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Stellungnahme des Hessischen Städtetages an den Hessischen Landtag 

 

Kommunaler Entschuldungsfonds 

Vorlage der Landesregierung für ein Hessisches kommunales Schutzschirmgesetz 

Drucks. 18/5317 

 

Wir haben dankbar zur Kenntnis genommen, dass der Haushaltsausschuss die 

praktischen Erfahrungen und das besondere Wissen unserer Mitglieder selbst in seine 

Entscheidungen einbeziehen will. Wir haben daher die Positionsbeschreibungen der von 

Ihnen ausgewählten Verantwortlichen ergänzend zu unserer Stellungnahme 

aufgenommen (B). 

 

 

A) Positionsbeschreibung des Hessischen Städtetages 

 

Vorbemerkung 

(1) Im Rahmen der Beratung zum kommunalen Entschuldungsfonds von Oktober 2010 bis 

Januar 2012 sind zahlreiche unterschiedliche Meinungsbilder zu Tage getreten – von 

Ministerium zu kommunalen Spitzenverbänden und innerhalb der kommunalen 

Spitzenverbände. Mit der Unterschrift unter die Rahmenvereinbarung ist eine Lösung  

gefunden worden, die im Sinne eines Kompromisses einen erheblichen Teil der 

Meinungsunterschiede beendet hat.  
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Der Hessische Städtetag verzichtet folgerichtig darauf, im Zuge des 

Gesetzgebungsverfahrens all jene Einwendungen, Anregungen und Bedenken 

vorzubringen, die fachlich für das Gesetzgebungsverfahren immer noch berechtigt sein 

mögen, durch die Rahmenvereinbarung aber erledigt sind. 

 

(2) Trotz außerordentlich enger Fristen hat der Hessische Städtetag vor der Entscheidung 

des Kabinetts über seine Vorlage an den Landtag unter dem Datum vom 22.2.2012 eine 

Stellungnahme verfasst. Entgegen dem geltenden Recht setzt sich die Gesetzesvorlage 

mit dieser Stellungnahme mit keinem Wort auseinander (Gesetz über die Sicherung der 

kommunalen Selbstverwaltung bei der Gesetzgebung in Hessen (Beteiligungsgesetz) vom 

23. Dezember 1999, § 2) 

(4) Bringt die Landesregierung den Gesetzentwurf in den Landtag ein, ist in der 
Vorlage der wesentliche Inhalt der Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände 
wiederzugeben; soweit die Anregungen und Bedenken keine Berücksichtigung finden, 
ist dies im Einzelnen darzustellen und zu begründen. 

 

Würde die Landesregierung diese Rechtsvorschrift beachten, wäre dies eine wesentliche 

Hilfe für die Arbeit der kommunalen Spitzenverbände. Denn sie wissen dann, warum ihre 

Argumente unberücksichtigt verhallen. 

Es wäre aber auch ein wichtiger Hinweis für die Damen und Herren Abgeordneten des 

Hessischen Landtags. Sie wüssten schon bei Einbringung des Gesetzes die Haltung der 

hessischen Kommunen. Sie wären informiert, welche Argumente mit welchem Grund die 

Hessische Landesregierung ablehnt. 

 

Für unsere weitere Darlegung folgen wir der Gliederung, welche die Landesregierung für 

ihre Gesetzesbegründung gewählt hat. 

 

I. Allgemeines 

Der Hessische Städtetag nimmt zur Begründung „Allgemeines“ nicht im Einzelnen 

Stellung.  

Störend ist an der Gesetzesbegründung, dass das Land (Seite 7) ein zu hohes Eigenlob 

anstimmt. Die Formulierung, das Engagement des Landes sei im Bundesvergleich 

einzigartig und beispielgebend, ist nicht tragfähig. Zwar mag das Land mit rund 3,2 Mrd. 

Euro auf 30 Jahre den Fonds isoliert betrachtet im Bundesvergleich bemerkenswert gut 

ausgestattet haben. Andere Bundesländer haben aber nicht – wie soeben das Land 
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Hessen – ihren Kommunen Zuweisungen entzogen, die sich im Lauf der nächsten 

30 Jahre auf weit mehr als 10 Mrd. Euro summieren werden. 

Der Saldo aus 3,2 Mrd. Euro minus einem Betrag weit jenseits der 10 Mrd. Euro lässt das 

kommunale Herz nicht vor Freude höher schlagen. 

 

II. Zu den Vorschriften im Einzelnen 

Zu Artikel 1 

Zu § 1 

Das Gesetz ist in zwei Punkten anzupassen: 

1) Zumindest zum Start muss die Bank einvernehmlich mit der Kommune über die 

Refinanzierung entscheiden. Das Land kann nicht einerseits erwarten, dass sich die 

Kommune ein stringentes Konsolidierungsprogramm auferlegt, ihr aber andererseits 

keinen Einfluss auf künftige Zinsleistungen belassen. Die Kommune ist schließlich 

verpflichtet, die Zinsen aus den abgelösten Darlehen zu tragen (§ 1 Abs. 3 S. 1). 

 

Dieses Einvernehmen müsste für die gesamte Laufzeit gelten. Eine Refinanzierung 

außerhalb ihrer Steuerung bei gleichzeitiger Zinszahlungspflicht für die zu 

refinanzierenden Darlehen wird sonst für die Kommune zu einem äußerst risikoreichen 

Unterfangen.  

