
1 

HAUSHALTSAUSGLEICH UND SCHULDENABBAU  

– Konzept zur Rückgewinnung  
kommunaler Finanzautonomie  
im Land Nordrhein-Westfalen – 

 

Zusammenfassung 
 

 

Martin Junkernheinrich / Thomas Lenk 
Florian Boettcher / Mario Hesse / Benjamin Holler /Gerhard Micosatt 

 

 

 

 

Fiskalische Fehlentwicklungen und Handlungsbedarf 

(1) Die kommunalen Gebietskörperschaften in Nordrhein-Westfalen weisen 
seit nunmehr über zwei Jahrzehnten überwiegend negative Finanzierungssal-
den auf. Im Gegensatz zu den meisten anderen Ländern hat sich die Finanz-
situation der Kommunen zwischen Rhein und Weser im vergangenen Jahr-
zehnt gegenüber den 1990er Jahren dabei sogar noch einmal verschlechtert. 
Selbst die gemeindefinanzpolitischen Rekordjahre 2007 und 2008, die beiden 
Jahre mit der – gemessen am Finanzierungssaldo – besten kommunalen 
Haushaltsentwicklung in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, 
konnten nur wenig zur Entlastung der finanziellen Situation beitragen. 

(2) Die regelmäßigen Haushaltsdefizite führten unmittelbar in die Kredit-
finanzierung der laufenden Aufgaben. Dazu wurden mit zunehmender Bedeu-
tung kommunale Kredite zur Liquiditätssicherung genutzt, die eigentlich nur als 
Instrument zur kurzfristigen Überbrückung von Zahlungsengpässen (unterjäh-
rig) gedacht sind. Seit 1991 nahm das Volumen der kommunalen Liquiditäts-
kredite kontinuierlich zu und koppelte sich nach der Jahrtausendwende in 
Nordrhein-Westfalen deutlich von der Entwicklung in den meisten Flächenlän-
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dern ab. Ohne Gegenmaßnahmen ist zu befürchten, dass die Liquiditätskredi-
te der nordrhein-westfälischen Kommunen auch in den kommenden Jahren 
deutlich anwachsen. Selbst bei vergleichsweise konservativer Schätzung der 
künftigen Liquiditätskreditentwicklung muss mit einem Anstieg auf etwa 50 
Mrd. Euro bis Ende 2020 gerechnet werden. Dem Szenario liegt die Annahme 
zugrunde, dass die Liquiditätskredite der nordrhein-westfälischen Kommunen 
von einem strukturellen Defizit getrieben werden, d. h. von einem dauerhaften 
Defizit, das über den Konjunkturzyklus nicht ausgeglichen wird und das unab-
hängig von Sonder- und Einmaleffekten zustande kommt. Dieses beträgt ca. 
2,15 Mrd. Euro pro Jahr. Zusätzlich müssen die Kommunen die Zinsen für die 
bestehenden Liquiditätskredite tragen. Tatsächlich sind die Liquiditätskredite 
allein im ersten Halbjahr 2010 bereits um 2,3 Mrd. Euro (13 %) auf rund 19,5 
Mrd. Euro angestiegen. Insofern dürfte bereits am Jahresende 2010 das Liqui-
ditätskreditvolumen von 20 Mrd. Euro deutlich überschritten worden sein. 

(3) Die prekäre Finanzsituation schränkt die Handlungsmöglichkeiten ins-
besondere der Kommunen mit hohen Liquiditätskrediten und dauerhaften 
Haushaltsdefiziten stark ein. Im Jahr 2010 befanden sich 167 der insgesamt 
430 Gemeinden und Gemeindeverbände in Nordrhein-Westfalen in der Haus-
haltssicherung; davon befanden sich 137 Kommunen wegen eines nicht ge-
nehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzepts gem. § 82 GO NRW in der 
vorläufigen Haushaltsführung (sogenanntes Nothaushaltsrecht). In 35 Fällen 
war die Überschuldung der Kommunen bereits eingetreten oder sie stand im 
Finanzplanungszeitraum bevor. Insgesamt konnten im Jahr 2010 nur acht 
Kommunen einen „echten“ Haushaltsausgleich erreichen, 245 Kommunen 
konnten nur durch Eigenkapitalverzehr die Aufstellung eines Haushaltssiche-
rungskonzepts vermeiden. Die Finanzkrise der nordrhein-westfälischen Kom-
munen ist damit kein Problem einzelner Kommunen, sondern sie trifft schon 
seit Jahren eine steigende Zahl von Kommunen mit der deutlichen Tendenz 
zur Verfestigung struktureller Krisenphänomene. Sie ist vor allem gekenn-
zeichnet durch die schnell steigenden Kredite zur Liquiditätssicherung. Die 
zurzeit historisch niedrigen Zinsen für diese Kredite belasten schon heute die 
kommunalen Haushalte. Sie stellen aber vor allem ein hohes Entwicklungs-
risiko dar, weil zukünftig mit steigenden Zinsen gerechnet werden muss. 

(4) Diese Entwicklung gilt es zu stoppen und umzukehren. Der Finanzie-
rungsbedarf für die hier untersuchten Konsolidierungshilfen zur Stabilisierung 
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der kommunalen Haushalte und zur Errichtung eines neuen, finanzwirtschaft-
lich nachhaltigen Haushaltswesens ergibt sich daher aus zwei Teilzielen:  

• dem Ausgleich der gegenwärtig defizitären Haushalte zur Vermeidung 
neuer Kredite zur Liquiditätssicherung und  

• dem Abbau (eines wesentlichen Teils) der Kredite zur Liquiditätssiche-
rung (vgl. Abb. 1).  

Legt man für die Entwicklung der Liquiditätskredite das zuvor skizzierte Szena-
rio zugrunde und geht überdies von einem Tilgungsziel bis 2020 von 50% des 
Liquiditätskreditbestands am 31. Dezember 2010 aus, dann folgt hieraus für 
die Wiederherstellung dauerhaft tragfähiger Gemeindefinanzen in Nordrhein-
Westfalen ein Gesamtfinanzierungsbedarf von ca. 40 Mrd. Euro (vgl. Abb. 1). 
 
Abbildung 1: Finanzierungserfordernisse für Haushaltsausgleich und Abbau von 

Liquiditätskrediten bis zum 31.12.2020 

Quelle: Eigene Berechnungen. 

 

(5) Vor diesem Hintergrund ist eine nachhaltige, an den Problemursachen 
ansetzende Lösungsstrategie alternativlos. Andernfalls dürfte sich die Auf-
wärtsspirale der Verschuldung nicht nur weiter fortsetzen, sondern auch auf 
weitere, bislang nicht betroffene Kommunen übergreifen – mit negativen Fol-
gen für das gesamte Land Nordrhein-Westfalen. Jede weitere Zeitverzögerung 
wird eine nachhaltige Lösung der Liquiditätskreditproblematik nochmals ver-
teuern. 

