz oder zum Teil vorab auf die Gebühren-
pflichtigen zu verteilen. 
Die Gemeinde muss die Grundgebühr ebenso wie 
eine reine Verbrauchsgebühr nach § 6 Abs. 3 Satz 
2 KAG NRW so bemessen, dass ein Zusammen-
hang zwischen der Höhe der Gebühr und dem Maß 
der Inanspruchnahme plausibel erscheint. Da die 
Grundgebühr aber unabhängig von der konkreten 
Abwassermenge erhoben wird, ist die bezahlte 
Leistung allein der Umstand, dass die Gemeinde 
eine „leistungsbereite“ kommunale Einrichtung 
bereithält. Eine Erhebung der Grundgebühr „für je-
des Anschlussrohr“ führt dazu, dass Grundstücke 
mit Mehrfamilienhäusern und Gewerbegrund-
stücke überwiegend gleich behandelt würden, und 
dies wird auch im Blick auf den Gleichheitsgrund-
satz von der Rechtsprechung prinzipiell nicht be-
anstandet, die unterschiedliche tatsächliche Inan-
spruchnahme des Abwassersystems wird dann 
aber bei der „Arbeitsgebühr“ berücksichtigt. Es 
liegt aber auf der Hand, dass sich durch eine sol-
che Grundgebühr ganz erhebliche Umverteilungen 
des Gebührenaufkommens ergeben können. 
In dem vom OVG NW entschiedenen Fall war die 
Umverteilung sogar besonders krass: Eine der zwei 
von der Gemeinde gebauten Kläranlagen war nur 
errichtet worden, um die Abwassermengen eines 
ortsansässigen fleischverarbeitenden Betriebes zu 
bewältigen, von dem die Hälfte des dort gereini-
gten Abwassers stammt. Mit der für alle Haushalte 
gleichen Grundgebühr von seinerzeit 650,– DM 
beteiligte sich dieser Betrieb an den Fixkosten für 
diese Kläranlage genauso wie eine ältere Witwe in 
ihrem kleinen Häuschen. Die Gebührenersparnis, 
die die Einführung einer einheitlichen Grundgebühr 
für diesen Betrieb mit sich brachte, liegt auf der 
Hand: Die Fixkosten der Entwässerung machen ca. 
50 Prozent der gesamten Kosten aus. An diesen 
Kosten muss sich der Betrieb nun nicht entspre-
chend seiner Abwassermenge beteiligen, sondern 
nur genauso wie jeder andere Anschlussnehmer. 
Eine unzulässige Wirtschaftsförderung konstatiert 
das OVG zur unverfänglichen Grundgebühr.

Wilhelm Achelpöhler
Fachanwalt für Verwaltungsrecht, Münster



FORUM KOMMUNALPOLTIK  4 | 2014    29 

Kassensturz
Gemeindefinanzen und  
Haushaltspolitik vor Ort

Bei einem Kassensturz will man wissen, wie viel 
Geld wirklich im Stadtsäckel ist. Dass bei den mei-
sten Städten, Gemeinden und Kreisen Ebbe in der 
Kasse herrscht, ist allenthalben bekannt. Trotz al-
ler Sparbemühungen wachsen die Schulden. Die 
Kassenkredite haben einen Höchststand erreicht, 
während die Investitionen weit ins Hintertreffen ge-
raten sind. 