Mindestens aber muss die Kommune bei Prolongation der refinanzierten Darlehen 

widersprechen dürfen, falls die Bank einen aus kommunaler Sicht ökonomisch nicht zu 

vertretenden Zinssatz wählt. Ein Misstrauen gegen die WI-Bank liegt hierin nicht. 

Weder das Land noch der Hessische Städtetag, nicht einmal die WI-Bank selbst, 

wissen, wie die Bank sich über 30 Jahre organisiert und wer dort einmal die 

Verantwortung trägt.  

 

Auch die Finanzhilfe, die der Kommune zuteil wird (§ 1 Abs. 3 S. 2 und Abs. 4) ändert 

an dieser Einschätzung nichts. Denn selbst unter Hineinrechnung dieser Zinshilfe hat 

die Kommune keinen steuernden Einfluss auf ihre jeweilige Zinszahlungsverpflichtung 

 

Wir regen an, dass die Zinshilfen der Gewährung der Entschuldungshilfe folgen, ohne 

dass die Kommune hierzu noch einmal einen getrennten Antrag stellen muss.  

Damit erspart das Land sich und seinen Kommunen Kosten für zusätzlichen 

bürokratischen Aufwand. Es wäre nur dann geboten, einen separaten Antrag zu 
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stellen, wenn die Voraussetzungen für die Gewährung der Zinsdiensthilfen andere 

wären als die für die Gewährung der Entschuldungshilfen. Dies ist nicht ersichtlich. 

2) Im Gesetz selbst muss eindeutig geregelt sein, dass die Laufzeit des Fonds bei 

höchstens 30 Jahren liegt. Diese Position hat der Hessische Städtetag zum Entwurf 

des Finanzministeriums vertreten und dies hat die Landesregierung nunmehr auch 

berücksichtigt (§ 1 Abs. 2 Satz 2). 

Das Gesetz muss aber darüber hinaus klären, dass das Land jährlich aus originären 

Landesmitteln mit mindestens 3 1/3 Prozent von 2,8 Mrd. Euro, also mit mindestens 

93.333.334 Euro tilgt. Darauf muss sich die Kommune verlassen können, um ihre 

jährliche Zinszahlungsverpflichtung einschätzen zu können.  

 

In der Begründung sollte die Landesregierung noch einen kleinen Widerspruch 

ausräumen. Zwar ist festgelegt, dass die jeweilige Kommune, bei Bedarf in Rücksprache 

mit der Bank, darüber entscheidet, welche ihrer Darlehen abgelöst werden (Seite 8, 4. 

Absatz, Satz 3).  

Im Folgenden heißt es dann aber, die Ablösung werde in einer „Vereinbarung“ zwischen 

Bank und Kommune festgelegt (Seite 11, 4. Absatz, Satz 4). Es muss klar sein, dass die 

Bank durch das Erfordernis einer Vereinbarung außer ihrer Rolle als Ratgeberin keinen 

Einfluss gewinnt, welche Schulden die Kommune ablöst  

 

Zu § 2 

Der Gesetzestext sollte ein eindeutige Regelung darüber treffen, dass nicht beanspruchte 

Mittel aus dem Entschuldungsfonds im Zuge einer Nachrückerliste anderen als den in der 

Anlage zu §§ 1 und 2 genannten Kommunen zugute kommt.  

Der Hessische Städtetag hat die Idee einer Nachrückerliste im Zuge der Verhandlungen 

um die Rahmenvereinbarung aufgebracht, die Landesregierung hat sie für die Begründung 

aufgegriffen. 

Die Formulierung gehört aber in den Gesetzestext und ist präzise zu fassen. Nur 

anzukündigen, dass über eine Nachrückerliste beraten werden könne, ist viel zu vage. 

 

Wir rechnen mit Widerspruch vieler unserer finanziell unter Druck stehenden, für den 

Fonds bisher nicht berechtigten Mitglieder, sollten sie weiter vor der Tür stehen bleiben, 

auch wenn die Mittel des Entschuldungsfonds nicht vollständig aufgebraucht werden. 
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Zu § 3 Abs. 3 

Gesetzestext und Gesetzesbegründung sind so zu fassen, dass die Konsolidierung der 

Kommune vor dem Hintergrund struktureller, von der Kommune nicht zu steuernder 

Finanzierungsdefizite nur im Rahmen realistischer Ziele erwartet wird. Ein Abbaupfad des 

Defizits im ordentlichen Ergebnis von jährlich 100 Euro ist in den meisten Kommunen 

völlig unrealistisch. Dies gilt vor allem dann, wenn die Stadt diesen Abbaupfad 

kontinuierlich bis zum Ausgleich des Haushalts gewährleisten soll.   

 

Das Gesetz muss ausdrücklich anerkennen, dass die Kommune fremdbestimmte 

Ausgaben nicht vermeiden kann. Das Land muss sich dazu bekennen, dass es der 

Kommune die zur Aufgabenerfüllung erforderliche Finanzausstattung garantiert, im 

Konzert mit den Bundesländern dafür sorgt, fremdbestimmte Ausgaben der Kommunen 

abzubauen und den Standardabbau im eigenen Land noch stärker als bisher vorantreibt.  

 

Auch die am Fonds berechtigte Kommune muss im Stande bleiben, sich als eine attraktive 

Stadt nach innen und außen darstellen zu können. Dies gilt vor allem mit Blick auf Bildung, 

sozialen Zusammenhalt, bürgerschaftliche Aktivitäten und wirtschaftlichen Erfolg. So sehr 

die an dem Fonds berechtigte Kommune einschneidend Aufwendungen rückbauen und 

neue oder höhere Erträge generieren muss, so wenig darf sie durch ihre Fondsteilnahme 

mit ihrem Stadt- und Leistungsbild in eine Abwärtsspirale geraten, welche sie noch weiter 

in finanzielle Not treibt. 