(6) Angesichts der Komplexität der Wirkungszusammenhänge, der vielen 
beteiligten Akteure und des sehr langen Zeitraumes von rd. 20 Jahren und 

0

10

20

30

40

50

60

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

Li
qu

id
itä

ts
kr

ed
ite

 i
n 

M
rd

. E
ur

o

31.12.2000-30.06.2010

bei konstantem strukturellem 
Haushaltsdefizit*

bei Konsolidierungshilfen und 
Tilgungsziel 50 % 

Liquiditätskreditentwicklung

Finanzierungserfordernis 
für die Wiederherstellung 
dauerhaft tragfähiger 
Gemeindefinanzen



4 

mehr, in dem die fiskalischen Notlagen stetig angewachsen sind, ist eine ein-
deutige und quantitativ belegbare Ursachenverortung nicht möglich. Die föde-
ralen Gemengelagen deuten auf eng verflochtene und sich gegenseitig bedin-
gende Verschuldungsdeterminanten hin. Der Versuch, die heutige finanzielle 
Notlage einzelner Gemeinden auf ihre ursprünglichen Verursacher zurückzu-
führen, stößt daher schnell an Grenzen. Ungeachtet dessen ist die Ursachen-
analyse aber für die Instrumentenausgestaltung von zentraler Bedeutung. Die 
Lösungsmaßnahmen müssen unmittelbar an den Problemursachen anknüp-
fen, wenn sie dauerhaft Erfolg bringen sollen. Eine Bail-Out-Lösung ist nur 
dann vertretbar, wenn deutlich wird, dass die Haushaltsnotlagen mit Hilfe der 
eingesetzten Maßnahmen dauerhaft überwunden werden können und dass es 
sich um eine einmalige Nothilfeaktion handelt. Mit anderen Worten: Es ist eine 
finanziell nachhaltige Lösung zu wählen! 
 

Zielsystem: Haushaltsausgleich und Abbau von Liquiditätskrediten 

(7) Um diesen Fehlentwicklungen entgegenzuwirken und die kommunale 
Finanzautonomie dauerhaft zu sichern, ist ein gemeindefinanzpolitischer Para-
digmenwechsel erforderlich. Insbesondere auf zwei Feldern müssen finanz-
politische Weichenstellungen erfolgen:  

• Zum einen müssen im Rahmen einer akuten Krisen- bzw. Nothilfepolitik 
dauerhaft ausgeglichene Haushalte wieder erreicht werden, damit die 
Kredite zur Liquiditätssicherung nicht weiter anwachsen.  

• Zum anderen gilt es, die aufgabenangemessene1 Finanzausstattung der 
Kommunen ordnungspolitisch abzusichern (vgl. Abb. 2). 

Zur Wiederherstellung einer nachhaltigen Haushaltsführung ist es zum einen 
notwendig, alle Kommunen des Landes in die Lage zu versetzen, den Haus-
haltsausgleich erreichen zu können. Angesichts der hohen Zinslasten ist dies 
mit der Rückführung der Liquiditätskredite auf ihre ursprüngliche Funktion der 
kurzfristigen Liquiditätssicherung verbunden. Da diese Aufgabe viele Kommu-
nen in Nordrhein-Westfalen finanziell überfordert, sind externe Finanzhilfen 
zum Haushaltsausgleich und zum Abbau der Liquiditätskredite für die be-

                                            
1  Wenn im Gutachten von „Aufgabenangemessenheit“ der Finanzausstattung die Rede ist, geht es um 

den allgemeinen Grundsatz, dass sich Aufgabenumfang und Finanzausstattung einer Kommune in 
einem angemessenen Verhältnis zueinander befinden müssen. Mit welcher Methode dieses empi-
risch festgestellt wird, ist eine weitere, hier nicht thematisierte Frage. 
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lasteten Kommunen notwendig. Die für einen Zeitraum von zehn Jahren zu 
gewährenden Finanzhilfen sind mit Rechtspflichten zur Konsolidierung für die 
Empfängerkommunen zu verbinden. Das Hilfesystem muss hohe Anforderun-
gen an kommunale Eigenanstrengungen stellen. Kommunen, denen im Rah-
men der Solidarität von Bund, Land und „kommunaler Familie“ hohe Hilfen 
gewährt werden, sind im Gegenzug zu umfangreichen Eigenanstrengungen zu 
verpflichten. 
 
Abbildung 2: Zielsystem „Wiederherstellung der kommunalen Handlungsfähigkeit“ 

in Nordrhein-Westfalen 
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Quelle: Eigene Darstellung. 

 

(8) Um eine nachhaltige Wirkung zu erzielen, müssen alle unmittelbaren 
Hilfeleistungen zur Bewältigung der kommunalen Liquiditätskreditbelastung 
von Maßnahmen flankiert werden, die ein erneutes oder auch erstmaliges Ab-
gleiten in eine Schuldenspirale im Ansatz verhindern. Hierzu bedarf es einer 
näheren Auseinandersetzung mit den Aufgaben der Kommunen und deren Fi-
nanzierung. Angesichts der begrenzten fiskalischen Ressourcen auf allen 
staatlichen Ebenen ist die Forderung nach einer aufgabenangemessenen Fi-
nanzausstattung nicht automatisch mit einer kommunalen Einnahmenerhö-
hung gleichzusetzen. Vielmehr kann diese auch durch eine Aufgabenrückfüh-
rung erreicht werden. Schließlich ist die Sicherung der Wirtschaftlichkeit der 
kommunalen Aufgabenerfüllung eine permanente Herausforderung. 
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Stufe I: Strukturelle Entlastungsmaßnahmen 

(9) Vor dem Hintergrund der kontinuierlich steigenden Aufwendungen für 
soziale Leistungen und der dahinter zurückbleibenden Eigenfinanzierungskraft 
ist eine aufgabenangemessene Finanzausstattung in strukturell belasteten 
Gemeinden und Gemeindeverbänden besonders gefährdet. Um auch diese in 
die Lage zu versetzen, ihre Haushalte wieder dauerhaft ausgleichen zu kön-
nen, sind strukturelle Reformen des Gemeindefinanzsystems unabdingbar. 
Vordringlich ist dabei das Soziallastenproblem zu lösen. Immerhin entfallen in 
Nordrhein-Westfalen inzwischen 50 % der kommunalen Zuschussbedarfe auf 
den Sozialbereich. 

