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Investitionsfähigkeit der Kommunen stärken

Antrag
der Fraktion der CDU
Drucksache 16/13024

– Öffentliche Anhörung von Sachverständigen –

(Teilnehmende Sachverständige und Stellungnahmen siehe Anlage)

Vorsitzender Stefan Kämmerling: Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und
Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich begrüße Sie zur ersten Sitzung des Aus-
schusses für Kommunalpolitik am heutigen Tag.

Die Tagesordnung liegt Ihnen vor. Ich darf Sie zunächst fragen, ob es Änderungswün-
sche gibt. – Das ist nicht der Fall.

Wir kommen damit zum einzigen Punkt der Tagesordnung für diese Sitzung. Ich darf
die Damen und Herren Sachverständigen sehr herzlich in unserem Kreis begrüßen
und Ihnen für den Aufwand danken, dass Sie uns heute Morgen zur Verfügung stehen.

Gegenstand der Anhörung von Sachverständigen ist der Antrag der CDU Drucksache
16/13024 zur Investitionsfähigkeit der Kommunen. Der Antrag liegt seit der plenaren
Überweisung am 5. Oktober 2016 in der Federführung unseres Ausschusses. Der
Haushalts- und Finanzausschuss ist dabei mitberatend tangiert.

Mit dem Ihnen bekannten Schreiben des Landtags hat die Präsidentin des Landtags
zu dieser Sitzung eingeladen. Das Tableau mit den teilnehmenden Sachverständigen
liegt Ihnen als Tischvorlage vor. Es ist Ihnen allen als Vorabdruck gestern per E-Mail
übermittelt worden. Aus dem Tableau gehen auch die eingegangenen Stellungnahmen
hervor. Diese liegen im Eingangsbereich aus und sind zusätzlich online abrufbar.

Ich darf Ihnen jetzt noch etwas zum vorgesehenen Zeitrahmen sagen. Im Anschluss
an die Anhörung findet noch eine ordentliche Sitzung dieses Ausschusses statt. Diese
soll um 11:45 Uhr beginnen, sodass es unser Ziel ist, mit der Anhörung spätestens um
11:30 Uhr fertig zu sein.

Für die Sachverständigen besteht die Möglichkeit, maximal dreiminütige Eingangs-
statements abzugeben. Die Expertinnen und Experten wurden darüber bereits in der
Einladung von Frau Landtagspräsidentin am 22. November 2016 sowie gestern erneut
per E-Mail informiert.

Wir werden bei der Abgabe der mündlichen Stellungnahmen gemäß Tableau vorge-
hen. Als erstem Redner erteile ich daher für die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen
Spitzenverbände Herrn Holler das Wort. – Bitte schön.

Benjamin Holler (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände): Herz-
lichen Dank, Herr Kämmerling. Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank, dass
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ich hier im Namen der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Stel-
lung zu den aufgelaufenen Fragen im Antrag beziehen darf. Ich versuche, die Drei-
Minuten-Grenze nicht zu knacken.

Das fällt auch nicht besonders schwer; denn wie ein Blick auf die Stellungnahmen der
Sachverständigen zeigt, haben wir durchaus eine sehr starke Einigkeit, was die Prob-
lembeschreibung angeht. Der Investitionsrückstand bei den Kommunen scheint inzwi-
schen allseits anerkannt zu sein.

Wir erleben derzeit auf ganz unterschiedlichen Ebenen völlig unterschiedliche Lö-
sungswege. Lösungswege von Bund und den Ländern kommen in unterschiedlicher
Form, mit temporären Investitionsförderpaketen und großen Finanzvolumina; genannt
sei hier das Programm „Gute Schule 2020“ oder die neuen Überlegungen für ein wei-
teres Investitionsförderpaket auf Bundesebene. Diese Programme sind sicherlich be-
grüßenswert; sie sind auch notwendig, um ein Stück weit den Rückstand aufzuholen.
Sie sind aber auf Dauer letztlich nicht unbedingt zielführend, um die Infrastrukturaus-
stattung in den Kommunen dauerhaft auf feste Füße zu stellen.