spaRen als selBstzWecK?
Zahllose Anstrengungen, um Haushaltslöcher 
zu stopfen, wurden in den zurückliegenden zehn 
Jahren unternommen: Fast alle Städte, Gemein-
den und Kreise haben erhebliche Einsparungen 
in der Infrastruktur (Schulgebäude, Straßen, Bür-
gersteige, Brücken etc.)vorgenommen oder ganze 
Einrichtungen Schwimmbäder, Bibliotheken, Ju-
gendzentren still gelegt, so dass inzwischen Gren-
zen erreicht sind, die auf keinen Fall weiter unter-
schritten werden dürfen.
Meist wurden Besitztümer wie Grundstücke, Im-
mobilien und rentierliche Betriebsanteile das soge-
nannte Tafelsilber für einmalige Einnahmeeffekte 
bereits privatisiert.
Was können die gewählten LokalpolitikerInnen in 
dieser prekären Situation ausrichten? Wo gibt es 
noch Gestaltungsspielräume, wenn die Kommu-
nen mehr und mehr zur Ohnmacht verdammt sind? 
Mit diesen Fragen beschäftigt sich das vorliegende 
Buch. Vor allem aber vermittelt es praxisorientiertes 
Grundlagenwissen über die Gemeindefinanzen 
und den Haushaltsplan. Die Schwerpunktartikel 
widmen sich weiterhin auch den Themen: Zukunft 
des Kommunalkredits, Sparkassen, kommunale 
Unternehmen, Wandel der öffentlichen Daseins-
vorsorge, Aufsichtsräte, Haushaltskonsolidierung, 
Bürgerhaushalte, Sparkommissar und die Zukunft 
der Gemeindefinanzen. 
Das Buch ist in die Teile Gemeindefinanzen, Haus-
halt und Haushalts- und Finanzpolitik gegliedert. 
Zu diesem Themenspektrum positionieren sich 
grüne PolitikerInnen, wie Britta Haßelmann MdB, 
Kerstin Andreae MdB, Peter Finger, Finanzpoli-
tischer Sprecher der Grünen Bonn, Volker Wilke, 
GAR-NRW, Manfred Busch, Kämmerer Bochum, 
Gabriele C. Klug, Kämmerin Köln, Wilhelm Achel-

 Kassensturz
 Gemeindefinanzen und 

Haushaltspolitik vor Ort
 Helmut Delle,
 Wolfgang Pohl
 Gerald Munier (Hg.) 2013
 264 Seiten
 ISBN 978-3-9803641-8-8
 15,– Euro, 

 plus Versandkosten

s e r v i c e / i n f o

pöhler, Fachanwalt für Verwaltungsrecht Münster 
und viele andere.
Wie alle von der AKP herausgegebenen Fachbü-
cher – die von der GAR und der HBS Berlin mit-
herausgegeben werden –, gibt das klar und ver-
ständlich geschriebene Buch konkrete Antworten 
auf kommunal relevante finanzpolitische Fragen. 
Ein Must-have für erfahrene Haushälter wie Neu-
einsteiger.

Der Klassiker zum Thema Gemeindefinanzen und Haushalts-
politik für Grüne Stadträte kann bei der GAR bestellt werden 
unter:
www.gar-nrw.de
info@gar-nrw.de
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Dresbach
Kommunale Finanzwirtschaft 
Nordrhein-Westfalen

Aktuell und zuverlässig bietet „der Dresbach“ das 
gesamte gesetzliche und administrative Regle-
ment für die Akteure des kommunalen Finanzma-
nagements. Mit dem Rechtsstand vom 01.07.2014 
startet das Handbuch in der 41. Auflage in die fünf-
te Dekade. 
Inhaltlich wird ein Standard für eine praxisorien-
tierte Dokumentation der Regelungen der kommu-
nalen Finanzwirtschaft und der Kommunalverfas-
sung von NRW geboten. Neu sind insbesondere 
die Novelle der Gemeindeordnung NRW und der 
Kreisordnung NRW, das modifizierte Gemeinde-
finanzierungsgesetz NRW 2014, das erste und 
zweite Gesetz zur Änderung des Stärkungspakt-
gesetzes NRW „Solidaritätsumlage“, das Gesetz 
zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsge-
setzes NRW „Bedarfsumlage“, die Novellierung 
des Haushaltsgrundsätzegesetzes und das Re-

glement zur Erhöhung der EU-Schwellenwerte für 
Vergabeverfahren.
Damit wird die Materie der kommunalen Finanz-
wirtschaft in allen Facetten vollständig, verlässlich, 
zeitnah und dazu preiswert dargestellt. 
Übersichtlich aufbereitet liefert die Publikation auf 
470 Seiten eine qualifizierte Zusammenstellung 
aller aktuell geltenden Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften von Bund und Land in den Bereichen 
kommunales Finanzmanagement NKF, kommu-
nales Rechnungswesen, kommunales Finanz- und 
Abgabenrecht, Kommunalverfassungsrecht und 
kommunales Vergaberecht.
Praktiker aus Politik und Verwaltung aber auch 
Studenten erhalten mit der Rechtssammlung
ein preisgünstiges Supplement zu den großen Lo-
seblattsammlungen, das diesen in puncto Zugriff, 
Übersichtlichkeit und Handlichkeit überlegen ist.