(10) Bei der Soziallastenfinanzierung ist zunächst der Bund in der Pflicht. Da 
der Großteil der Sozialgesetzgebung auf Initiativen und Entscheidungen des 
Bundes zurückgeht, sollte er sich in deutlich stärkerem Maße als bisher an den 
Kosten seiner eigenen Entscheidungen beteiligen. In Anbetracht der großen 
fiskalischen Bedeutung, hohen Dynamik und geringen kommunalpolitischen 
Gestaltbarkeit sozialer Leistungen sind dauerhaft tragfähige Lösungen ohne 
eine konnexitätsorientierte Finanzierungsbeteiligung des Bundes nicht dar-
stellbar. 

(11) Eine insgesamt höhere Finanzierungsbeteiligung des Bundes an den 
sozialen Lasten sollte insbesondere eine höhere Beteiligung 

• an den Kosten der Unterkunft und Heizung, 
• an der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und 
• an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung  

umfassen. 

(12) Das Land Nordrhein-Westfalen hat mit der für 2010 beschlossenen 
Aufstockung des kommunalen Finanzausgleichs um rund 300 Mio. Euro einen 
ersten Beitrag zu einer dauerhaften strukturellen Verbesserung der kommuna-
len Finanzausstattung geleistet. Dieser sollte durch eine Höhergewichtung des 
Soziallastenansatzes ergänzt werden, um dem starken Bedeutungszuwachs 
der Aufwendungen für soziale Leistungen auch bei der Verteilung der Schlüs-
selzuweisungen besser Rechnung zu tragen. 
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Stufe II: Konsolidierungshilfen 

(13) Zur Wiederherstellung dauerhaft tragfähiger Kommunalfinanzen sollen 
Gemeinden mit strukturellen Haushaltsdefiziten und/oder Verbindlichkeiten 
aus Liquiditätskrediten jährlich für einen Zeitraum von zehn Jahren Finanz-
mittel zur Verfügung gestellt werden.  

(14) Kreise und Landschaftsverbände sollten nicht Empfänger von Konsoli-
dierungshilfen sein. Die Umlageverbände können und müssen über die Um-
lagen ihre Haushalte ausgleichen und – soweit vorhanden – Liquiditätskredite 
abbauen.  

(15) Die Konsolidierungshilfen für Gemeinden werden hauptsächlich für den 
Abbau der Liquiditätskredite verwendet. Für den Fall, dass auch nach den 
strukturellen Entlastungsmaßnahmen des Bundes und des Landes (Stufe I) 
ein erhebliches strukturelles Haushaltsdefizit verbleibt, besteht die Hauptauf-
gabe jedoch in der Vermeidung neuer Liquiditätskredite. Folgerichtig sollten 
die Finanzhilfen in den Anfangsjahren auch für den Haushaltsausgleich ver-
wendet werden dürfen (vgl. Abb. 3). 
 
Abbildung 3: Instrumentelle Zusammensetzung der Konsolidierungshilfe 

 
Konsolidierungshilfen 

Hilfen zum 
Haushaltsausgleich 

Schuldenvermeidung 

Hilfen zum Abbau von 
Liquiditätskrediten 

Schuldenabbau 

 
Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Ziel 1: Schuldenvermeidung durch eigene Konsolidierung, temporär  
unterstützt durch „Hilfen zum Haushaltsausgleich“  

(16) Ein funktionierendes System zum Abbau der Liquiditätskredite setzt 
ausgeglichene Gemeindehaushalte zwingend voraus. Andernfalls würden die 
Tilgungsanstrengungen durch die Aufnahme neuer Liquiditätskredite wieder 
zunichte gemacht. Der Haushaltsausgleich muss daher bereits im ersten Jahr 
der Hilfegewährung für sämtliche Kommunen verpflichtend sein. Dieses Ziel 
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muss von der Kommunalaufsicht überwacht und durchgesetzt werden. Inso-
fern ist es notwendig, dass die Kommunalaufsicht ihre Aufsichtsfunktion poli-
tisch unabhängig erfüllt.  

(17) Die nach den genannten Maßnahmen – den Strukturmaßnahmen (Stu-
fe I) sowie den Hilfen zum Haushaltsausgleich (Stufe II) – verbleibende De-
ckungslücke muss in jeder Kommune durch eigene Konsolidierungsleistungen 
geschlossen werden. Die Pflicht zum Haushaltsausgleich gebietet, dass die 
bestehenden Fehlstellungen des Gemeindefinanzsystems, insbesondere die 
mangelnde Finanzierungsbeteiligung des Bundes an den kommunalen Sozial-
lasten, grundlegend behoben werden.  

(18) Für den Fall, dass eine Kommune ihrer Pflicht zum Haushaltsausgleich 
nicht nachkommt, wird der Lückenschluss von Erträgen und Aufwendungen 
durch die Erhebung eines „Bürgerbeitrags“ vorgenommen. Der Hebesatz der 
Grundsteuer B soll zu diesem Zweck temporär auf ein ausreichendes Maß an-
gehoben werden. Wird dieser Bürgerbeitrag vom Rat einer Gemeinde nicht 
beschlossen, muss er von der Kommunalaufsicht durchgesetzt werden. Falls 
erforderlich, sind dafür die notwendigen Rechtsgrundlagen zu schaffen. Dem 
Bürgerbeitrag kommt damit in einem neuen System der Haushaltssicherung 
auch eine präventiv wirkende Signalfunktion zu.  
 

Ziel 2: Schuldenabbau durch eigene Tilgungsleistungen, unterstützt 
durch „Hilfen zum Abbau von Liquiditätskrediten“  

(19) Nachdem durch die bereits beschriebenen Maßnahmen der Haushalts-
ausgleich erreicht und die Aufnahme neuer Liquiditätskredite vermieden wird, 
ist es das Ziel, den Stand der Liquiditätskredite jeder Kommune bis 2020 min-
destens zu halbieren. Ausgangspunkt und Maßstab für die Zielerreichung ist 
der Stand der Liquiditätskredite am 31. Dezember 2010.  

(20) Zur Erreichung dieses Ziels sollen alle Kommunen mit Liquiditätskredi-
ten Hilfen zu deren Abbau erhalten. Darüber hinaus müssen die Hilfeempfän-
ger eigene Tilgungsbeiträge in erheblichem Umfang leisten. Deren Höhe hängt 
zunächst vom politisch gesetzten Tilgungsziel ab. In den dargestellten Model-
len wird von einer Reduzierung des kommunalen Liquiditätskreditbestandes in 
Nordrhein-Westfalen bis zum Jahr 2020 um 50% ausgegangen. Dieses Min-
destziel gilt verbindlich für alle Empfängerkommunen. Das Erreichen des Til-
gungsziels ist rechtlich abzusichern.  
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Kriterien der Hilfegewährung und Mittelverwendung 

(21) Ob und in welcher Höhe eine Gemeinde Konsolidierungshilfen erhält, 2 
soll vom Vorliegen bestimmter fiskalischer Belastungstatbestände abhängig ge-
macht werden. In diesem Zusammenhang sind zwei Indikatoren maßgeblich:  

• Indikator 1: Das Volumen der Liquiditätskredite im Durchschnitt der Jah-
re 2001 bis 2009 abzüglich der Höhe zu bestimmender kommunaler 
Vermögenswerte (Finanzanlagen),  

• Indikator 2: Vorliegen und Höhe eines strukturellen Defizits im bereinig-
ten durchschnittlichen ordentlichen Ergebnis der Jahre 2004 bis 2007. 