Auf die Lösungswege, die im Antrag vorgestellt sind, will ich in den drei Minuten gar
nicht im Detail eingehen. Es sind kleine Detaillösungen, durchaus diskussionswürdig,
und man findet sicherlich einen gewissen Anpack. Insbesondere der dahinter stehende
Gedanke, den Kommunen durch den Verzicht auf bestimmte Zweckbindungen mehr
Freiheitsgrade einzuräumen, kann eine Lösungsmöglichkeit für bestimmte Detailprob-
leme darstellen.

Aber auch diese Vorschläge lösen nicht unbedingt das Kernproblem der strukturellen
Unterfinanzierung, allein aufgrund des damit verbundenen doch sehr geringen Finanz-
volumens, wenn wir an die Dynamisierung bei Schul- und Bildungspauschale sowie
Sportpauschale denken. Das aber ist letztlich das, was wir in den Kommunen für eine
dauerhafte strukturelle Absicherung brauchen, sowohl bei den investiv zu verwenden-
den Mitteln als auch bei den konsumtiven Mitteln: eine dauerhaft strukturell vorhan-
dene Lösung, die den Kommunen die Planungssicherheit bietet, über einen längeren
Zeitraum zu wissen, was im investiven Bereich geschieht, die aber neben dieser Pla-
nungssicherheit auch die Planungsfähigkeit ermöglicht, durch die Ausstattung im Per-
sonalbereich in den technischen Dienststellen bei der Stadtentwicklung zu gewährleis-
ten, dass das, was an investiven Mitteln vorhanden ist, in sinnvolle und notwendige
Infrastrukturmaßnahmen in unseren Kommunen umgesetzt wird.

Dabei will ich es für den Anfang belassen.

Dipl.-Ök. Alexander Felsch (Unternehmer NRW): Sehr geehrte Damen und Herren
Abgeordnete! Auch wir danken herzlich für die Einladung zu dieser Anhörung. Für uns,
die wir die Interessen der Unternehmen in Nordrhein-Westfalen vertreten dürfen, ist
die Finanzierung der Kommunen ein zentrales Anliegen und Thema; denn die Unter-
nehmen sind in den Kommunen tätig. Sie sind darauf angewiesen, dass die Kommu-
nen als Gemeinwesen funktionieren.

Ich beschränke mich in der mir verbleibenden Zeit auf die Themen, die uns unmittelbar
betreffen. Da ist zunächst einmal die Frage: Was erwarten wir? – Wir erwarten, dass
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wir ausreichend gute Kinderbetreuungseinrichtungen vorfinden, sodass die Mitarbeiter
unserer Mitgliedsunternehmen ihrer Arbeit so gut wie möglich nachgehen können. Wir
erwarten, dass sich die Schulen in einem akzeptablen Zustand befinden, sodass sie
die Aufgaben der Zukunft auch bewältigen können. Da liegt noch eine Menge vor uns.

Wir erwarten insgesamt eine vernünftig funktionierende Infrastruktur. Wir erwarten
auch, dass die sozialen Strukturen funktionsfähig sind. Abschließend – und das ist
auch ein sehr wichtiger Punkt – erwarten wir, dass sich die kulturelle Landschaft so
darstellt, dass eine Kommune auch attraktiv ist.

Das sind eine ganze Menge Erwartungen. Was leisten auf der anderen Seite die Un-
ternehmen dafür? Sie und ihre Mitarbeiter zahlen Steuern und Abgaben für diese
Landschaft. Gleichwohl müssen wir feststellen, dass die Kommunen deutlich unterfi-
nanziert sind und den eben genannten Kriterien, die besonders aus Wirtschaftssicht
wichtig sind, nicht nachkommen können.

Die vorgeschlagene Investitionspauschale ändert an der Unterfinanzierung überhaupt
nichts, wie auch die Abundanzumlage daran nichts ändert. Aber sie gibt den Kommu-
nen die Möglichkeit, zu entscheiden, wo das Geld am sinnvollsten angelegt ist, sodass
wir attraktiver werden und die größten Probleme lösen können. Von daher ist es ein
deutlicher Beitrag zur Subsidiarität.

Den Menschen vor Ort auf diese Weise Verantwortung zu übertragen, das würden wir
sehr begrüßen. Wir sehen die Chance, damit unbürokratisch und möglichst effizient
das Geld vor Ort zu investieren, Verantwortung zu übertragen und vor allen Dingen ein
eigenständiges Profil zu entwickeln. Es bedeutet eine positive Form von interkommu-
nalem Wettbewerb, wenn die Städte eigenständige Profile herausarbeiten, indem sie
die Mittel freier verwenden können.