 Dresbach
 Kommunale Finanzwirtschaft 

NRW
 Verlag Dresbach
 41. Auflage, 2014
 470 Seiten, Format DIN A 4
 14 Farbkodierungen
 45,00 Euro

 ISBN 978-3-9800-6742-3 

Glücksökonomie
Wer teilt, hat mehr vom Leben

Neue Wege zwischen Markt und Staat? Das Buch 
liefert Antworten auf zwei Ebenen. Die erste ist 
eine philosophische Reflexion über die „Glücks-
ökonomie“ des Teilens und die Kooperation als 
neue Wirtschaftsperspektive. Die zweite Ebene 
umfasst konkrete Beispiele von Betrieben und Ini-
tiativen, die nicht mehr auf ungebremstes Wachs-
tum, sondern auf Gemeinwohl, Kooperation und 
Teilen setzen. In diesen Kapiteln wird beschrieben, 
wie Bewegungen neuer Formen des ökosozialen 
Wirtschaftens von unten aufgebaut werden – hier-
zulande und weltweit. 
So disparat die Bewegungen zunächst erscheinen, 
zielen sie in einem gemeinsamen Kern darauf ab, 
sich Politik, Wirtschaft und öffentliche Räume wie-
der anzueignen. Wissen, Energie und fruchtbarer 
Boden sollen zu Gemeingütern werden, Handels- 
und Handlungsketten sollen wieder überschaubar 

werden. Die Praxisbeispiele dazu thematisieren 
dazu auch Zeitbanken, Pflegewährungen und Ge-
nossenschaften. Und auch im Internet, bei Wikipe-
dia, Freifunk und Open Street Map finden Jensen 
und Scheub neue Wege zwischen dörflichem Zu-
sammenhalt und urbaner Freiheit.
Wir machen keine Kampagne gegen den Kapita-
lismus, sondern erzählen Geschichten des Gelin-
gens über lokale Ökonomie formuliert  der Begrün-
der der Transition Towns Rob Hopkins den Weg 
zwischen Markt und Staat.
Das Buch schließt mit einem „Aktionsplan zur För-
derung des guten Lebens“ wie Selbermachen, Be-
vorzugung des Lokalen, Open Source als Leben-
sprinzip und der Förderung von Dezentralität und 
kleinteiliger Produktion. 
Ein Buch für alle die reich an Erlebnissen sind und 
die Geld nur vom Wesentlichen ablenkt.