(22) Höhe und Verwendung der Konsolidierungshilfe für die einzelne Ge-
meinde hängen vom Gewichtungsverhältnis der beiden Indikatoren ab. Dieses 
Verhältnis wiederum muss sich am Volumen der strukturellen Entlastungs-
maßnahmen von Bund und Land (Stufe I) und damit an der Größe der ver-
bleibenden strukturellen Deckungslücke orientieren. Hier können idealtypisch 
drei Fälle unterschieden werden (vgl. Tab. 1):  

• Fall 1: Fällt die strukturelle Entlastung gering aus und verbleibt deshalb 
ein großes strukturelles Gesamtdefizit, so hat die Vermeidung neuer Li-
quiditätskredite im ersten Jahr Priorität. Die Konsolidierungshilfen sollten 
dementsprechend ausschließlich auf der Grundlage des Indikators 
„strukturelles Defizit“ erfolgen. Eine Verwendung der Mittel zur Tilgung 
ist zunächst nicht zwingend. Wenn sich eine Gemeinde dazu in der La-
ge sieht und die Tilgung im eigenen Interesse zur Vermeidung belas-
tender Zinsausgaben beschleunigen will, sollte sie diese Mittel aber 
auch zur Tilgung einsetzen. 

• Fall 2: Wird durch Entlastungsmaßnahmen das strukturelle Gesamt-
defizit in größerem Maße verkleinert, kann die Verteilung der Hilfen im 
ersten Jahr sowohl auf der Grundlage des Indikators „strukturelles Defi-
zit“ als auch des Indikators „Liquiditätskreditbelastung“ erfolgen, zum 
Beispiel in einem Gewichtungsverhältnis von 50 zu 50. Damit ist eine 
erste Tilgung in Höhe von 50 % der Hilfe verpflichtend. 

                                            
2 Da die Konsolidierungshilfe ausschließlich an Gemeinden gehen soll, diese letztendlich aber auch 

für Defizite und Liquiditätskredite der Umlageverbände aufkommen müssen, sind die Finanzdaten 
der Umlageverbände anhand der gemeindlichen Finanzkraft auf die Gemeinden umgerechnet wor-
den. Insofern werden bei den Hilfen an die Gemeinden auch die Belastungen der Umlageverbände 
mitberücksichtigt. 
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• Fall 3: Wird das strukturelle Gesamtdefizit durch die strukturellen Entlas-
tungsmaßnahmen weitgehend oder sogar gänzlich geschlossen, ist eine 
finanzielle Unterstützung des Haushaltsausgleichs nicht erforderlich. Die 
Konsolidierungshilfen sollten somit ausschließlich auf der Grundlage des 
Indikators „Liquiditätskreditbelastung“ erfolgen und nur der Tilgung die-
nen.  

 
Tabelle 1: Gewichtungsverhältnis der beiden Indikatoren bei unterschiedlichen 

strukturellen Entlastungsvolumina  

Wirkung der  
Strukturmaßnahmen 

Verteilungsindikator Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4  ab Jahr 5

geringe strukturelle 
Entlastung (Fall 1) 

strukturelles Defizit 
(Hilfe zum H.-Ausgleich) 

100 % 75 % 50 % 25 % 0 % 

Liquiditätskredite 
(Hilfe zur Tilgung) 

0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 

mittlere strukturelle 
Entlastung (Fall 2) 

strukturelles Defizit 
(Hilfe zum H.-Ausgleich) 

50 % 25 % 0 % 0 % 0 % 

Liquiditätskredite 
(Hilfe zur Tilgung) 

50 % 75 % 100 % 100 % 100 % 

hohe strukturelle  
Entlastung (Fall 3) 

strukturelles Defizit 
(Hilfe zum H.-Ausgleich) 

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Liquiditätskredite 
(Hilfe zur Tilgung) 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

(23) Die Gewichtungsverhältnisse werden in den Fällen 1 und 2 mit dem 
zweiten Jahr der Hilfe zu Gunsten der Tilgung verschoben. Spätestens ab dem 
fünften Jahr dürfen die Hilfen nur noch zur Tilgung eingesetzt werden. Damit 
wird der Übergang zu einer stärkeren eigenen Konsolidierung in der Kommune 
geebnet, ohne Fehlanreize zur Verzögerung des Anpassungsprozesses zu 
setzen. Die Gewichtung der beiden Indikatoren und der zeitliche Verlauf wer-
den letztlich politisch zu entscheiden sein. Bei dieser Entscheidung sind auch 
abweichend von den drei Beispielfällen in Abhängigkeit von der Höhe der Ent-
lastungsmaßnahmen der Stufe I Zwischenvarianten möglich.  
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Verpflichtende Teilnahme am Aktionsplan  
„Haushaltsausgleich und Liquiditätskreditabbau“  

(24) Das Hilfesystem basiert auf einheitlichen, allgemeinen und verbind-
lichen Regeln. Ausnahmen und Abweichungen von den vorgegebenen Leit-
linien sind auszuschließen. Durch die belastungsorientierte Hilfevergabe wer-
den individuell unterschiedliche Ausgangsituationen berücksichtigt. 

(25) Eine verpflichtende Teilnahme aller auf der Grundlage der Belastungs-
indikatoren identifizierten Kommunen an dem Aktionsplan ist dementspre-
chend unverzichtbar: Nur verbindliche Regeln, die für alle Kommunen gleicher-
maßen gelten, können nachhaltige Wirkungen und politische Akzeptanz erzie-
len. Überdies ist die Hilfegewährung an haushaltspolitische Bedingungen zu 
binden, die in einigen Kommunen nur durch erhebliche Anstrengungen erfüll-
bar sein dürften. Dementsprechend sollte und darf das Hilfesystem nicht von 
der Teilnahme- und Konsolidierungsbereitschaft der betroffenen Kommunen 
selbst abhängig sein.  

