
Kommunen sind Stabilitätsanker in der Krise –

Mindestausstattung ist unverzüglich zu
gewährleisten

Von Prof. Dr. Hans-Günter Henneke, Berlin
A. Verunsichernde Diskussionen

Seit Mitte März 2020 überschlagen sich im
Hinblick auf die Corona-Pandemie die
Ereignisse, politischen Entscheidungen
undmedialen Berichte. Geht es dabei nach
wie vor vorrangig um den Schutz der Ge-
sundheit der Menschen, rücken mit Aus-
breitung der Krise immer stärker auch Fra-
gen der Wirtschaftsentwicklung und infol-
gedessen der Auswirkungen auf die öffent-
lichen Haushalte im Allgemeinen, aber
auch der Kommunen im Besonderen ins
Blickfeld. Während in der Woche seit dem
21.3.2020 zunächst die Eilgesetze des
Deutschen Bundestages im Zentrum der
Betrachtung standen, rückten bereits am
26. und 27.3.2020 die Bevölkerung aufs
Höchste verunsichernde Berichte über
die Kommunalfinanzen ins Blickfeld
überregionaler Medienberichterstattung:

„Kommunen droht Pleitewelle“ titelte am
26.3.2020 das Handelsblatt und „Fesseln
müssen weg“ legte tags darauf die FAZ
nach. Im Handelsblatt hieß es reißerisch:

„Neben Unternehmensinsolvenzen droht im
schlimmsten Fall bald eine große Pleitewelle
durch das Land zu schwappen; und zwar unter
Städten und Gemeinden.“

Und als vermeintlicher Nothelfer in der
Krise bot Norbert Walter-Borjans das Re-
zept an:

„Die Notwendigkeit einer Übernahme der immen-
sen Altschulden durch Bund und Länder wird
daher jetzt umso drängender.“

Und der so titulierte „Bertelsmann-Experte
Geißler“ sekundierte, ein Scheitern der Alt-
schuldenlösung werde zu „extremer Frus-
tration in den Rathäusern der Republik
führen“.

Auch andere reagierten aktionistisch, rie-
fen nach Rettungsschirmen, die „unbefris-
tet, unbegrenzt und voll umfassend“ sein
müssten, und zugleich noch nach einem
großen Konjunkturprogramm und darüber
hinaus nach der Beseitigung vieler Fesseln
im Haushaltsrecht.

Wennes auch ander Feststellung vonGerd
Landsberg nichts zu rütteln gibt:

„Nichts wäre dramatischer, als die Funktionsfä-
higkeit der Kommunen in diesen schweren Zeiten
wegen mangelnder Finanzausstattung zu gefähr-
den“,

so stellt sich doch die Frage nachdem,was
nunmehr zu geschehen hat. Der Zivilrecht-
ler würde in dieser Situation die Frage
stellen: „Wer will was warum von wem
woraus?“ Genau diese Frage gilt es nun-
mehr nüchtern zu stellen und zu beant-

worten. Daher hat Helmut Dedy Recht,
wenn er bewusst unaufgeregt formuliert:

„Wir werden über Konsequenzen aus dieser Ent-
wicklung mit Bund und Ländern auf jeden Fall
sprechen müssen“.

B. Was unverzüglich zu tun ist

Was also ist mit aller Entschiedenheit und
unverzüglich zu tun?

Nach meiner Auffassung lassen sich dafür
relativ wenige Leitgedanken aufstellen:

Die wichtigste Botschaft lautet: Gerade die
Kommunen und ihre Einrichtungen, zu
denen insbesondere auch die Sparkas-
sen zählen, müssen in der Krise ein Sta-
bilitätsanker sein. Und dass sie es auch
sind, haben sie in den letzten Wochen
ebenso eindrücklich bewiesen wie etwa
seit 2015 bei der Flüchtlingsversorgung,
-unterbringung und -integration. Wenn Kri-
senzeiten gemeinhin als „Zeit in der Exeku-
tive“ gelten, trifft das zuvörderst für die
kommunale Selbstverwaltung zu. Ge-
rade durch sie zeigt der Staat sein Ge-
sicht.

