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TOP 1: Entschuldungs- und Konsolidierungshilfen für Kommunen 
 
Berichterstatterin: Ständige Stellvertreterin des Geschäftsführers Monika Kuban 
 
 
I. Beschlussvorschlag 
 
Der Beschlussvorschlag wird als Tischvorlage vorgelegt.  
 
 
II. Begründung 
 
1. Bedrohliche Situation der Kommunalfinanzen in NRW  
 
Die Summe der Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) aller nordrhein-westfälischen Kom-
munen liegt inzwischen bei über 20 Mrd. Euro. Damit hat sich das Volumen der Kassenkredite seit 
2005 – trotz zwischenzeitlich guter Steuereinnahmen – bis heute fast verdoppelt.  
 
In vielen Kommunen führen die enormen Altschulden zu erheblichen Vorbelastungen der laufenden 
Haushalte mit Zinsaufwand, weshalb mancherorts eine Abwärtsspirale droht oder sogar schon in Gang 
gekommen ist. In einigen Kommunen ist die Überschuldung bereits eingetreten oder sie droht im Zeit-
raum der mittelfristigen Finanzplanung. Gleichzeitig wird von Seiten der Kreditwirtschaft der Umgang 
des Landes mit den besonders hoch verschuldeten Kommunen sehr aufmerksam beobachtet. Die ge-
genwärtige Diskussion um die Krise der öffentlichen Haushalte und die Solidität öffentlich-rechtlicher 
Kreditnehmer fokussiert sich dabei zurzeit zwar vorrangig auf die Problemlagen in Griechenland, Por-
tugal und Spanien, allerdings ist aber auch eine erhöhte Sensibilität im Umfang mit deutschen 
Gebietskörperschaften zu verzeichnen. Bei Bekanntgabe der verschärften Haushaltsüberwachung von 
vier Bundesländern – verhängt durch den im Zuge der Schuldenbremse geschaffenen Stabilitätsrat – 
wurden von verschiedener Seite Parallelen zur europaweiten Diskussion gezogen. Und mit Blick auf 
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die Ruhrgebietsstädte titelte das internationale Journal „The Economist“ in einem Bricht vom 
20.04.2011: „Germany’s local finances: Hundreds of mini-Greeces“.  
 
Sachverständige betonen, dass selbst dann, wenn die Ursachen für die hohe Verschuldung teilweise 
heterogen bewertet werden, dringender Handlungsbedarf besteht. Da die Zinsen für die Kredite zur 
Liquiditätssicherung zurzeit ein historisch niedriges Niveau aufweisen, drohen bei ansteigenden Zins-
sätzen deutlich höhere Belastungen der kommunalen Haushalte. Durch eine Änderung des 
Krediterlasses hat die Landesregierung die Festschreibemöglichkeiten im Bereich der Liquiditätssiche-
rungskredite zwar zwischenzeitlich erweitert, damit ist die generelle Frage, wie der weitere Aufwuchs 
der strukturellen Verschuldung verhindert und eine sichtbare Trendumkehr bei der Kommunalver-
schuldung eingeleitet werden kann, aber noch nicht beantwortet.  
 
2. Inhalte des Gutachtens von Prof. Lenk und Prof. Junkernheinrich  
 
Vor diesem Hintergrund hatte die Landesregierung im Mai 2010 bei den Finanzwissenschaftlern Pro-
fessor Lenk (Universität Leipzig) und Professor Junkernheinrich (TU Kaiserslautern) ein Gutachten 
zur Konzeption von Entschuldungs- und Konsolidierungshilfen für Kommunen in Auftrag gegeben. 
Dieses Gutachten ist am 8. März 2011 in Düsseldorf veröffentlicht worden (siehe dazu unser Rund-
schreiben I 2051 vom 8. März 2011).  
 