 

Die Landesregierung hat auf Wunsch des Hessischen Städtetages ausdrücklich in ihre 

Vorlage aufgenommen, dass das Konsolidierungsprogramm das 

Haushaltssicherungskonzept nach Hessischer Gemeindeordnung (§ 92 Abs. 4 HGO) 

ersetzen soll. Dies ist ein guter Schritt zur Bürokratievermeidung, für den wir ausdrücklich 

danken (Begründung zu § 3 Abs. 3, 2. Absatz, Satz 3, Seite 9). 

Es hätte keinen Sinn ergeben, wenn die Kommune parallel verpflichtet wäre, ihre 

Konsolidierungspflichten sowohl nach dem Schutzschirmgesetz als auch nach der 

Gemeindeordnung erfüllen zu müssen.  

 

Die Landesregierung sollte ihre Feststellung (Begründung zu § 3 Abs. 3, 4. Absatz, Satz 5, 

Seite 9), die Landkreise dürften ab dem Jahr 2013 Mehrerträge aus dem kommunalen 

Finanzausgleich erwarten, näher erläutern. 
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Der Hessische Städtetag fragt besorgt nach, ob damit bereits ein Weg hin zu einer 

Besserstellung der Landkreise im Zuge der KFA-Reform angekündigt werden soll.  

Es ist unklar, ob das Land strukturelle Veränderungen im KFA plant oder nur die 

temporären Effekte zugunsten der Kreise aus den Steuermehreinnahmen der Gemeinden 

aus 2011 und – voraussichtlich – 2012 gemeint sind. Im letzteren Fall wundern wir uns, 

dass temporäre Effekte eines oder zweier Jahre Platz finden in einem Gesetz, das 

30 Jahre umspannen soll.  

Sollten mit „Mehrerträge“ strukturelle Veränderungen zugunsten der Landkreise im KFA 

gemeint sein, so widersprechen wir ganz energisch hier und demnächst auch an anderer 

Stelle im Zuge der Verhandlungen zur Reform des kommunalen Finanzausgleichs. 

 

Zu § 4 

Die Rückforderung der Entschuldungs- und Zinsdiensthilfe darf nicht voraussetzungsfrei 

im Ermessen des Landes stehen. Angesichts der ständigen Überwachung der Kommune 

würde sie die Vereinbarung über lange Jahre eingehalten haben, bis sie dann erstmals 

nicht mehr den Konsolidierungserwartungen gerecht wird oder vereinbarte Maßnahmen 

nicht mehr umsetzt. 

Eine Bestrafung der Gemeinde auch für die Vergangenheit, in der sie sich 

konsolidierungskonform verhalten hat, ist daher nicht angebracht. 

 

Im Gesetzestext muss klar gestellt werden, dass die Gemeinde nicht Zwangsmaßnahmen 

oder Rückforderungen ausgesetzt werden darf, wenn die Zielabweichung unvermeidbar 

war. Davon geht die Gesetzesbegründung aus. Es genügt aber nicht, dies in die 

Gesetzesbegründung aufzunehmen. Nicht nur angesichts der langen Laufzeit des 

Gesetzes muss eine so wichtige Tatbestandsvoraussetzung im Gesetzestext selbst Platz 

finden.  

 

Zu § 6 

Der Hessische Städtetag legt Wert darauf, frühzeitig in die Diskussion um den 

Verordnungsentwurf einbezogen zu werden.  
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Zu § 7 

Die Landesregierung setzt die Vorgabe, Gesetze zu befristen, konsequent um. Eine 

Befristung zum 31.12.2047 (!) dürfte Chancen haben, zumindest national Höchstmarke zu 

werden. 

 

Zu Artikel 2 

Wir regen an, die betreffende Änderung (§ 28 Abs. 3 Finanzausgleichsgesetz) inhaltlich im 

Schutzschirmgesetz zu verankern. Das Finanzausgleichsgesetz wird mit der 

beabsichtigten Änderung nicht übersichtlicher. 
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B) Ergänzende Positionsbeschreibungen der von Ihnen ausgewählten 

Verantwortlichen aus unseren Mitgliedstädten: 

 

1) Stadt Offenbach am Main –Stadtkämmerer Michael Beseler 

 

Wird nachgereicht. 

 

2) Universitätsstadt Gießen – Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz 

 

I. Grundsätzliches 

1. Die Stadt Gießen kann ihre Haushalte aus eigener Kraft nicht ausgleichen. Weil die 

Erträge die Höhe der Aufwendungen nicht erreichen, entstehen Fehlbeträge. Es ist 

deshalb zu begrüßen, wenn das Land Hessen Kommunen wie der Stadt Gießen 

durch Förderprogramme wie der Einrichtung des Kommunalen Entschuldungsfonds 

Hessen (KSH) bei der Reduzierung der Fehlbeträge helfen möchte. 

2. Alle hessischen Kommunen haben besondere örtliche Bedingungen. Dies gilt auch 

für die Stadt Gießen. Vergleicht man Gießen mit anderen Sonderstatusstätten, 

dann hat Gießen einen geringen Anteil an sozialversicherungspflichtigen 

beschäftigten Arbeitnehmern und einen hohen Anteil an Einwohnern ohne 

abgeschlossene Berufsausbildung. Gießen hat eine geringe Steuer-Ertrags-Quote. 