Die größte Bewährungsprobe hat die kom-
munale Selbstverwaltung in Deutschland
im vergangenen Jahrhundert nach zwei
verheerenden Katastrophen, den beiden
Weltkriegen und den anschließenden
staatlichen Umbrüchen, bestanden und
dabei höchsten Zuspruch und Anerken-
nung gefunden, was sich auch in verfas-
sungsrechtlichen Schutzgarantien sowohl
in derWeimarer Reichsverfassung als auch
im Grundgesetz niedergeschlagen hat.

Anders als in diesen Situationen können
sich die Kommunen gegenwärtig auf
handlungsfähige und -willige Parla-
mente, Regierungen und Verwaltun-
gen in Bund und Ländern stützen. Für
Alarmismus besteht also keinerlei Anlass
und über die Handlungsnotwendigkeiten
besteht weitestgehend Einigkeit. Daher
müssen wir alle, die wir für die kommunale
Selbstverwaltung Verantwortung tragen,
bei klarem Verstand einen kühlen Kopf
bewahren.

„Niemand identifiziert sichmit einer Institution, die
nach eigenem Bekunden von einer Krise in die
nächste taumelt“

hat der renommierte Verwaltungsrechtler
und langjährige Gesprächsleiter des DLT-
Professorengesprächs Eberhard Schmidt-

Aßmann vor 25 Jahren festgestellt. Diese
Feststellung gilt natürlich auch noch heute
und sollte von uns allen stets beherzigt
werden.

Deshalb müssen wir die derzeitige Situa-
tion, auch was finanzielle Handlungsnot-
wendigkeiten angeht, sorgfältig analysie-
ren und Lösungsvorschläge unterbrei-
ten. Diese dürfen wir weder mit alten
noch mit eventuell künftig bevorstehen-
den, derzeit aber gar nicht absehbaren
und daher auch noch nicht beurteilbaren
und entscheidbaren Fragestellungen
vermischen. Daraus folgt ganz klar:

Die Lösung der Altschuldenproblematik
einzelner Kommunen in einigen Bundes-
ländern steht derzeit ebenso wenig auf
der Agenda wie die Ausgestaltung ei-
nes Konjunkturprogrammes, sondern
wir müssen uns auf die Bewältigung der
Ist-Situation, was die Gesundheits- und
sonstige Versorgung der Bevölkerung an-
geht, konzentrieren und die finanziellen
Folgen der Pandemie selbst und deren
Folgen aufgrund der Eilgesetze ermitteln
und für die Kommunen rasch effektive
Lösungen unterbreiten. Allgemeine Hilfe-
rufe vermeintlich Ertrinkender helfen hier
nicht weiter.

I. Fakten und Annahmen

Insoweit ist von folgenden Fakten bzw.
Annahmen auszugehen:

Nach dem soeben vorgelegten Ergebnis-
sen des Statistischen Bundesamtes für die
kommunale Kassenstatistik hat die kom-
munale Ebene 2019 einen Überschuss
von 4,51 Mrd. Euro erzielt, davon allein
2,02 Mrd. Euro in den nordrhein-westfäli-
schen Kommunen. Auf die Kommunen der
anderen Länder entfielen folgende Beträ-
ge:

Baden-Württemberg 851,6 Mio. Euro

Brandenburg 335,3 Mio. Euro

Bayern 282,1 Mio. Euro

Niedersachsen 275,8 Mio. Euro

Rheinland-Pfalz 261,1 Mio. Euro

Thüringen 175,7 Mio. Euro

Sachsen 159,8 Mio. Euro

Mecklenburg-Vorpommern
135,2 Mio. Euro

Sachsen-Anhalt 33,9 Mio. Euro

Saarland 15,5 Mio. Euro.
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Negative Salden gab es in Hessen mit -8,3
Mio. Euro und in Schleswig-Holstein mit
-50,6 Mio. Euro.

Das waren – im Wesentlichen wie vorher-
gesehen, wenn auch nicht in diesem Aus-
maß – 4,17 Mrd. Euro weniger als noch im
Jahre 2018. Der Überschuss der kreisan-
gehörigen Gemeinden in Deutschland be-
trug dabei 2,15 Mrd. Euro, der der Kreise
1,6 Mrd. Euro und der der kreisfreien
Städte 702 Mio. Euro, wobei kommunal-
individuell natürlich erhebliche Unterschie-
de zu verzeichnen sind. Im Mittel sind dies
aber sehr solide Werte.