 Glücks Ökonomie
 Wer teilt, hat mehr vom 

Leben
 Annette Jensen, Ute Scheub
 Oekom Verlag
 München, 2014
 19,95 Euro

 ISBN-13: 9783865816610

r e z e n s i o n
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Auf zwei und vier Rädern im Web unterwegs
Elektromobilität in NRW
Im März dieses Jahres fand in Düsseldorf eine 
Tagung zur Elektromobilität für Kommunen statt. 
Die Referenten kamen von den kommunalen Spit-
zenverbänden und aus der Strom- und Automo-
bilbranche. Die Übersichtsbeiträge stehen im Netz 
zum Download bereit. Der Deutsche Städtetag 
übte in seinem Beitrag deutliche Kritik an den Vor-
stellungen der Bundesregierung, die Busspuren 
für E-Mobile freizugeben. Stattdessen forderte 
er temporäres freies Parken an Ladestationen im 
öffentlichen Raum und andere Feinregulierungen 
der Straßenverkehrsordnung, um die E-Mobilität 
für Nutzer attraktiv zu machen. Doch die Bundes-
regierung hat die Skepsis der Kommunen wieder 
ignoriert.
Innerhalb des 2009 formulierten Masterplans Elek-
tromobilität NRW 2.0 soll die Modellregion Rhein-
Ruhr bis 2015 mit 50 Partnern in 11 Projekten rund 
470 Elektrofahrzeuge zum Einsatz bringen. Derzeit 
ist es etwas ruhig um die Projekte der Modellregi-
on geworden. Beiträge zu den bereits abgeschlos-
senen Projekten und Tagungen finden sich auf den 
Seiten der Landesregierung.
Die Stadtwerke Düsseldorf koordinieren ein Pro-
jekt für die Ladeinfrastruktur für E-Mobile. Die Kar-
te unter eMobil NRW (www.emobil-nrw.de) zeigt 
für Düsseldorf ca. 20 Standorte von öffentlich zu-
gänglichen Ladesäulen, doch dann wird es mau. 
Lediglich Emmerich, Monheim und Oelde werden 
noch aufgeführt. Jedoch bildet die Karte keines-
wegs die Realität und damit das Engagement der 
vielen Stadtwerke in NRW ab. Allein in Aachen gibt 
es bereits 25 vom örtlichen Versorger STAWAG 
unterhaltene Ladesäulen. Aachen gehört zum 
Verbund „Ladenetz“, das eine wesentlich größere 
Flächendeckung in Deutschland hat und das auch 
in Belgien, den Niederlanden, Luxemburg und Ös-
terreich sehr verbreitet ist. Mit einer einheitlichen 
Ladekarte sind ein unkomplizierter Zugang zu den 
Ladesäulen und einfache Abrechnungsmodali-
täten gewährleistet.
In Aachen wurde auch gerade ein Vorversuch zu 
einem großen Projekt mit Pedelecs gestartet. Die 
studentische Initiative „Velocity“ der Technischen 
Hochschule hat sich zum Ziel gesetzt, die Stadt 
mit einem Netz von 1.000 Elektroleihfahrrädern an 
100 Lade- und Leihstationen auszustatten. Dahin-
ter steckt die Erkenntnis, dass sich die städtische 

Mobilität in nächster Zeit radikal ändern wird. Das 
klassische Automobil wird im innerstädtischen 
Verkehr der Zukunft zunehmend weniger Raum 
einnehmen, Zweiradlösungen nehmen stattdes-
sen rapide zu. Sie sind schneller und flexibler und 
beanspruchen weniger Parkraum. Und wenn es 
doch ein Automobil sein soll, dann wird es kleiner 
sein als die Mehrzahl der aktuellen Typen im Han-
del. Auch dazu kommt ein Beitrag aus Aachen. Die 
Firma Streetscooter, eine Ausgründung der RWTH, 
stellt veritable Elektromobile her: kompakt, einfach 
und als künftige Serienmodelle in niedrigen Preis-
kategorien. Für die Deutsche Post hat das Unter-
nehmen ein neues elektrisch betriebenes Liefer-
fahrzeug entwickelt und als Vorserienproduktion 
für Testzwecke bereits ausgeliefert.
Aber wie können sich Kommunalverwaltungen und 
Kommunalpolitiker für die neue Aufgabe rüsten? 
Auf den Seiten des Deutschen Instituts für Urba-
nistik (difu) und der der nationalen Kampagne zu 
E-Mobilität (NOW) stehen verschiedene Leitfäden 
und Dokumentationen für Kommunen zum Down-
load bereit. Als Anregung empfohlen: 
„Elektromobilität in der Stadt- und Verkehrspla-
nung“ – Printausgabe vergriffen, Download verfüg-
bar, zahlreiche Fotos und Übersichten.

Hans-Jürgen Serwe

 www.emobil-nrw.de
 www.elektromobilitaet.nrw.de
 www.stawag.de
 www.ladenetz.de
 www.streetscooter.eu
 www.velocity-aachen.de
 www.difu.de

 www.now-gmbh.de

G A R n e t
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