Probleme und Ursachen sind vielschichtig. Diese Lage muss die Stadt Gießen im 

Rahmen der notwendigen Haushaltskonsolidierung so weit wie möglich beachten. 

3. Das im Entwurf zum SchuSG (Drucksache 18/5317) vom 28.02.2012 unter A 

beschriebene Problem trifft auch auf die Stadt Gießen zu. 

4. Die Stadt Gießen fühlt sich durch die vom Hessischen Finanzministerium bereit 

gestellten Informationen und durchgeführten Veranstaltungen gut informiert. 

 

II. Finanzierung, Refinanzierung, WI-Bank 

1. In § 1 Abs. 2 des Gesetzentwurfes soll bestimmt werden, dass die WI-Bank 

Investitions- und Kassenkredite bei den Kommunen ablöst. Die WI-Bank 

refinanziert sich auf dem Kapitalmarkt. Ausführungsbestimmungen werden noch 

festzulegen haben, dass im Rahmen der Antragstellung bereits im Jahr 2012 durch 

die Kommunen die Kredite konkret benannt werden müssen, die in einem 

Zeitfenster von ca. vier Jahren an die WI-Bank übertragen werden sollen. Daraus 



- 9 - 

 

können sich Dispositionsprobleme für die Kommunen ergeben. Die Einbeziehung 

der WI-Bank kann das Verfahren dazu zusätzlich verteuern. Die vorgesehene 

Abwicklung sollte daher hinterfragt werden. 

2. Die Dispositionsprobleme ergeben sich aus der Finanzmarktlage. Maßnahmen des 

aktiven Zins- und Portfoliomanagements der Kommunen werden eingeschränkt, 

weil Kredite an die WI-Bank übertragen werden müssen. Außerdem muss die 

Übertragung auf die WI-Bank zu einem wirtschaftlichen Zinsergebnis führen. Der 

Zins bei der WI-Bank darf nicht höher liegen als der Zins, der in Eigenregie durch 

die jeweilige Kommune zu erzielen wäre. Deutlich wird dieses Problem z. B. bei der 

Übertragung von Kassenkrediten. Derzeit sind Tagesgeldkonditionen von unter 

1,0 % für Kassenkredite zu erzielen. Eine Übertragung auf den Entschuldungsfonds 

würde zwar die Planbarkeit der Zinsen erhöhen (Zinssicherung) aber es kann nicht 

ausgeschlossen werden, dass sich der Entschuldungsfonds mit wesentlich höheren 

Zinssätzen refinanzieren muss, da er Zinsbindungsfristen von ca. zehn Jahren 

anstreben wird. Es könnte die Situation entstehen, dass nach Abzug der 

Zinsdiensthilfe des Landes die tatsächliche Belastung mit Kassenkreditzinsen für 

die Kommune höher ist als ohne Entschuldungsfonds. 

3. Die Einschaltung der WI-Bank verursacht Kosten. Diese Kosten werden über den 

Zins an die Kommunen weitergereicht. Diese zusätzlichen Kosten sollten 

vermieden werden, da diese Kosten die Wirtschaftlichkeit der Kreditübertragung in 

den Entschuldungsfonds zusätzlich erschweren. 

4. Alternativ wäre über ein Modell der zweckgebundenen Entschuldungszuweisungen 

nachzudenken. Bei einem derartigen Modell würden die Finanzströme umgekehrt 

verlaufen. Die WI-Bank verwaltet den Entschuldungsfonds. Das Land Hessen zahlt 

jährlich rd. 120 Mio. Euro (degressiv) in den Entschuldungsfonds bei der WI-Bank 

ein. Eine Refinanzierung am Kapitalmarkt durch die WI-Bank wäre nicht nötig. Die 

Kommune erhält eine Zuteilung von Entschuldungshilfen über 30 Jahre 

(Bewilligungsbescheid). Diese Entschuldungshilfen kann die Kommune an zwei 

Terminen pro Jahr bei der WI-Bank abrufen. Es wird dafür ein Nachweis durch die 

Kommunen geführt, dass im Umfang der jährlich zugewiesenen 

Entschuldungshilfen tatsächlich Tilgungszahlungen an Geschäftsbanken erfolgt 

sind. Darüber hinaus führt die Kommune den Nachweis der tatsächlich 

angefallenen Zinsen. Auf dieser Grundlage erfolgt die Erstattung der Zinshilfen 

durch das Land oder die WI-Bank. 
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5. Der Vorteil des Alternativmodells liegt darin, dass die bestehenden Zins- und 

Tilgungsstrukturen bei den Kommunen beibehalten werden können. Die 

Kommunen werden nicht in ein Dispositionsrisiko getrieben. Da die Geldmarktsätze 

für Kassenkredite beibehalten werden können, dürften sich die Zinsdiensthilfen des 

Landes reduzieren. Die Entlastungswirkung auf die Ergebnishaushalte und die 

Liquidität bei den Kommunen ist die gleiche wie beim derzeit beabsichtigten Modell. 

Die Kommunen können die bestehenden Kredite nicht aus den kommunalen 

Bilanzen entlassen, werden aber dadurch nicht schlechter gestellt. Darüber hinaus 

würden sich diejenigen bilanztechnischen Fragen erledigen, die mit der 

Auslagerung der kommunalen Kredite auf die WI-Bank einhergehen. 

