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An die 
Mitglieder des 
Landkreistages Nordrhein-Westfalen 
 

 
 
 
Konsolidierungshilfen für Kommunen – Junkernheinrich/Lenk-Gutachten – Stär-

kungspakt Stadtfinanzen 

Hier: Aktueller Gesprächsstand und Haltung der kommunalen Spitzenverbände   
 
 

Zusammenfassung: 
Die Gespräche auf Landesebene zu Konsolidierungshilfen für Kommunen (Junkernhein-

rich/Lenk-Gutachten – Stärkungspakt Stadtfinanzen) sind inzwischen weiter voran geschrit-

ten: Erste Vorstellungen des Landes gehen dahin, angesichts der im Jahr 2011 begrenzt zur 

Verfügung stehenden Mittel eine vom Empfängerkreis her begrenzte Lösung unter strikten 

Vorgaben anzustreben. Aus Sicht der kommunalen Spitzenverbände kann eine solche be-

grenzte Lösung allerdings nur die für das Jahr 2011 sein, in dem nur auf 350 Mio. € be-

grenzten Landesmittel zur Verfügung stehen. Ab dem kommenden Jahr dagegen wird die 

Bundesbeteiligung an den Sozialaufwendungen der Kommunen Nordrhein-Westfalens in drei 

bereits jetzt bekannten Schritten ansteigen. Daher kann bereits jetzt planbar eine Auswei-

tung des Empfängerkreises unter für alle Beteiligten gleichen Konditionen angedacht wer-

den. Die kommunalen Spitzenverbände sind der Ansicht, dass das angedachte Programm 

nur dann nachhaltig wirken kann, wenn es allen abstrakt qualifizierten Kommunen eine 

Haushaltskonsolidierung ermöglicht. Daher hat die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen 

Spitzenverbände inzwischen die Landesregierung aufgefordert, eine solche Ausweitung zu 

planen, zu konkretisieren und zusätzliche Mittel bereit zu stellen (Anlage).  

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die auf Landesebene geführten Gespräche zur Gestaltung von Konsolidierungshilfen für 

Kommunen (Aktionsplan Haushaltsausgleich und Schuldenabbau / Stärkungspakt Stadtfi-

nanzen) hatten bereits nach der Vorlage des Gutachtens „Haushaltsausgleich und Schulden-

abbau – Konzept zur Rückgewinnung kommunaler Finanzautonomie im Land Nordrhein-

Westfalen“ der Autoren Junkernheinrich, Lenk, Böttcher, Hesse, Holler und Micosatt (sog. 

Junkernheinrich/Lenk-Gutachten, vgl. dazu RS LKT NRW Nr. 0195/11 vom 08.03.2011) En-

de März begonnen und sind nach wie vor nicht abgeschlossen. Dennoch erscheint es gebo-
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ten, Sie über derzeitige Verläufe zu unterrichten, auch wenn es sich dabei nicht um Zwi-

schenergebnisse, sondern lediglich um Schilderungen des derzeitigen Gesprächsstandes 

handeln kann: 

 

Die Gespräche gingen von der bereits im März bekannten zentralen Problematik aus, dass 

die erhöhte Soziallastenbeteiligung des Bundes nach der im Zuge der Hartz IV-Reform ver-

einbarten schrittweisen Übernahme der Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Er-

werbsminderung zeitlich und der Höhe nach nicht so ausfallen wird, wie sie in Nordrhein-

Westfalen für eine sofortige Umsetzung der Vorschläge der Gutachter bei dem für eine 

Nachhaltigkeit der Wirkungen unabdingbaren umfassenden Empfängerkreis benötigt würde. 

Auch auf der abschließenden Stufe der Grundsicherungskostenübernahme durch den Bund 

im Jahr 2014 würde eine Lücke von etwa 500 Mio. € zu schließen sein, um selbst das „Kon-

solidierungsmodell 3“ der Gutachter zur Umsetzung zu bringen. Das zwischenzeitlich in Ab-

stimmung mit den kommunalen Spitzenverbänden im Auftrag der Landesregierung seitens 

der Gutachter gerechnete „Konsolidierungsmodell 3 a“, das bei der Höhe der Bundesbeteili-

gung zeitlich und dem Volumen nach von der in drei Stufen erfolgenden Übernahme der 

Grundsicherungskosten durch den Bund ausgeht, würde die Kommunen dagegen mit jährli-

chen Eigenkonsolidierungserfordernissen von 2,6 bis 2,8 Mrd. € belasten (vgl. dazu RS LKT 

NRW Nr. 0415/11 vom 30.06.2011).     

 

In dieser Situation gilt es, kurzfristig eine Lösung zu finden, die die angesichts der weiter 

ansteigenden kommunalen Verschuldung und des begonnenen Anstiegs der Schuldzinsen 

bestehenden gesamtgesellschaftlichen Risiken dauerhaft zurückführt. Hierzu wird seitens 

des Landes derzeit angedacht, die bereits in den Haushaltsplan 2011 eingestellten 350 Milli-

onen Euro über zehn Jahre fortzuschreiben und an die 34 Gemeinden zu verteilen, die be-

reits überschuldet sind oder in der mittelfristigen Finanzplanung die Überschuldung auswei-

sen. Dazu könnte – auch wenn uns dazu noch keine belastbaren Daten zu den Inhalten und 

den Auswirkungen vorliegen – grundsätzlich Folgendes gelten: 

 