Seither haben zahlreiche Gespräche zu der Frage stattgefunden, ob und inwieweit das Gutachten nun-
mehr in die Praxis umgesetzt werden kann. Dabei stellen sich eine Reihe von fachlichen, politischen 
und strategischen Fragen. Denn obwohl sich in allen bisherigen Gesprächen gezeigt hat, dass das Gut-
achten der Finanzwissenschaftler Professor Dr. Junkernheinrich und Professor Dr. Lenk eine wichtige 
Gesprächsgrundlage darstellt, haben die darin skizzierten Finanzierungsmodalitäten große Ernüchte-
rung hervorgerufen:  
 
Die von den Gutachtern ermittelte strukturelle Deckungslücke wird mit 2,1 Mrd. Euro (ohne Zins-
aufwand) angegeben, die – sofern die Hilfen nicht „verpuffen sollen“ – mittelfristig geschlossen 
werden muss. Das Gutachten der Professoren Junkernheinrich und Lenk stellt dazu vier verschiedene 
Finanzierungsszenarien vor, die – in unterschiedlicher Höhe – eine erhöhte Bundesbeteiligung im So-
zialbereich, zusätzliche Landeshilfen, einen kommunalen Solidarbeitrag sowie 
Konsolidierungsanstrengungen der betroffenen Kommunen einkalkulieren. Je geringer die bundessei-
tige Entlastung ausfällt, desto mehr Mittel müssen über die übrigen Finanzierungssäulen aufgebracht 
werden. Während das Modell 1 mit einer hälftigen Übernahme der kommunalen Sozialausgaben durch 
den Bund eine für die Kommunen sehr „günstige“ Variante durchrechnet, gehen die Gutachter hin-
sichtlich ihres Modells 4, welches nur eine geringfügige Bundesentlastung einkalkuliert, selbst davon 
aus, dass dieses Modell nicht tragfähig ist, da der kommunale Solidarbeitrag und die kommunalen Ei-
genanstrengungen auf ein unrealistisch hohes Niveau ansteigen.  
 
3. Umsetzbarkeit des Gutachtens in 2011 – Notwendige Veränderungen 
 
Nach dem gegenwärtigen Verhandlungsstand auf Bundesebene erreichen die Entlastungen des Bun-
des allerdings weder hinsichtlich ihrer Höhe, noch hinsichtlich des Entlastungszeitpunktes die von den 
Gutachtern im Rahmen der „realistischen Modelle“ für erforderlich gehaltene Höhe: Die Entlastung im 
Bereich der Grundsicherung wird schrittweise ab 2012 und vollumfänglich ab 2014 erfolgen. In der 
Endstufe dürfte sich die Entlastung des Bundes bei etwas über 1 Mrd. Euro bewegen. Die Entlastungs-
höhe durch Bund und Land wäre dann voraussichtlich zwischen den Modellen 3 und 4 einzuordnen – 
mit anderen Worten: Im Jahr 2011 ist noch kein Finanzierungsbeitrag des Bundes gegeben, weshalb 
das Modell noch weit verfehlt wird. Auch die Umsetzung ab 2014 dürfte innerhalb der Konzeption der 
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Gutachter eine große Herausforderung darstellen.  
 
Um über die Umsetzbarkeit der gutachterlichen Empfehlungen vor dem Hintergrund der veränderten 
Finanzierungsbedingungen eine abschließende Aussage der Gutachter zu erhalten, haben die kommu-
nalen Spitzenverbände darauf gedrängt, dass die Gutachter die Finanzierungsmodalitäten ihres 
Gesamtkonzepts auf der Basis der nunmehr feststehenden Bundesentlastung für die Jahre 2011 und die 
Folgejahre nochmals aktualisieren und dabei gebeten, auch eine Modellvariante ohne Abundanzumla-
ge zu berechnen. Dem Vernehmen nach gehen die Gutachter davon aus, dass eine 1:1 Umsetzung des 
ursprünglich vorgelegten Gutachtens in 2011 ohne Änderungen im bisherigen Konzept nicht möglich 
ist. Mangels belastbarer Konkretisierungen ist zzt. aber noch keine Einschätzung dazu möglich, ob und 
wenn ja, in welcher Form eine Umsetzung des Gutachtens in modifizierter Form möglich wäre. Die 
zugesagte Aktualisierung liegt bislang leider noch nicht vor. 
 