 

III. Antragsfristen, Antragsbedingungen 

1. In § 3 Abs. 1 des Gesetzesentwurfes soll der Grundsatz der Antragstellung fixiert 

werden. Einzelheiten zum Antragsverfahren sollen aber gem. § 6 des 

Gesetzesentwurfs einer Verordnung überlassen bleiben. Insofern wurde schon 

bekannt, dass Anträge bis zum 29.06.2012 (Ausschlussfrist) gestellt werden 

müssen. Termin und Antragsbedingungen müssen im laufenden 

Gesetzgebungsverfahren thematisiert werden. 

2. Die Frist für die Antragstellung ist knapp bemessen. Die gilt umso mehr, wenn man 

sich verdeutlicht, dass die Gesetzes- und Verordnungsgrundlage erst Ende Mai 

geschaffen sein wird. Aufgrund der Fristen für die Einberufung der kommunalen 

Gremien müsste die Stadt Gießen einen Beschlussantrag auf den Weg bringen, der 

zum Zeitpunkt der Ausfertigung des Beschlussantrags noch auf keine geltende 

Rechtsgrundlage gestützt werden kann. Die Antragsfrist sollte daher verlängert 

werden. 

3. Eine wichtige Frage betrifft die Anforderungen an die Antragstellung. Je konkreter 

die Angaben bereits bei Antragstellung sein müssen, desto mehr zeitlicher Vorlauf 

wird benötigt, da die entsprechenden Daten verwaltungsintern ermittelt werden 

müssen. 

4. Dem Vernehmen nach müssen bei Antragstellung die konkreten Maßnahmen für 

Einsparungen bereits dargestellt werden. Diese Angaben sollen aber nach 

Vorstellung des Landes noch nicht abschließend sein, da nach der Antragstellung 

noch Verhandlungen mit dem Land über die Vereinbarung gem. § 3 Abs. 3 Entwurf 

SchuSG geführt werden sollen. Dabei muss es dem Land bewusst sein, dass die 
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Kommunen nicht beliebig Einsparvorschläge unterbreiten können. Jeder 

Einsparvorschlag wird heftige Gegenreaktionen von bestimmten Teilen der 

Stadtgesellschaft auslösen. Ein konkreter Vorschlag, der gegenüber dem Land 

eingereicht wird, muss daher in der Kommune entsprechend verwaltungstechnisch 

ermittelt, mit den betroffenen Gruppen kommuniziert und politisch abgewogen sein. 

Das alles ist bis zum 29.06.2012 nicht zu leisten. 

5. Die Stadt Gießen spricht sich dafür aus, die Anforderungen an die Antragstellung 

so gering wie möglich zu halten. Gleichzeitig sollte sich die Kommune verpflichten, 

in einem bestimmten Zeitraum nach Antragstellung die notwendigen 

Einsparvorschläge gegenüber dem Land übermitteln zu müssen. 

 

IV. Anforderung „Haushaltsausgleich“ 

1. Das Land möchte seine Entschuldungs- und Zinshilfen an die Verpflichtung zum 

dauerhaften Haushaltsausgleich bei der Hilfe empfangenden Kommune knüpfen. 

Dies sieht § 3 Abs. 3 S. 1 des Gesetzesentwurfes vor. Der Haushaltsausgleich ist 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt und danach jahresbezogen dauerhaft 

anzustreben. Mit dem Abschluss der entsprechenden Vereinbarung würde sich die 

Kommune mithin für bis zu 30 Jahre zum Haushaltsausgleich verpflichten. 

2. Die Vorgabe zum Haushaltsausgleich entspricht der Vorgabe gem. § 92 Abs. 3 

HGO. Da die Entschuldungshilfen nicht allen hessischen Kommunen zuteil werden 

sollen, muss das Land die vermeintliche Besserstellung der 

Schutzschirmkommunen rechtfertigen. Dies versucht das Land dadurch zu 

erreichen, dass der Haushaltsausgleich „schnellstmöglich“ und „dauerhaft“ erreicht 

werden muss. Die Einsparungen, die die Kommune aus eigener Kraft 

vorzunehmen hat, sollen einschneidend gestaltet werden. 

3. Aus Sicht der Stadt Gießen verkennt das Land damit die Spielräume für den 

Haushaltsausgleich. Ein nicht ausgeglichener Haushalt ist immer schwer zu 

begründen. Dies gilt bereits für die Meinungsbildung innerhalb der Kommune. 

Zusätzlich wird defizitären Kommunen bereits jetzt ein Konsolidierungsdruck 

dadurch auferlegt, dass § 92 Abs. 4 HGO die Aufstellung eines 

Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) vorschreibt. Das HSK ist ebenfalls 

innerhalb der kommunalen Gremien zu verhandeln und anschließend im Rahmen 

der Genehmigung des Haushalts bei der Aufsichtsbehörde einzureichen. Auch bei 

der Aufsichtsbehörde muss sich die Kommune für den defizitären Haushalt 
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rechtfertigen. Nach jahrelanger praktischer Erfahrung kann die Stadt Gießen 

versichern, dass wir aufgrund eigener Maßnahmen lieber heute als morgen einen 

ausgeglichenen Haushalt vorlegen würden. Aus eigener Kraft ist dies schlicht nicht 

möglich, sonst würde dies geschehen. 