Besonders erfreulich ist zudem, dass der
Bestand an Kassenkrediten – trotz der
zu massiven Fehlanreizen führenden Über-
nahmedebatte durch den Bund seit Mitte
2019 – erneut um 6,8 % gegenüber dem
Vorjahr zurückgegangen ist und noch
34,1 Mrd. Euro beträgt.

In den Eilgesetzen des Bundes, die Bun-
destag und Bundesrat am 25. und 27.
3.2020 verabschiedetet haben und die
noch am gleichen Tage ausgefertigt und
verkündet wurden, wird bei Unterstellung
eines Rückganges des Bruttoinlandspro-
duktes um 6 % im Jahre 2020 mit einem
Rückgang der Steuereinnahmen des
Bundes um ca. 33,5 Mrd. Euro gerech-
net. Da alle Zukunftsprognosen derzeit
einem Stochern im Nebel gleichkommen,
sollen diese Annahmen im Folgenden auch
für Länder und Kommunen zugrunde ge-
legt werden, da es bessere nicht gibt.

Für die Länder ergäbe sich dann eben-
falls ein Rückgang an Steuereinnah-
men um ca. 33,5 Mrd. Euro und für die
Kommunen von etwa 12 Mrd. Euro.

Auf der Einnahmeseite sind bei den Kom-
munen ferner erhebliche Einnahmeaus-
fälle aus Gebühren und Beiträgen we-
gen nicht erbrachter Leistungen bei weit-
gehend fortbestehenden Vorhaltekosten
zu berücksichtigen.

Auf der Ausgabenseite treten insbeson-
dere im Krankenhaus- und Gesund-
heitsbereich erhebliche, derzeit nicht
quantifizierbare kommunale Ausgaben
hinzu. Außerdem wird damit gerechnet,
dass bis zu 1,2 Mio. Haushalte zusätzlich
in den SGB II-Bezug fallen, was beim
Bund bezüglich des Arbeitslosengeldes II
mit 5,5 Mrd. Euro und bei den Kreisen und
kreisfreien Städten mit 4 Mrd. Euro für die
Kosten der Unterkunft und Heizung zu
Buche schlagen dürfte, von denen der
Bund allerdings nach § 46 SGB II knapp
die Hälfte zu refinanzieren hat.

Die wichtigste Zwischenerkenntnis lau-
tet: Die Städte, Kreise und Gemeinden
haben insoweit mit Steuerausfällen von
etwa 12 Mrd. Euro und SGB II-Mehr-
ausgaben in Höhe von 2 Mrd. Euro zu
rechnen. Hinzu treten weitere Mehrausga-
ben bzw. Mindereinnahmen, sodass da-

von auszugehen ist, dass unter dem Strich
den Kommunen gegenüber den bisheri-
gen Annahmen ca. 16 Mrd. Euro fehlen,
ohne dass sie insoweit unmittelbare Ge-
gensteuerungsmöglichkeiten haben.
Dabei tritt die Veränderung der Situation
sowohl auf der Einnahme- wie auf der
Ausgabenseite schlagartig ein.

Die Steuerausfälle betreffen fast aus-
schließlich die Gemeindeebene, die er-
höhten Soziallasten fallen demgegenüber
fast ausschließlich bei den Kreisen und
kreisfreien Städten an. Die Kreisumlage
bleibt zunächst ebensounverändertwie
die Finanzausgleichsleistungen der
Länder, da insoweit auf frühere – unter-
schiedlich weit zurückreichende – Refe-
renzperioden abgestellt wird.

II. Schlussfolgerungen

Die Schlussfolgerung aus diesen Darle-
gungen ist eindeutig:

Die finanzielle Mindestausstattung der
Kommunen ist durch die finanziellen Fol-
gen der Corona-Pandemie flächende-
ckend nicht mehr gegeben, wenngleich
die Kommunen potenzielle Überschüsse
einzusetzen haben. Auf ihre effektive Si-
cherstellung haben die Kommunen aber
einen verfassungsrechtlichen Anspruch –

und zwar nicht irgendwann, sondern un-
verzüglich.

Es kann also auch nicht um aktionistische
Rettungsschirme oder einzelfallbezogene
Liquiditätshilfen gehen, sondern es muss
zu geordneten generell-abstrakt wirken-
den Maßnahmen zunächst auf der Grund-
lage der in den Eilgesetzen gesetzten An-
nahmen kommen.