4. Politische Diskussion um Alternativen  
 
In der politischen Diskussion wird zunehmend auch über eine anderweitige Verwendung der im 
Landeshaushalt bereitgestellten Stützungsmittel in Höhe von 350 Mio. Euro nachgedacht. Hintergrund 
ist, dass vielerorts die Umsetzbarkeit eines – auch eines modifizierten – Gutachtermodells angesichts 
der verbleibenden Deckungslücke bezweifelt wird und eine Aufstockung der Mittel für nicht realis-
tisch gehalten wird:   
 

• Mit einer zusätzlichen Entlastung durch den Bund dürfte in diesem Jahr kaum mehr zu rechnen 
sein. Gleichzeitig ist – nicht zuletzt angesichts des Urteils des Verfassungsgerichtshofs des 
Landes NRW und der abgeschlossenen Haushaltsberatungen – nicht ersichtlich, dass die lan-
desseitig für das Jahr 2011 in Aussicht gestellten 350 Mio. Euro nochmals aufgestockt werden 
könnten.  

• Vergegenwärtigt man sich die strukturelle Unterfinanzierung der gesamten kommunalen Fami-
lie, dann erscheint es auch nicht hinnehmbar, unzureichende Finanzierungsanteile des Bundes 
und Landes durch Beiträge der kommunalen Solidargemeinschaft oder deutlich höhere, mögli-
cherweise unrealistisch hohe Eigenanstrengungen der betreffenden Kommunen kompensieren 
zu wollen. Damit wird nicht in Abrede gestellt, dass es selbstredend auch eine Verantwortung 
der einzelnen betreffenden Kommunen gibt, alle Konsolidierungsmöglichkeiten des eigenen 
Haushalts auszuschöpfen. Gegen eine echte strukturelle Unterfinanzierung sind Rat und Ver-
waltung hingegen machtlos.  

 
Vor diesem Hintergrund gibt es unterschiedliche Vorschläge zur Verwendung der zugesagten 350 
Mio. Euro, die nach Einschätzung aller Beteiligter nicht „verschenkt“ werden dürfen:  
 
a) Verwendung zur Aufstockung des Gemeindefinanzierungsgesetz  
 
Wiederholt wurde der Vorschlag vorgetragen, die Mittel zur Aufstockung des kommunalen Finanz-
ausgleichs (Gemeindefinanzierungsgesetz) und damit für eine Verbesserung der Finanzausstattung 
aller Kommunen einzusetzen. Diesem Vorstoß ist allerdings – gleich zu Beginn der Diskussion – auf 
politischer Ebene entgegen gehalten worden, dass der politische Wille der Landtagsfraktionen einer 
solchen Verwendung entgegen steht. Der zwischenzeitlich verabschiedete Landeshaushalt 2011 sieht 
im Übrigen eine Zweckbindung der Mittel vor. Ausweislich eines Vermerks sind diese Ausgaben 
gesperrt, bis „die Kriterien für die Gewährung von Konsolidierungshilfen in einem Landesgesetz fest-
gelegt sind“.  
 
Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass ein Verschieben des Einstiegs in Konsolidierungs- und Ent-
schuldungshilfen die generelle Gefahr berge, dass sich das politische Zeitfenster für den Einstieg in 
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ein – wie auch immer geartetes – Entschuldungs- und Konsolidierungsprogramm zu schließen drohe, 
wenn nicht im Jahr 2011 zumindest ein erster Umsetzungsschritt unternommen werde.  
 