Finanzierung 

(26) Da die Gemeinden und Gemeindeverbände Bestandteil des Landes 
sind, ist dieses – jenseits seiner Verantwortung hinsichtlich struktureller Maß-
nahmen, die es zusammen mit dem Bund wahrnehmen muss – Hauptadressat 
für Hilfeersuchen von kommunaler Seite. Das Land sollte daher Hauptträger 
der Konsolidierungshilfen der Stufe II sein. Weiterhin ist es für die Gewährung 
und dauerhafte Sicherstellung einer aufgabenangemessenen Finanzausstat-
tung verantwortlich – sowohl hinsichtlich der Einnahmen als auch in Bezug auf 
die Aufgaben bzw. Ausgaben. 

(27) Darüber hinaus ist ein solidarischer Beitrag der kommunalen Familie 
notwendig: Dies ist zum einen durch die Größe der finanziellen Problemlagen 
in den belasteten Kommunen bedingt, zum anderen wird das anhaltende Un-
gleichgewicht im Steuerkraft-Bedarfsausgleich durch einen nicht ausreichend 
gewichteten Soziallastenansatz zwar zukünftig angepasst, nicht belastungs-
konforme Zahlungen in der Vergangenheit werden aber nicht erfasst, so dass 
eine Finanzierungsbeteiligung steuerstarker Kommunen auch als intertemporal 
ausgleichende Maßnahme verstanden werden kann. 

(28) Die Übersicht 1 zeigt das System der Konsolidierungshilfen im Über-
blick. 
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Übersicht 1: Das System der Konsolidierungshilfen für Gemeinden  

Dimensionierung der 
Aufgabe 

● sofortiger Ausgleich aller kommunalen Haushalte in Nord-
rhein-Westfalen 

● mindestens Halbierung des Bestandes an Liquiditätskrediten 
am 31.12.2010 bis zum Jahr 2020 

Instrumente zur  
Hauskonsolidierung 

● Stufe I: Strukturelle Entlastungsmaßnahmen vor allem durch 
höhere Bundesbeteiligungen an den Soziallasten und Aufsto-
ckung der Finanzausgleichmasse durch das Land um 300 
Mio. Euro 

● Stufe II: Konsolidierungshilfen zur Unterstützung des Haus-
haltsausgleichs und der Tilgungsaufgabe vom Land und der 
kommunalen Solidargemeinschaft, befristet auf 10 Jahre 

Auswahl der  
Hilfeempfänger 

● vergangenheitsorientierte finanzwirtschaftliche Kriterien 
● Durchschnitt der Liquiditätskredite der Jahr 2001 bis 2009 für 

Gemeinden, die am 31.12.2010 über Kredite zur Liquiditäts-
sicherung verfügen 

● kommunales Vermögen (Finanzanlagen) wird dabei berück-
sichtigt 

● Gemeinden mit strukturellen Defiziten im Durchschnitt der 
Jahr 2004/2007 

Verwendung der Mittel ● Konsolidierungshilfen hauptsächlich zur Tilgung der Liquidi-
tätskredite 

● je nach Umfang der Unterstützung durch den Bund zeitlich 
befristet Verwendung von Teilen der Hilfen zum Haushalts-
ausgleich (maximal vier Jahre) 

Auflagen für  
Mittelempfänger 

● Haushaltsausgleich zwingend zu erreichen 
● keine weitere Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 

zur dauerhaften Finanzierung laufender Aufgaben 
● Durchsetzung durch gestärkte Kommunalaufsicht 

Finanzierungsquellen ● eigene Konsolidierungsmaßnahmen der Gemeinden und Ge-
meindeverbände 

● höhere Bundesbeteiligung an den Soziallasten 
● Aufstockung des kommunalen Finanzausgleichs 
● Konsolidierungshilfe des Landes 
● Abundanzumlage und Vorwegentnahme aus dem kommuna-

len Finanzausgleich als Beitrag der kommunalen Solidarge-
meinschaft 

● Bürgerbeitrag 
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Finanzierungsbedarf 

(29) Ohne Konsolidierung würden die Gemeinden bis zum Jahr 2020 bei 
Fortbestand des ermittelten strukturellen Haushaltsdefizits zusätzlich zum Be-
stand von geschätzten 21 Mrd. Euro Ende 2010 weitere Liquiditätskredite im 
Umfang von rd. 30 Mrd. Euro benötigen und damit den Bestand dieser Kredite 
auf 51 Mrd. Euro erhöhen (vgl. Abb. 1). In der Neuverschuldung sind allein rd. 
3,7 Mrd. Euro enthalten, die als Zinsen für diese neuen Kredite wiederum 
selbst über Liquiditätskredite zu finanzieren wären. Der dauerhafte Haushalts-
ausgleich der Gemeinden würde durch die Vermeidung neuer Liquiditätskredi-
te mittelfristig erhebliche Finanzmittel in den kommunalen Haushalten einspa-
ren.  

(30) Der Finanzbedarf für die Umsetzung des 10-jährigen Konsolidierungs-
plans zur Umkehr der gegenwärtigen Schuldenspirale ergibt sich aus den Zie-
len,  

• ein strukturelles Haushaltsdefizit von jährlich rd. 2,15 Mrd. Euro zu 
schließen (unter Berücksichtigung einer unterstellten Inflation von jähr-
lich 1,5 % entspricht dies 23,8 Mrd. Euro in 10 Jahren), 

• innerhalb von 10 Jahren die Liquiditätskredite zu halbieren (10,5 Mrd. 
Euro von geschätzten 21 Mrd. Euro Ende 2010) und 

• der notwendigen Zinszahlungen für die noch vorhandenen aber sinken-
den Liquiditätskredite von rd. 3,9 Mrd. Euro zu finanzieren. Die gegen-
wärtige Niedrigzinsphase verdeckt dabei das Risiko der Verschuldung. 

Daraus ergibt sich ein Konsolidierungsbedarf von zusammen rd. 38 Mrd. Euro, 
der durch zusätzliche Einnahmen und Ausgabenkürzungen zu decken wäre. 

(31) Vorrangig ist die Schließung der strukturellen Lücke (2,15 Mrd. Euro) 
und die Bedienung der Zinsen für Liquiditätskredite (0,34 Mrd. Euro) von jähr-
lich zusammen rund 2,5 Mrd. Euro. Je schneller der Haushaltsausgleich ge-
lingt, desto früher rückt der Abbau der Liquiditätskredite in den Vordergrund. 
Ein vollständiger Abbau aller nordrhein-westfälischen Liquiditätskredite würde 
bei einer jährlichen Tilgung von 5 % des Ausgangsvolumens bis 2030 dauern 
und im Jahr 2020 eine Halbierung des Bestandes zur Folge haben.  
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Finanzierungsmöglichkeiten 

(32) Um die strukturelle Lücke zu schließen, die Zinslasten für die Liquidi-
tätskredite aufzubringen und letztlich die Tilgung zu bewerkstelligen, sind alle 
Beteiligten gefordert: 

• die betroffenen Gemeinden selbst,  
• der Bund, 
• das Land, 
• die kommunale Solidargemeinschaft und letztendlich  
• die Einwohner der betroffenen Kommune („Bürgerbeitrag“). 