4. Vorbehaltlich letzter Abschlussbuchungen wird die Stadt Gießen im Jahr 2011 

einen Fehlbedarf i. H. v. rd. 28 Mio. Euro ausweisen. Die Zinshilfen des Landes 

werden rd. 1,5 Mio. € Einsparungen ermöglichen. Die Stadt Gießen müsste somit 

„schnellstmöglich“ und „dauerhaft“ rd. 26,5 Mio. Euro aus eigener Kraft an 

Ergebnisverbesserungen erreichen. Ergebnisverbesserungen könnten durch 

Ertragssteigerungen und/oder Aufwandsreduzierungen erreicht werden. Mit der 

Kürzung sämtlicher freiwilliger Leistungen könnte die Stadt Gießen rd. 11 Mio. 

Euro einsparen. Darüber hinaus könnte die Stadt kostendeckende Gebühren in 

allen Bereichen erheben. Dies würde zusätzlich rd. 4 Mio. Euro 

Ergebnisverbesserungen bescheren. Zusammen folgen daraus rd. 15 Mio. Euro. 

Ungeklärt wären damit noch rd. 11,5 Mio. Euro zusätzlicher 

Ergebnisverbesserungen. 

5. Auch wenn man im Rahmen von Vorschlägen für Ergebnisverbesserungen 

darüber nachdenken kann, in bestimmtem Umfang eine Anpassung der 

Realsteuerhebesätze vorzunehmen, so liegen doch die notwendigen Anhebungen 

nicht im Rahmen von 11,5 Mio. Euro. Außerdem würden explosionsartige 

Hebesatzanpassungen auch zu negativen Standortentscheidungen (Wohn- und 

Gewerbeansiedlung) führen. Gießen muss aber bestrebt sein, seine Wohn- und 

Gewerbeansiedlungen strukturell zu verbessern. Die Forderung zu 

unangemessenen Hebesatzanpassungen ist daher nicht realisierbar. 

6. Die strukturellen Probleme der Stadt Gießen werden etwa deutlich, wenn man die 

Belastungen mit Jugendhilfeaufwendungen darstellt. Für das Finanzausgleichsjahr 

2011 sind in Gießen Jugendhilfeaufwendungen von rd. 11,5 Mio. Euro angefallen. 

Als direkte Entlastungen des Landes wurde eine Besondere Finanzzuweisung von 

rd. 0,8 Mio. Euro gewährt. Der Differenzbetrag muss anderweitig finanziert 

werden. In Anbetracht der sonstigen städtischen Aufgaben reichen dafür die 

gewährten Schlüsselzuweisungen sowie die reduzierte Kreisumlage nicht aus. 

7. Das o.g. Rechenbeispiel veranschaulicht überschlägig den Spielraum für 

Ergebnisverbesserungen. Bei vollständiger Ausnutzung dieses Spielraums 

verbliebe am Ende ein Haushalt, der ohne jegliche politische Gestaltperspektive 
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auskommen müsste. Es ist schwer vorstellbar, dass diese Aussicht in der 

Gießener Stadtverordnetenversammlung eine Mehrheit erhalten würde. 

8. Bei aller akribischen Vorarbeit zu dem SchuSG gelingt es dem derzeitigen Entwurf 

nicht, die bestehenden strukturellen Defizite bei den Kommunen zu würdigen, weil 

darauf nicht mit einer angemessenen Bedingung für die Reduzierung des 

ordentlichen Ergebnisses reagiert wird. Die Reduzierung des ordentlichen 

Ergebnisses auf Null ist als nicht realisierbar einzuschätzen. Vielmehr sollte eine 

„Zielmarke“ zwischen Land und Kommune zu verhandeln sein, die in einem 

bestimmten Zeitraum mindestens erreicht werden muss. Dabei ist der Stadt 

Gießen bewusst, dass den Schutzschirmkommunen auch besondere 

Einsparmaßnahmen abverlangt werden müssen. 

9. Vom Land wird die Vorgabe zum „schnellstmöglichen“ Abbau gemacht. Auch 

insoweit ist inzwischen bekannt geworden, dass mit einer Vorgabe zur 

Reduzierung von 100,-- Euro pro Jahr und Einwohner der Kommune der 

„schnellstmögliche“ Abbau realisiert werden soll. Bei rd. 77.500 Einwohnern der 

Stadt bedeutet dies für Gießen einen jährlichen Reduzierungsbetrag von rd. 

7,8 Mio. €. Der Abbau müsste mithin nach vier Jahren abgeschlossen werden. 

Dieser Zeitraum wird vom Land als „Abbaupfad“ bezeichnet. Diese Vorgabe wird 

schon aus logistischen Gründen als viel zu eng eingeschätzt. Die zu erwartenden 

umfangreichen Einsparungen müssen verwaltungsintern umgesetzt werden 

können. Neben der Abwicklung von Einsparungen muss auch das sonstige 

Verwaltungshandeln ermöglicht werden. Einsparungen in derartigen 

Größenordnungen bedürfen zwingend einer bestimmten Vorlaufzeit. Der o. g. 

Abbaupfad wird am Beispiel der Stadt Gießen als zu kurz eingeschätzt. 

10. Der Haushaltsausgleich ist „dauerhaft“ zu gewährleistet. Damit geht die in § 3 

Abs. 3 S. 1 Entwurf SchuSG über die Regelung des § 92 Abs. 3 HGO hinaus. 

Danach „soll“ der Haushalt unter Berücksichtigung der Fehlbeträge aus Vorjahren 

ausgeglichen werden. Der Wortlaut dieser Regelung aus der HGO legt schon 

nahe, dass auch Haushaltsjahre ohne Haushaltsausgleich denkbar sind. 

Fehlbeträge können leicht durch konjunkturelle Schwankungen ausgelöst werden. 