Schließlich wird vielerorts bezweifelt, dass die Höherdotierung des kommunalen Finanzausgleichs 
allein geeignet sei, das für erforderlich gehaltene und angesichts der bisherigen Ankündigungen auch 
erwartete Signal in Richtung Kreditwirtschaft auszusenden.  
 
b) Teilumsetzung von Entschuldungs- und Konsolidierungshilfen 
 
Gegenwärtig fokussiert sich die politische Diskussion daher zunehmend auf eine Teilumsetzung von 
Entschuldungs- und Konsolidierungshilfen, wobei unterschiedliche Varianten diskutiert werden – je 
nach dem, welche der ursprünglich im Gutachten „Haushaltsausgleich und Schuldenabbau“ definierten 
Zielsetzungen modifiziert oder aufgegeben werden soll.  
 
Die zentrale Weichenstellung lässt sich auf die Frage zuspitzen, ob in wenigen Kommunen „viel“, 
oder in vielen Kommunen „wenig“ erreicht werden soll: 

 
• Bei Beibehaltung eines möglichst breiten Empfängerkreises würde die strukturelle Unterfinan-

zierung der gesamten kommunalen Familie insgesamt etwas abgemildert. Der auf die einzelne 
Kommune entfallende Betrag würde allerdings entsprechend niedrig ausfallen. Gegen einen 
solchen Weg wird daher eingewandt, dass eine Trendumkehr bei der Verschuldungsentwick-
lung der Hilfeempfänger angesichts der (zu) geringen jahresbezogenen Konsolidierungs- und 
Entschuldungshilfen kaum zu erreichen sein dürfte und damit das für erforderlich gehaltene 
Signal an die Kreditwirtschaft ausbliebe. Im Gegenteil wird die Gefahr einer kontraproduktiven 
Wirkung gesehen: Es wird befürchtet, dass Hilfen, welche offiziell der Entschuldung und Kon-
solidierung dienen, de facto aber wegen ihrer unzureichenden Höhe wirkungslos „verpuffen“, 
genau den gegenteiligen Effekt bewirken könnten. Bei einer breiten Verteilung der Mittel, so 
der Einwand der Kritiker, wäre eine Weiterleitung über das Gemeindefinanzierungsgesetz da-
her vorzugswürdig.  
 

• Bei einer Konzentration der Mittel auf einen kleineren Empfängerkreis dürfte eine Trendum-
kehr in den betreffenden Kommunen eher gelingen. Die Wirkungen „in der Fläche“ würden 
sich in diesem Fall darauf beschränken, dass Risiken für die Kreditwürdigkeit der gesamten 
kommunalen Familie reduziert und Belastungen durch Kürzungen im GFG vermieden würden. 
Die Herausforderungen liegen hier vorrangig im konkreten Zuschnitt des Kreises der Hilfe-
empfänger und damit der Verteilung der Landeshilfen. Eine Beschränkung auf einen kleineren 
Empfängerkreis setzt nicht nur transparente, gerichtsfeste und sachlich angemessene Auswahl-
kriterien mit Blick auf die verfolgten Zielsetzungen voraus, sie birgt auch ein enormes 
Konfliktpotential innerhalb der kommunalen Familie, da in diesem Fall zahlreiche – ebenfalls 
unterfinanzierte – Kommunen keine Hilfen erhalten.  
 
In den bisherigen Gesprächen ist u. a. der Vorschlag unterbreitet worden, die Hilfen zunächst 
auf solche Gemeinden zu konzentrieren, in denen die Überschuldung bereits eingetreten ist o-
der innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Finanzplanung einzutreten droht. Ein solcher 
Weg, der vom Städte- und Gemeindebund NRW für „gangbar“ erachtet wird, ist allerdings 
nicht unumstritten. Für den Aspekt der Überschuldung / drohenden Überschuldung wird u.a. 
angeführt, dass die Bilanzen eine zentrale Größe des kommunalen Haushaltsrechts und der 
Verpflichtung zum Haushaltsausgleich sind und entsprechende Hilfen daher in die bisherigen 
„Eskalationsstufen“ des kommunalen Haushaltsrechts integriert werden könnten.  
 