(33) Beiträge des Bundes und des Landes zielen dabei zunächst auf eine 
strukturelle und damit dauerhafte Verbesserung der kommunalen Finanzaus-
stattung. Hier kommt einer adäquaten Mitfinanzierung der von den Kommunen 
getragenen Soziallasten durch den Bund eine zentrale Bedeutung zu. Zeitlich 
befristete Konsolidierungshilfen des Landes und der kommunalen Gemein-
schaft unterstützen dann den Konsolidierungspfad der Gemeinden und sollen 
diesen die Möglichkeit geben, aus der Schuldenfalle herauszukommen. Dazu 
müssen aber auch die betroffenen Gemeinden selbst und letztendlich auch 
ihre Bürger umfassende Beiträge leisten. 

(34) Je nachdem, wie hoch die Beiträge der einzelnen Akteure ausfallen, er-
geben sich unterschiedliche Konstellationen für den Konsolidierungspfad. Je 
geringer die externen Hilfen ausfallen, desto größer wird zwangsläufig der von 
den Gemeinden und ihren Einwohnern aufzubringende Beitrag. Je kleiner der 
Beitrag des Bundes ist, desto größer müsste der Anteil des Landes sein. Der 
Beitrag des Bundes muss allerdings eine bestimmte Mindesthöhe erreichen, 
wenn die „Kofinanzierung“ für das Land leistbar bleiben soll. Der Beitrag der 
kommunalen Gemeinschaft stößt dort an Grenzen, wo die Hilfeleistung für ein-
zelne Gemeinden unzumutbar wird, d. h. durch eine zu hohe Belastung selbst 
wiederum Kommunen mit Haushaltsdefiziten „produziert“.  

(35) Dieser kompensatorische Ansatz setzt am Beitrag des Bundes an. Das 
Anknüpfen an der Bundesbeteiligung wird nicht ohne Grund gewählt. Der 
Bund legt als zentraler Gesetzgeber im Sozialbereich die Maßstäbe und Pflich-
ten fest, nach denen die Kommunen handeln, Hilfe genehmigen und „zahlen“ 
müssen. Da die Sozialhaushalte zudem rd. 50 % der Zuschussbedarfe in den 
Kommunen erfordern, steht der Bund in einer hohen Verantwortung. Vor die-
sem Hintergrund wurden vier Konsolidierungsmodelle mit sinkenden Beteili-
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gungen des Bundes entwickelt. In den Modellrechnungen wird die unterschied-
liche Bundesbeteiligung durch steigende Leistungen der übrigen Akteure auf-
gefangen (vgl. Tab. 2).  
 
Tabelle 2: Übersicht über die Parameter der Konsolidierungshilfen für vier Modelle 

Merkmal Konsolidierungsmodell 

 1 2 3 4 

dauerhafte strukturelle Verbesserungen der Finanzausstattung 

Bundesbeteiligung: Anteil in %     

– Kosten der Unterkunft 49 49 49 35 
– Eingliederungshilfe für behinderte 

Menschen 
49 49 0 0 

– Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung 

49 16 100 33 

kommunaler Finanzausgleich     

– Finanzausgleichsmasse in Mio. Euro 300 300 300 300 

– Gewicht Soziallastenansatz 8 10 12 16 

zeitlich befristete Konsolidierungshilfen 

Landeshilfe in Mio. Euro 300 400 600 800 

kommunale Solidargemeinschaft     
– Vorwegentnahme aus der gemeindlichen 

Schlüsselmasse in Mio. Euro 
175 200 250 300 

– Abundanzumlage in Mio. Euro 175 200 250 250 

Verteilung Konsolidierungshilfe nach dem Verhältnis der Indikatoren  
"Liquiditätskredite" zu "strukturelle Lücke" in % 

Jahr 1 50 / 50 25 / 75 0 / 100 0 / 100 

Jahr 2 75 / 25 50 / 50 25 / 75 25 / 75 

Jahr 3 100 / 0 75 / 25 50 / 50 50 / 50 

Jahr 4 100 / 0 100 / 0 75 / 25 75 / 25 

Jahr 5 100 / 0 100 / 0 100 / 0 100 / 0 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

(36) Im Konsolidierungsmodell 1 mit einer sehr umfassenden Hilfe des Bun-
des von bundesweit rd. 10 Mrd. Euro und einer entsprechenden Mehreinnah-
me von rd. 2,4 Mrd. Euro (vgl. Tab. 3) für die nordrhein-westfälischen Kommu-
nen, müssten die Hilfen der übrigen Akteure vergleichsweise gering ausfallen. 
Das strukturelle Defizit einschließlich der Zinsen für die Liquiditätskredite der 
Gemeinden mit Liquiditätskrediten in Höhe von -2,5 Mrd. Euro würde deutlich 
auf im Saldo -283 Mio. Euro zurückgehen. Dabei würde zugleich ein Betrag 
von 314 Mio. Euro aus der Konsolidierungshilfe bereits für die Tilgung einge-
setzt. Darüber hinaus würden die Überschüsse der Gemeinden ohne Liquidi-
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tätskredite von 142 auf 524 Mio. Euro ansteigen. Hier zeigen die strukturellen 
Verbesserungen für alle Gemeinden nachhaltige Wirkung. 

(37) Auch unter den Gemeinden mit Liquiditätskrediten können zahlreiche 
einen Überschuss erreichen. Es befinden sich aber weiterhin 163 Gemeinden 
mit einem Betrag von zusammen -842 Mio. Euro im Defizit. In diesem Umfang 
müssen also auch bei einer sehr hohen zusätzlichen Leistung des Bundes so-
wie Hilfen des Landes und der kommunalen Gemeinschaft noch eigene Leis-
tungen erbracht werden. Allerdings sind die verbleibenden Defizite hoch kon-
zentriert: auf die fünf Gemeinden mit den höchsten absoluten Defiziten entfällt 
ein Volumen von 421 Mio. Euro (50,1 %); fünf weitere Gemeinden tragen mit 
182 Mio. Euro (21,6 %) zum Gesamtfehlbetrag der 163 Defizitgemeinden bei. 