• Verteilungsschlüssel: Anteil des Haushaltsfehlbetrags der einzelnen Empfängerge-

meinde am kumulierten Haushaltsfehlbetrag aller Empfängergemeinden 

• Basis des Schlüssels: Haushaltsfehlbetrag in den Jahresabschlüssen 2009/2010 

• Rechtliche Grundlage: auf Laufzeit befristetes Sondergesetz (neben GO NRW) 

• Auflagen: 

- Ausgleich des Primärhaushalts innerhalb eines fixen Zeitraums (jenseits der mFP 

und unterhalb der neuen 10-Jahres-Frist des § 76 GO NRW) 
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- Vornahme dieses Ausgleichs in gleichen Schritten (annuitätisch) bei Möglichkeit 

zur Vereinbarung einer abweichenden Staffelung der Einzelschritte mit der Auf-

sicht 

- Sanktionierung: Im Sondergesetz festgeschrieben werden soll, dass bei Nichtein-

haltung eines festgelegten Abbauschritts durch die Aufsicht eine Nachfristsetzung 

(höchstens in Monaten zu bemessender Zeitraum) mit Aufforderung zur Herstel-

lung des Haushaltsausgleichs nach § 75 GO NRW zu erfolgen hat. Bei Verstreichen 

soll die Aufsicht durch das Sondergesetz verpflichtet sein, einen Beauftragten (§ 

124 GO NRW) einzusetzen, der den Haushaltsausgleich unverzüglich herbeiführen 

muss. Dieser soll dabei alle Optionen nutzen können, insbesondere auch die einer 

Erhöhung der Grundsteuer B (Bürgerbeitrag) 

 

In den Gesprächen mit dem Land haben die kommunalen Spitzenverbände deutlich ge-

macht, dass eine solche begrenzte Lösung aus ihrer Sicht nicht nachhaltig zu wirken ver-

mag, da sie maximal 34 Kommunen in eine dauerhaft bessere Finanzlage zu bringen ver-

spräche. Unabhängig davon, dass die Zahl der zu sanierenden Kommunen in Nordrhein-

Westfalen um ein Vielfaches höher ist, gehören einige der von der Haushaltslage her am 

stärksten problembelasteten Kommunen nicht zu dem engen Kreis der 34 Kommunen. Die 

erforderliche Problemlösung muss aus Sicht der kommunalen Spitzenverbände jedoch in 

großer Breite ansetzen und unter gleichen Konditionen erweiterungsfähig sein, um nachhal-

tig sein zu können. 

 

Daher kann es auch aus Sicht des Landkreistages nicht zielführend sein, lediglich die in den 

Haushaltsplan eingestellten 350 Millionen Euro für das angestrebte Konsolidierungspro-

gramm einzusetzen. Für das erforderliche Programm müssen vielmehr, um – letztlich auch 

orientiert an der schrittweisen Übernahme der Grundsicherungskosten durch den Bund – 

eine Ausweitung auf den erforderlichen Empfängerkreis zuzulassen, zusätzliche Mittel aus 

dem Landeshaushalt bereitgestellt werden. Zudem bedarf die Entwicklung der Einnahmesei-

te entsprechender Berücksichtigung, um ggf. nachjustieren zu können. Grundlage könnte 

aus Sicht des Landkreistages ein Stufenplan sein, wie er bereits im Positionspapier des 

Landkreistages zum Konsolidierungsprogramm skizziert ist (vgl. dazu RS LKT NRW 

Nr. 0415/11 vom 03.06.2011). Das seitens der Gutachter durchgerechnete „Konsolidie-

rungsmodell 3a“ müsste dabei modifiziert werden, um es für die Kommunen in einer Weise 

tragfähig zu machen, die die Zielerreichung realistisch erscheinen lässt. Denkbar wäre dabei 

etwa eine andere zeitliche Setzung des Zeitpunktes für den Haushaltsausgleich (auch die 

neuen Berechnungen unterstellen einen solchen idealtypisch im 1. Jahr) und des Volumens 

für den Abbau der Liquiditätskredite (hier unterstellen auch die neuen Berechnungen den 

hälftigen Abbau innerhalb von 10 Jahren). Insbesondere das die Empfängerkommunen tref-
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fende Volumen an Eigenkonsolidierungsleistungen würde sich bei Veränderungen dieser 

Zielgrößen deutlich ändern und ggf. eine breite und daher nachhaltige Lösung möglich ma-

chen. 

 

Vor diesem Hintergrund haben die kommunalen Spitzenverbände sich zwischenzeitlich auch 

schriftlich an Ministerpräsidentin Kraft, sowie die Minister für Inneres und Kommunales, Jä-

ger, und Finanzen, Dr. Walter-Borjans, gewandt (Anlage), und dringend gefordert, ergän-

zend die Mittel vorzusehen, die für den bei einer Nachhaltigkeit der Wirkung des erforderli-

chen Programms unabdingbaren und umfassenden Empfängerkreis benötigt würden. Dabei 

haben sie zum Ausdruck gebracht, ein über zehn Jahre auf 350 Millionen Euro jährlich be-

grenztes Programm, das bei Reduktion auf den o.g. Empfängerkreis durchgeführt würde, 

mangels Nachhaltigkeit nicht mittragen zu können. 

 

Es wird um Kenntnisnahme gebeten.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 
Dr. Christian von Kraack 

 

 

Anlage (nur in elektronischer Form)  

 

 