Diskutiert werden auch alternative Auswahlindikatoren: Hinsichtlich der im Gutachten heran-
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gezogenen Indikatoren (Indikator 1: Volumen der Liquiditätskredite im Durchschnitt der Jahre 
2001-2009 abzüglich der Höhe zu bestimmender kommunaler Vermögenswerte; Indikator 2: 
Vorliegen und Höhe eines strukturellen Defizits im bereinigten durchschnittlichen ordentlichen 
Ergebnis der Jahre 2004-2007) stellt sich allerdings die Problematik, dass insbesondere der In-
dikator 2 von den gegenwärtigen Ist-Zahlen abweicht. Die Geschäftsstelle hat zahlreiche 
Hinweise aus der Mitgliedschaft erhalten, dass die Indikatoren im Einzelfall als nicht belastbar 
angesehen werden.  
 
In politischer Hinsicht ist in jedem Fall zu beachten, dass die Auswahl der Indikatoren nicht 
nur den aufgezeigten rechtlichen Anforderungen genügen muss, sondern dass auch der Ein-
druck eines „einseitigen Zuschnitts“ des Hilfsprogramms zu vermeiden ist. Das gilt sowohl 
hinsichtlich der Verteilung der Hilfen auf den „ländlichen und den städtischen Raum“, als auch 
hinsichtlich der Abgrenzung zwischen Empfänger- und Nichtempfängerkommunen. Die Kon-
zentration der Hilfen auf einen ausgewählten Empfängerkreis stellt schließlich besondere 
Anforderungen sowohl an die Auswahl der betreffenden Kommunen als auch an die Rahmen-
bedingungen, die Überwachung und ggf. Sanktionierung der konkreten Hilfen. Sofern die 
Teilnahme an einem entsprechenden Programm „attraktiver“ ist, als die anderenfalls bestehen-
de Haushaltswirtschaft, wird der Druck auf die Abgrenzungskriterien massiv zunehmen und ein 
enger Zuschnitt des Förderprogramms in rechtlicher und politischer Hinsicht kaum zu rechtfer-
tigen sein.   

 
c) Entschuldungsfonds-Lösungen 
 
Vor dem Hintergrund, dass mehrere Bundesländer die gänzliche oder teilweise Übernahme von Alt-
schulden in sog. Entschuldungsfonds anbieten, sind in der bisherigen Debatte auch Vorschläge in diese 
Richtung aufgeworfen worden. Bei den Kommunen würde ein solcher Schritt zu einer unmittelbaren 
Entlastung von den Zinslasten führen.  
 
Bisher hat die Landesregierung allerdings keinerlei Signal gegeben, dass ein solcher Weg politisch 
erwogen wird. Im Gegenteil wird unter Verweis auf die ohnehin hohe Verschuldung des Landeshaus-
halts, die Vorgaben des Verfassungsgerichtshofs und die Vorgaben der Schuldenbremse von einer 
solchen Alternative eher Abstand genommen. Dabei soll – dem Vernehmen nach – auch das Argument 
eine Rolle spielen, dass mit einer Übernahme der Liquiditätskreditverschuldung auch solche Kommu-
nen entlastet würden, die in der Vergangenheit von Vermögensveräußerungen zur Senkung des 
Kassenkreditbestands abgesehen haben, während andere Kommunen in der Vergangenheit teilweise 
„Tafelsilber“ zum Zwecke der Teilentschuldung eingesetzt haben und heute deshalb niedrigere Liqui-
ditätskredite aufweisen. Außerdem wird an dem Vorschlag eines Entschuldungsfonds kritisiert, dass 
dieser keinen strukturellen Haushaltsausgleich gewährleiste. Solange es aber nicht gelinge, das „Loch 
im -Reifen“ zu stopfen, würde mit einer Teilentschuldung – so die Kritik – das Problem auf der Zeit-
achse lediglich in die Zukunft verschoben.  
 
Über die Einzelheiten wird die Geschäftsstelle mündlich berichten.  