Die Frage: Wer will was von wem warum
woraus? ist daher imGrundansatz wie folgt
zu beantworten:

1. Bund

Wenn alle staatlichen Ebenen von den fi-
nanziellen Folgen der Pandemie betroffen
sind, aber nur Bund und Länder die ver-
fassungsrechtliche Möglichkeit einer –

ebenfalls verfassungsgeleiteten – Ausnah-
me vom grundsätzlichen Nettokreditauf-
nahmeverbot haben, ist vomBund jeden-
falls zu erwarten, dass die finanziellen
Mehrbelastungen der kommunalen
Ebene durch das SGB II und weitere
Folgen der Eilgesetzgebung finanziell
kompensiert werden. Das geht verfas-
sungsrechtlich unmittelbar nur auf der Ein-
nahmeseite – und zwar durch eine erhöh-
te kommunale Umsatzsteuerbeteili-
gung, die – bei Modifizierung von § 5a
Abs. 2 GFRG – nach einem ortsbezoge-
nen, d. h. einwohnerbezogenen, und
nicht nach einem das Steuerkraftgefälle
der Kommunen noch verstärkenden wirt-
schaftsbezogenen Schlüssel horizontal
verteilt wird.

Angemessen wäre es, dazu umgehend
durch eine Änderung von § 1 Abs. 2 FAG
zulasten des Bundesanteils einen mindes-
tens um2,5Mrd. Euro erhöhten Festbetrag
zugunsten der Kommunen für das Jahr
2020 festzusetzen. Dieser Betrag würde
ohne – eine gegenwärtig kaum erörterbare
und zu beschließende – Verfassungsände-
rung zwar auf derGemeindeebene statt auf
der von den SGB II-Mehrausgaben allein
betroffenen Kreisebene ankommen, das
erscheint aus drei Gründen aber in dieser
Krisensituation akzeptierbar:

• Das Kreisumlageaufkommen bleibt
– anders als das gemeindliche Steuer-
aufkommen – zunächst stabil.

• Eine ggf. durch Ausgabenausweitung
gebotene Kreisumlageerhöhung
kann gegenwärtig noch rückwir-
kend für 2020 beschlossen werden.

• Die möglichst schnell zu kompensie-
renden Einnahmeausfälle treffen
zunächst die kreisangehörigen Ge-
meinden.

Von anderen Finanzierungsverantwor-
tungsvermischungen zwischen Bund
und Kommunen sollte demgegenüber ge-
rade in Krisenzeiten, in denen sich Regeln
nach dem Motto: „Das Recht gilt für den
kranken Fall“ bewähren müssen, statt aus-
gesetzt bzw. durchbrochen zu werden,
abgesehen werden. Allgemeine, unspezi-
fisch anBund und Länder adressierte Hilfe-
rufe helfen also nicht weiter – und über
einen ggf. zu intensivierenden Einsatz von
Investitionshilfen des Bundes gilt es erst
nach Überwindung der gegenwärtigen Kri-
se zu befinden, ist doch aktuell angesichts
des herbeigeführten Stillstandes temporär
eher von einem Investitionsrückgang aus-
zugehen.

2. Länder

Die Hauptlast der Sicherung der finan-
ziellen Mindestausstattung der Kom-
munen trifft verfassungsrechtlich aber un-
zweifelhaft die Länder – und für diese gilt
gerade auch bei der ausnahmsweise er-
laubten finanziellen Bewältigung von Not-
situationen über eine erhöhte Kreditauf-
nahme:

1.: Pflicht geht vor Kür – und

2.: Jeden Euro kann man nur einmal aus-
geben, was für rückzahlbare Kredite
erst recht gilt.