(38) Der Finanzierungsbeitrag der kommunalen Solidargemeinschaft führt 
zu einzelgemeindlichen Belastungen. Bei der finanzpolitischen Bewertung ist 
zu berücksichtigen, dass diesen Einnahmenverlusten auch strukturelle Entlas-
tungen durch die Aufstockung der Schlüsselmasse und die höhere Mitfinanzie-
rung des Bundes bei den sozialen Leistungen gegenüberstehen, so dass bei 
gesamthafter Betrachtung noch immer „Nettogewinne“ zu beobachten sind. In 
einigen wenigen sozioökonomisch gut strukturierten Gemeinden mit geringen 
Soziallasten und hoher Abundanzabschöpfung können die Gesamtbelastun-
gen – im Saldo von Be- und Entlastungen – so groß sein, dass sie bestehende 
Überschüsse mehr als aufzehren und merkliche Haushaltsdefizite entstehen. 
Hier sind Abschöpfungsbegrenzungen einzubauen, da das Konsolidierungs-
programm nicht zu neuen fiskalischen Problemfällen führen soll. 

(39) In Modell 1 fließt die Hälfte der Konsolidierungshilfe bereits in die Til-
gung (314 Mio. Euro). Die strukturellen Verbesserungen ermöglichen es zu-
dem denjenigen Gemeinden, die damit aus dem Defizit heraus kommen und 
Überschüsse erzielen, selbst einen Beitrag von rd. 477 Mio. Euro zur Tilgung 
einzusetzen. 

(40) Wird der Bund nicht in diesem Umfang aktiv, so zeigen andere Konstel-
lationen die Konsequenzen für den Konsolidierungsprozess auf. In drei Varian-
ten wurden die Bundeshilfen bis auf einen zusätzlichen Beitrag von 430 Mio. 
Euro reduziert. Bei einer seit 2010 konstant um 300 Mio. erhöhten Finanzaus-
gleichsmasse sind folgende Parameter verändert worden: 

• Das Gewicht des Soziallastenansatzes ist schrittweise von 8 bis auf 16 
erhöht worden. Je weniger der Bund für die von ihm definierten Auf-
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gaben mitfinanziert, desto stärker muss der Mangel unter den Gemein-
den selbst „bedarfsgerecht“ umverteilt werden. 

• Die kommunale Gemeinschaft wurde darüber hinaus mit einer Abun-
danzumlage von bis zu 250 Mio. Euro und einer Vorwegentnahme aus 
der gemeindlichen Schlüsselmasse von bis zu 300 Mio. belastet. 

• Die Landeshilfe wurde in den Modellrechnungen zur Konsolidierungshil-
fe bis auf 800 Mio. Euro heraufgesetzt. 

• Die erforderliche Eigenleistung der hilfebedürftigen Gemeinden 
schwankt als Restgröße nach Absetzung aller Hilfeleistungen zwischen 
779 Mio. Euro und rd. 1 Mrd. Euro im ersten Jahr. 

(41) Bei hohen strukturellen Entlastungen bleibt die Konsolidierungshilfe 
selbst gering, wodurch insbesondere die hoch belasteten Gemeinden ver-
gleichsweise weniger entlastet werden. Für sie erbringen die strukturellen Ver-
besserungen nicht unbedingt die „große“ Entlastung. Insbesondere bei einer 
Entlastung von hohen Ausgaben bei der Eingliederungshilfe für behinderte 
Menschen erhalten gerade die steuer- bzw. finanzstarken Gemeinden eine 
überproportionale Entlastung, da ihre Umlagen an die Landschaftsverbände 
stärker sinken.  

(42) Im Konsolidierungsmodell 4 mit der geringsten Bundesbeteiligung er-
geben sich aus Belastungen der kommunalen Gemeinschaft durch eine hohe 
Abundanzabschöpfung und eine hohe Vorwegentnahme bereits so starke ne-
gative Wirkungen, dass die Zahl der Gemeinden mit Defiziten nicht mehr sinkt, 
sondern wieder steigt. Mit anderen Worten: In diesem Modell sinken zwar die 
absoluten Spitzenbelastungen, dafür verteilt sich das Defizit auf eine größere 
Zahl der Gemeinden.  

(43) Tabelle 3 zeigt die Finanzierungsbeiträge der einzelnen Akteure für die 
vier Konsolidierungsmodelle. Der dabei ersichtliche zunächst sinkende Konso-
lidierungsbeitrag der Gemeinden mit hohen Defiziten und hohen Liquiditäts-
krediten in den Modellen 2 und 3 im ersten Jahre gegenüber dem Modell 1 er-
gibt sich daraus, dass bei zunehmender Konsolidierungshilfe von Land und 
kommunaler Gemeinschaft, vor allem aber durch die Veränderung des Vertei-
lungs- und Verwendungsschlüssels zu Gunsten des Haushaltsausgleichs, die 
Entlastung größer ausfällt als der Verlust, der durch eine sinkende Bundesbe-
teiligung ausgelöst wird. Der höhere Beitrag der Hilfeempfänger im langen 
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Zeitverlauf ergibt sich dann durch das schrittweise Auslaufen der Möglichkeit, 
die Konsolidierungshilfen in den ersten Jahren für den Haushaltsausgleich zu 
verwenden. Der Verteilungs- und Verwendungsschlüssel ist folglich auch ein 
Instrument, um im konkreten Fall der Umsetzung der Konsolidierungshilfe eine 
Feinabstimmung als Anpassung an die politisch beschlossenen Rahmenbe-
dingungen (Bundeshilfe, Landeshilfe etc.) vorzunehmen.  
 
Tabelle 3: Jährliche Finanzierungsbeiträge und Wirkung der Hilfe der einzelnen 

Akteure zum Konsolidierungsprozess im Durchschnitt eines 
zehnjährigen Entschuldungsprogramms* 

Konsolidierungsmodell 

1 2 3 4 

in Millionen Euro  

Bund 2 412 2 093 1 596  430 

Land: Finanzausgleich  300  300  300  300 

Land: Konsolidierungshilfe  300  400  600  800 

Kommunale Solidargemeinschaft 
(abzgl. Schatteneffekte) 

350 
(256) 

 400 
(299) 

500 
(374) 

550 
(426) 

Hilfeempfänger mit 
Liquiditätskrediten: 

im ersten Jahr 
im zweiten Jahr 
im dritten Jahr 
im vierten Jahr 
im fünften Jahr 
im zehnten Jahr 
im 10-Jahres-Ø 

 
  

779 
917 

1 050 
1 398 
1 398 
1 398 
1 253 

 
 

 666 
859 

1 030 
1 200 
1 483 
1 483 
1 265 

 
 

 534 
794 

1 049 
1 286 
1 524 
1 587 
1 312 

 
 

1 038 
1 319 
1 614 
1 913 
2 226 
1 935 
1 779 

* Ohne Berücksichtigung der Umverteilung aus dem Soziallastenansatz. 
Quelle: Eigene Berechnungen. 