Auch aufgrund der Doppik können bestimmte Sachverhalte ungeplante 

Rückstellungsbedarfe auslösen, die das jeweilige Jahresergebnis ohne 

Einflussmöglichkeiten negativ beeinflussen. Die Regelung im Gesetzentwurf sollte 
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daher gelockert werden. Denkbar wäre, dass die o. g. „Zielmarke“ z. B. in einem 

Dreijahreszeitraum im Durchschnitt erreicht werden muss. 

 

V. Zwangsmaßnahmen, Rückforderungen, Rückabwicklung 

1. Das Land macht mit der geplanten Regelung in § 4 des Gesetzesentwurfes 

deutlich, dass es eine große Verbindlichkeit hinsichtlich der Regelungen mit den 

Kommunen anstrebt. Mit der Aussicht auf Entschuldungs- und Zinshilfen müssten 

die Kommunen nicht nur für bis zu 30 Jahre ausgeglichene Haushalte produzieren, 

sondern auch sofort bei Verstößen gegen diese Vereinbarungen 

Zwangsmaßnahmen befürchten. 

2. Aus Sicht der Stadt Gießen sind Zwangsmaßnahmen dann berechtigt, wenn 

vorsätzlich gegen Vereinbarungen verstoßen wird. Wenn es sich allerdings um 

nicht beeinflussbare Abweichungen von den Vereinbarungen handelt, bleibt kein 

Platz für einen Verweis auf Zwangsmaßnahmen. Gerade die junge Vergangenheit 

in der Europäischen Union hat gezeigt, dass kurzfristige Entwicklungen bestimmte 

haushälterische Reaktionen erforderlich machten. Dafür muss für die Kommunen 

auch künftig Spielraum bestehen. 

3. Sollte sich eine Kommune über einen bestimmten Zeitraum an die Vereinbarung mit 

dem Land gehalten haben, erscheint die Drohung mit einer Rückabwicklung für die 

Vergangenheit nicht angemessen. Jedes Jahr des vereinbarungsgemäßen 

Verhaltens der Kommune sollte einer Rückabwicklungsdrohung entzogen werden. 

Eine entsprechende Formulierung sollte das Gesetz noch aufnehmen. Darüber 

hinaus sollte erwogen werden, den Kommunen die vereinbarungsgemäße 

Abwicklung nach Beschlussfassung über den Jahresabschluss der Kommune gem. 

§ 114 HGO durch das Land zu bescheinigen. 

 

VI. Zusammenfassung der Kritikpunkte 

1. Die Verfahrensweise mit der WI-Bank sollte in ein Modell mit 

„Entschuldungszuweisungen“ an die Kommunen umgewandelt werden. 

2. Die Antragsfristen müssen verlängert, die Bedingungen an die Antragstellung 

reduziert werden um echte Verhandlungen über Einsparmaßnahmen zwischen 

Land und Kommunen zu ermöglichen. 

3. Sollte das Land bei der Bedingung zum dauerhaften Haushaltsausgleich bleiben, 

könnte sich dies als Ausschlusskriterium für die Antragstellung auswachsen. 
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Vielmehr muss eine „Zielmarke“ vereinbart werden, die mindestens durch die 

Kommune erreicht werden muss. 

4. Die Anforderungen an den Ausgleichszeitraum müssen logistisch umsetzbar 

gestaltet werden. 

5. Ein dauerhafter Haushaltsausgleich sollte geändert werden in eine Verpflichtung zur 

Erreichung der „Zielmarke“ in einem Dreijahreszeitraum um besser auf unplanbare 

Effekte reagieren zu können. 

6. Zwangsmaßnahmen sollten nur bei beeinflussbaren Abweichungen von den 

Vereinbarungen möglich werden. 

7. Rückabwicklungen für Jahre, in denen sich die Kommune vereinbarungsgemäß 

verhalten hat, sollten ausgeschlossen werden. 

 

3) Stadt Mörfelden-Walldorf – Bürgermeister Heinz-Peter Becker 

 
Vorbemerkung 

Die Entwicklung der kommunalen Haushalte in Mörfelden-Walldorf hat sich in den Jahren 

von 2007 bis 2012 ganz unterschiedlich entwickelt: 

Während die Haushalte der Jahre 2007 und 2008 mit einem Überschuss in Höhe von 6,1 

Mio. Euro abgeschlossen werden konnten, ist der Fehlbetrag im Anordnungssoll, trotz 

eingeleiteter Konsolidierungsmaßnahmen, vom Jahr 2009 bis zum Jahr 2011 

kontinuierlich angestiegen. Erst in diesem Jahr könnte diese Tendenz umgekehrt werden. 

 

Jahr Haushaltssoll Anordnungssoll Verbesserung 
Jahresergebnis um 

2007 - 1.284 T€ 3.247 T€ 4.527 T€ 
2008 42 T€ 1.663 T€ 1.621 T€ 
2009 - 8.910 T€ - 7.633 T€ 1.278 T€ 
2010 - 14.663 T€ - 10.596 T€ 4.094 T€ 
2011 - 16.100 T€ - 10.800 T€ 5.300 T€ 
2012 - 13.600 T€ *)  - 7.800 T€ *)  5.800 T€ 

*) Hochrechnung 
 

Durch die eingeleiteten Konsolidierungsmaßnahmen von 2007 bis 2011 konnte eine 

Verbesserung der Jahresergebnisse im Vergleich zwischen Haushaltssoll und 

Anordnungssoll um 16,8 Mio. Euro oder 41,1 % erreicht werden. Dieser 

Konsolidierungspfad soll auch im aktuellen Haushaltsjahr mit einer Ergebnisverbesserung 

von voraussichtlich 5,8 Mio. Euro fortgesetzt werden.  
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Rahmenbedingungen 

Das Hessische Finanzministerium hat folgende Rahmenbedingungen festgelegt (Stand 

21.3.2012): 

 Die Stadt Mörfelden-Walldorf hat einen Anspruch auf Ablösung von Investitions- bzw. 