Das bedeutet mit Blick auf die Sicherstel-
lung der finanziellen Mindestausstattung
der Kommunen, auf die diese – bei Einsatz
ihrer Überschüsse – einen individuellen,
gegen das jeweilige Land gerichteten An-
spruch haben, dass jedes Land möglichst
unverzüglich ein „Kommunalmindest-
finanzausstattungssicherstellungsge-
setz“ erlässt, mit dem es dafür Sorge trägt,
dass die für die Kommunen unverschuldet
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wegbrechenden Steuereinnahmen
durch befristet zu gewährende Schlüs-
selzuweisungen des Landes substi-
tuiert werden, sodass die Inanspruch-
nahme von Kassenkrediten möglichst
völlig vermieden, jedenfalls aber die Ent-
stehung neuer überjähriger Kassenkredite
ausgeschlossen wird. Was das für kon-
krete Maßnahmen nach Höhe und Vertei-
lung bedeutet, ist von Land zu Land zu
entscheiden. Jetzt gilt es aber für alle Län-
der, gegenwartsbezogen die Entste-
hung neuer Kassenkredite zu vermei-
den, statt über die Ablösung alter Kas-
senkredite zu diskutieren. Für derartige
Maßnahmen der Länder müssten in den

Flächenländern insgesamt etwa 9 Mrd.
Euro, also durchschnittlich etwa 120 Euro
pro Kopf der Bevölkerung, bereitgestellt
werden.

Rheinland-Pfalz ist insoweit schon vorran-
gegangen, was als strukturelle Entschei-
dung äußerst positiv herauszustellen ist.
Allerdings ist der dortige Betrag von 100
Mio. Euro, was 25 Euro pro Kopf der
Bevölkerung entspricht, deutlich zu ge-
ring. Insoweit sind alle Flächenländer ge-
fordert, diesemBeispiel in der für das Land
jeweils angemessenenHöhe zu folgen. Die
kommunale Mindestausstattung bei
hinreichenden Eigenanstrengungen

jeder einzelnen Kommune zu gewähr-
leisten, ist Verfassungspflicht eines je-
den Landes, die Aufstockung von Hilfs-
programmen des Bundes für die örtliche
Wirtschaft und Bevölkerung ist demge-
genüber je nach finanzieller Leistungs-
und zeitgerechter Rückzahlungsfähigkeit
des Landes eine – in der Sache begrü-
ßenswerte – Kür. &&

Prof. Dr. Hans-Günter Henneke,
Hauptgeschäftsführer des Deutschen

Landkreistages, Berlin

Gesunder Pragmatismus in Schuldenfragen?
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Von Prof. Dr. Hans-Günter Henneke, BerlinAm 6.3.2020 wurde mir die Ehre zuteil,
im Rahmen der Landkreisversamm-

lung des Niedersächsischen Landkreista-
ges in Varel (Landkreis Friesland) nicht
nur vor den Kreisrepräsentanten und
zahlreichen Ehrengästen, sondern auch
vor der halben niedersächsischen Lan-
desregierung mit Ministerpräsident Weil
an der Spitze in Anwesenheit von Finanz-
minister Hilbers, Umweltminister Lies, So-
zialministerin Reimann und Staatskanzlei-
chef Dr. Mielke über Anforderungen an
die Herstellung gleichwertiger Lebensver-
hältnisse mit der darin eingebetteten Fra-
ge von Altschuldenhilfen des Bundes re-
ferieren zu dürfen (Foto S. 149 oben). Ich
habe u. a. wörtlich ausgeführt:

„Lieber Herr Weil, wir haben uns bereits
kennengelernt, als Sie noch Kämmerer der
Landeshauptstadt Hannover waren. Seit-
her sind wir uns immer wieder zu politi-
schen Anlässen begegnet und waren oft,
aber nicht immer, einer Auffassung. Ich
habe auch dabei sein dürfen bei dem
Handschlag Weil/Althusmann im ZDF-
Wahlstudio auf demMessegelände in Han-
nover anlässlich der letzten Landtagswahl,
als sich bereits abzeichnete, dass es zu
einer Großen Koalition kommt. Das sah ja
bis zum Wahlabend nicht unbedingt so
aus. Ich habe die Situation fotografiert
und das Foto sogarmit (Foto S. 149 unten).

Daswar um18.58Uhrmöglicherweise eine
historischeMinute für die politischeWeiter-
entwicklung Niedersachsens. Schließlich
hatte es bis dahin ja über 47 Jahre keine
Große Koalition gegeben.