 
Tabelle 4: Summe aus Konsolidierungshilfe des Landes und Hilfen der 

kommunalen Gemeinschaft im zehnjährigen Entschuldungsprogramm* 

Konsolidierungsmodell 

1 2 3 4 

in Millionen Euro  

Haushaltsausgleichshilfe 508 1 242 2 819 3 476 

Tilgungshilfe 6 005 6 809 8 347 10 266 

Gesamthilfe 6 513 8 051 11 165 13 743 

* Ohne Berücksichtigung der Umverteilung aus dem Soziallastenansatz. 
Quelle: Eigene Berechnungen. 
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– Resümee – 

(44) Drei der vier Konsolidierungsmodelle zeigen, dass das Schließen der 
strukturellen Lücke, die Bedienung der Zinslasten für Liquiditätskredite sowie 
die Tilgung des Bestands bei einer angemessenen Beteiligung aller Akteure 
grundsätzlich möglich ist. Allerdings sind auch bei zum Teil erheblichen struk-
turellen Verbesserungen der Finanzlage durch externe Maßnahmen in diesen 
Modellrechnungen zusätzlich enorme Konsolidierungsanstrengungen der 
Empfängergemeinden aber auch der kommunalen Gemeinschaft erforderlich. 
Auch für das Land dürfte die Hilfe angesichts der eigenen finanziellen Situation 
sehr hohe Belastungen herbeiführen: 

• In der ersten Modellrechnung zum Konsolidierungsprozess wird für eine 
Verbesserung der kommunalen Grundfinanzierung von einer Beteiligung 
des Bundes in Höhe von bundesweit 10 Mrd. Euro ausgegangen. Diese 
Annahme greift eine alte Forderung (1988: Albrecht-Initiative) – nicht nur 
der Kommunen selbst –, sowie die vom nordrhein-westfälischen Landetag 
einstimmig beschlossene Forderung vom 29. Oktober 2010 zur hälftigen 
Beteiligung des Bundes an den Sozialleistungen auf. Damit erfolgt ein 
Schritt zur Anpassung der kommunalen Finanzausstattung an den Ausga-
benanstieg der letzten 30 Jahre im Sozialbereich. Ein hoher Beitrag wird 
vom Bund allerdings lediglich in der Kopplung mit einer Ersatzlösung für 
den Wegfall der Gewerbesteuer diskutiert.  

• Im vierten Konsolidierungsmodell mit einer geringen zusätzlichen Bundes-
hilfe werden hingegen drei Begrenzungen für die Konsolidierungshilfen 
deutlich: 

• Eine Landesleistung von 800 Mio. Euro ist vor dem Hintergrund der 
hohen Landesverschuldung sowie mit Blick auf die im Jahr 2020 
greifende Schuldenbremse eine hohe Belastung.  

• Für die kommunale Gemeinschaft sind Überforderungserscheinun-
gen erkennbar. Selbst bei einer sehr hohen Landeshilfe wären inter-
kommunale Umverteilungen in einem Umfang notwendig, die zu 
mehr statt zu weniger Gemeinden mit Defiziten führen.  

• Der von den Kommunen mit hohen Haushaltsdefiziten und Liquidi-
tätskrediten einzufordernde Eigenbeitrag weist im ersten Jahr mit 
einer Milliarde Euro ein Volumen auf, dessen Konsolidierung unter 
den gegebenen rechtlichen Verpflichtungen (z. B. Gehaltszahlungen, 
Sozialtransfers) nicht zu realisieren sein dürfte.  
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Um in diesem Modell eine Lösung herbeizuführen, müsste Geld, das 
nicht zur strukturellen Entlastung bereitgestellt wird, durch eine Reduzie-
rung von pflichtigen Leistungen und Standards und damit durch eine 
Reduktion von Ausgaben ersetzt werden. Damit schließt sich der Kreis 
der Konnexität: Die Definition von Aufgaben erfordert die Bereitstellung 
entsprechender Finanzmittel, ohne diese dürften die Aufgaben nicht 
eingefordert werden.  

(45) Darüber hinaus ist aber auch zu erkennen, dass eine umfassende 
strukturelle Verbesserung der kommunalen Finanzausstattung zwar zahlreiche 
Gemeinden aus ihrer finanziellen Notsituation herausholen kann, eine kleine 
Zahl an Gemeinden aber dennoch hohe Defizite aufweist. Von ihnen sind be-
sondere Konsolidierungsanstrengungen zu erwarten, da sozialstrukturelle Be-
lastungsfaktoren nunmehr eine geringere Rolle spielen dürften. 

(46) Alternativen zu den Konsolidierungsmodellen, bei denen zur Schlie-
ßung der strukturellen Lücke ein längerer Zeitraum angesetzt würde, und die 
dann auch längere Tilgungszeiträume erfordern, führen trotz der Annahme 
eines nur moderat anwachsenden Zinsniveaus zu deutlich höheren Zinszah-
lungen („Zeit kostet Geld“). Varianten, die nicht den gesamten Bestand an Li-
quiditätskrediten zu tilgen beabsichtigen, sondern einen „Selbstbehalt“ (z. B. 
bis zu 450 Euro je Einwohner) bei den Gemeinden belassen, unterscheiden 
sich hinsichtlich des erforderlichen Mitteleinsatzes wegen der hohen Konzen-
tration des Liquiditätskreditvolumens auf einen begrenzten Kreis von Gemein-
den nur unwesentlich und hinterlassen zudem ein ungelöstes Restproblem in 
Form weiter bestehender Liquiditätskredite. Die Konsolidierungsmodelle zei-
gen, dass eine Vielzahl von Kommunen mit begrenztem zusätzlichem Auf-
wand in das Gesamtprogramm integriert und eine grundsätzliche und umfas-
sende Lösung erreicht werden kann. Insofern lohnen „halbe Sachen“ nicht, 
denn nach der Konsolidierungsphase müssen die Kommunen in der Lage 
sein, die Restbestände an Liquiditätskrediten aus eigener Kraft zu tilgen und 
durch ausgeglichene Haushalte ihre dauerhafte Leistungsfähigkeit zu sichern. 

(47) Der notwendige Konsolidierungszeitraum wird für viele Gemeinden über 
die Zeit einer zusätzlichen von Land und kommunaler Gemeinschaft bereit-
zustellen Konsolidierungshilfe hinausreichen. Mit der Konsolidierungshilfe und 
der dahinterstehenden Programmatik kann der gewaltige Kraftakt aber gelin-
gen, den bisherigen Entwicklungspfad zu verlassen und einen neuen Weg ein-
zuschlagen.  