Kassenkrediten in Höhe von insgesamt 18,1 Mio. Euro. 

 Den Berechnungsgrundlagen (rund 100 Euro je Einwohner und Jahr) folgend hat die 

Stadt Mörfelden-Walldorf innerhalb der nächsten drei Jahre insgesamt einen 

Konsolidierungsbeitrag von 10 Mio. Euro zu leisten. Dies bedeutet über einen Zeitraum 

von drei Jahren eine Haushaltskonsolidierung in Höhe von jeweils 3.344 T€, bis dann 

ein stetiger Haushaltsausgleich erreicht wird. 

 

Konsequenzen 

Der städtischen Haushalt 2012 beinhaltet mit Ausnahme der Kindertagestätten freiwillige 

Leistungen in Höhe von 6,9 Mio. Euro. Davon ausgehend, dass zu schließende 

Einrichtungen nicht verkauft werden können, sind für diese auch nach der Schließung 

weiterhin die Abschreibungen aufzubringen. Insoweit vermindert sich die Summe der 

freiwilligen Ausgaben um 649 T€ auf neu 6,3 Mio. Euro. 

 

Alternative 1 beinhaltet den völligen Verzicht auf alle freiwilligen Leistungen. Um jedoch 

der Vorgabe des Hessischen Finanzministeriums gerecht zu werden, reicht selbst das 

nicht aus. Vielmehr müsste zusätzlich z.B. die Grundsteuer B mit einem Hebesatz von 

derzeit 310 v. H. bis zum Jahr 2015 auf einen Hebesatz von 645 v. H. angehoben werden, 

um von diesem Haushaltsjahr an, einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu erreichen.  

Haben die Grundbesitzer bisher für ein Einfamilienhaus jährlich 202 Euro aufzubringen, 

wären dies nach Erreichung des Haushaltsausgleichs 421 Euro im Jahr. Für Besitzer von 

Zweifamilienhäusern würde sich die Grundsteuer gar von 395 Euro auf 822 Euro erhöhen. 

 

Alternative 2 beinhaltet keinerlei Aufgabe von freiwilligen Leistungen, was sich 

explosionsartig auf die Grundsteuer B auswirken würde.  

 

Die beiden Alternativen sollen lediglich aufzeigen, wie sich die Aufgabe von freiwilligen 

Leistungen im Extremfall auswirken kann. Je mehr freiwillige Leistungen beibehalten 

werden, umso mehr erhöht sich umgekehrt der Hebesatz der Grundsteuer B. 
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Das Schreiben des Hessischen Finanzministers Schäfer vom 17. März 2012 hat unter der 

Ziffer 2a (Konsolidierungsbeitrag) die Extremposition des Ministeriums aufgeweicht. Dies 

bedeutet jedoch zunächst nur eine zeitliche Verschiebung. 

 

Schlussfolgerung 

Die Kommunen müssen die Möglichkeit haben, ihre Haushalte zu konsolidieren ohne die 

Infrastruktur und das Angebot an wichtigen Dienstleistungen zu vernachlässigen. Die 

Bedeutung wichtiger kommunaler Dienstleistungen soll an dem Beispiel der 

Kinderbetreuung verdeutlicht werden. Durch die Rechtsgarantien für Kindergartenkinder 

und U3-Kinder ist der Gesamtaufwand für unsere Kindertagestätten alleine von 2009 bis 

2011 von 7,8 auf 8,8 Mio. (+ 1,0 Mio. Euro oder 12,8 %) angestiegen. Der 

durchschnittliche Zuschussbedarf der Stadt betrug zu diesem Zeitraum 71,3 % oder 

5,9 Mio. Euro. 

Da zur Erreichung der Vorgabe für den U3-Bereich noch ca. 50 Plätze bis Mitte nächsten 

Jahres geschaffen werden müssen und schon jetzt erkennbar ist, dass die Nachfrage 

nach U3-Plätzen in Mörfelden-Walldorf in den nächsten Jahren weiter steigen wird, ist mit 

einem weiteren Anstieg des Zuschussbedarfs allein aus diesem Grund zu rechnen. Im 

Jahr 2010 wurden zur Erhöhung des Kindergeldes sowie der Kinderfreibeträge 5 

Milliarden zusätzlich aufgewendet. Hätte man auf diese Auszahlung verzichtet und 

stattdessen diese Mittel zur Reduzierung der Fehlbeträge in den städtischen 

Kindertagestätten über einen Verteilungsschlüssel den Kommunen zur Verfügung gestellt, 

wären 

 die hohen Standards in den Kindertagestätten abgesichert worden, 

 die strukturellen Fehlbeträge in den Ergebnishaushalten nachhaltig vermindert worden. 

 

Durch die Struktur des Entschuldungsfons wird unser Ergebnishaushalt allein durch eine 

Zinsersparnis in Höhe von 180 T€ entlastet. Den allergrößten Konsolidierungsbeitrag 

müssen die Bürgerinnen und Bürger aber allein tragen. 

 
 
Freundliche Grüße  

 
Dr. Jürgen Dieter 
Geschäftsführender Direktor 