A. Anforderungen an den Bund
aufgrund der Ergebnisse der
Gleichwertigkeitskommission

Was ich sagen will ist: Wir haben in der
Vergangenheit immer wieder auf verschie-
denste Weise zusammengearbeitet. Und
diese Zusammenarbeit drängt sich der-
zeit auf der Bundesebene zum Thema:

„Gleichwertige Lebensverhältnisse“
geradezu auf, agieren doch die beiden
Großen Koalitionen unter Führung der
SPD in Niedersachsen und Mecklenburg-
Vorpommern in ausgesprochenen Flä-
chenländern bei großer Interessenüberein-
stimmung mit dem Deutschen Landkreis-
tag in den sogenannten Gleichwertigkeits-
themen.

I. Investitionsförderung und
Gemeinschaftsaufgaben

Kern der Aufgabe der Kommission ‚Gleich-
wertige Lebensverhältnisse‘musste es aus
Sicht des Deutschen Landkreistages sein,
die ganze Fülle von Instrumenten näher
zu betrachten, die dem Bund kompeten-
ziell zur Verfügung steht. Dies gilt etwa
für die Investitionsförderung in weiten
Aufgabenfeldern, bei der Frage der länd-
lichen Entwicklung, aber auch bei der
Stärkung strukturschwacher Gebiete
mit dem Stichwort: Einführung eines ge-
samtdeutschen Fördersystems. Dieses ist
ja beiWeitemnicht nur auf ländlicheRäume
beschränkt, sondern inzwischen auf ganz
Deutschland nach bestimmten Indikatoren
erstreckt worden. Da kann also eine ganze
Menge passieren. Wenn dies aber so ist,
geht eines nicht, was im Kabinettsbe-
schluss der Bundesregierung vom
10.7.2019 auf besondere Veranlassung
des Bundesfinanzministers geschehen
ist: Man kann nicht sagen, dass das,
was an künftiger Entwicklung zu gesche-
hen hat, von den zuständigen Bundesres-
sortsdurchUmschichtung aus eigenen
Haushaltsmitteln zu erwirtschaften ist.

So kann man im Bereich der Gemein-
schaftsaufgabeRegionaleWirtschafts-
strukturnicht daspotenzielle Fördergebiet
auf weite Teile Deutschlands ausdehnen,

um dann zu der Erkenntnis zu kommen,
dafür nicht mehr Geld zur Verfügung zu
stellen. Wennman etwas gegen das Abge-
hängtsein in der Fläche tun will, dann kann
man doch nicht sagen, dass man dort, wo
man bisher regionale Wirtschaftsförderung
betrieben hat, einen Großteil des Geldes
wegnimmt, um es in andere Gebiete zu
steuern. Insoweit müssen Mittel deutlich
aufgestockt werden, was die Politik inzwi-
schen auch erkannt hat. Hier besteht un-
zweifelhaft eine Kompetenz des Bundes
aus Art. 91a GG. Das Geld muss aber auch
irgendwoher kommen. In gewissem Um-
fang verfügt der Bund über Mittel, die er
zusätzlich einsetzen kann. Er muss aber –
unddas ist dieKernposition desDeutschen
Landkreistages – die zusätzlichen Auf-
gaben priorisieren und Bundesmittel
dort, aber auch nur dort einsetzen, wo
der Bund eigene Kompetenzen hat. In-
soweit gibt es genug zu tun und gilt es,
hinreichende Mittel, zum Teil allein durch
den Bund, zum Teil im Verbund mit den
Ländern und zum Teil im Verbund mit Län-
dern und Kommunen einzusetzen.

Wenn wir als Deutscher Landkreistag im
Kern die Instrumente des Bundes nach Art.
91a und Art. 104b GG betrachten und
überdies mit Vehemenz eine Ergänzung
des Art. 91a GG um die bundesseitige
Förderbarkeit von Versorgungsstrukturen
in ländlichen Gebieten einfordern, dann hat
dies bei föderalstaatlicher Betrachtung
überdies einen großen Vorteil: Solche Ge-
biete, in denen Förderungen erfolgen kön-
nen, also sowohl ländliche Räume als auch
sonstige strukturschwache Gebiete, gibt
es in ganz Deutschland, in jedem Bun-
desland. Die gibt es an der tschechischen
Grenze und die gibt es auf der Schwäbi-
schen Alb oder in Schwäbisch Sibirien, wo
früher niemand hinwollte, und man eine
Stadt dann ganz bewusst Freudenstadt
genannt hat, vor allem, damit das gut klingt
und Menschen anlockt. In Sachsen-Anhalt
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