Natürlich stehen dem auf der anderen Seite auch Risiken gegenüber. Bei immer
schwierigeren Mehrheitsverhältnissen in den Räten müssen Kompromisse gefunden
werden. Es ist ein Problem, wenn das Geld vielleicht in prestigeträchtige Projekte
fließt, aber nicht in die Maßnahmen, für die es optimal wäre, oder wenn eine Bünde-
lung für einen Bereich erfolgt, dafür aber andere Bereiche nicht die notwendigen Mittel
erhalten.

So viel zum Einstieg.

Dr. Manfred Busch (Kämmerer Stadt Bochum): Meine sehr geehrten Damen und
Herren, ich schließe mich den Ausführungen von Herrn Holler und den mündlichen
Ausführungen von Herrn Dr. Felsch ausdrücklich vollständig an und den schriftlichen
weitgehend.

Ich möchte meine Redezeit auf fünf andere Punkte konzentrieren.

Erstens. Da ist zunächst einmal die empirische Analyse. Man muss sich hier auf die
Ist-Ergebnisse konzentrieren. Diese liegen vor für die Jahre 2009 bis 2014. Vergleiche
mit den Vorjahren sind problematisch wegen der Doppik-Umstellung. Ich weiß, dass
in meiner Stadt die Vermögenshaushalts-“Investitionen“ etwa doppelt so hoch waren
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wie die heutigen doppischen Investitionen; das heißt, diese Zeilen sind nicht vergleich-
bar, auch vom Niveau absolut her. Für die Zeit nach 2014 liegen noch keine Zahlen
vor.

Wenn man jetzt auf Niveau, Entwicklung und Struktur abstellt – zunächst das Investi-
tionsniveau –, da haben wir sicherlich anerkannt einen erheblichen und drastischen
Investitionsrückstand. Er wird im Rahmen des KfW Panel mit 130 Milliarden € beziffert.
Das bedeutet gegenüber den jährlichen Investitionen eine dramatische Diskrepanz.

Zweitens. Die Entwicklung, soweit wir sie feststellen können, von 2009 bis 2014 ist
weitgehend stetig und konstant. Das ist ausgesprochen überraschend; denn in 2009
hatten wir eine Finanzkrise, wobei die Steuererträge eingebrochen sind. Danach hat-
ten wir einen Boom und eine extrem günstige Finanzierungssituation, wo man dann
eigentlich hätte erwarten müssen, dass die Investitionen nach oben gehen – das tun
sie aber nicht. Das ist interessant, und das muss man sicherlich aufklären.

Drittens. Die Struktur sieht so aus, dass es auch zwischen den Kommunen extreme
Unterschiede gibt. Jetzt ist es so: Zunächst mal gehorchen sie dem üblichen Muster;
so liegen beispielsweise die Stärkungspaktkommunen in den Jahren 2009 bis 2014
mit etwa 750 € pro Einwohner Investitionen deutlich unter dem NRW-Durchschnitt mit
920 €. Da haben wir das übliche Muster.

Wenn wir aber darunter schauen, dann finden wir Stärkungspaktkommunen, die sehr
stark pro Einwohner investiert haben, aber auch Nichtstärkungspaktkommunen, die
nur sehr schwach investiert haben. Dies ist sicherlich aufzuklären. Das Ganze ist sehr
spannend. Wir wissen nicht genau, woran es liegt. Es könnte an unterschiedlichen
Ausgliederungsgraden liegen oder daran, dass schlichtweg der Investitionsbedarf zwi-
schen ähnlich aussehenden Kommunen sehr unterschiedlich ist. Wie gesagt, das ist
eine spannende Fragestellung; das hilft uns aber aktuell nicht weiter.

Viertens: der Zusammenhang zwischen investiv und konsumtiv oder besser gesagt
zwischen konsumtiv und investiv. Wenn eine Kommune Schwierigkeiten hat, ihren Er-
gebnishaushalt auszugleichen, dann hat das zwei Effekte, wenn der Spardruck sehr
groß ist: Zum einen wird wenig bzw. weniger in Unterhaltung – in Anführungszeichen
– „investiert“, was dazu führt, dass die Investitionsrückstände für die Zukunft größer
sind und die Investitionsnotwendigkeiten, wenn sie nicht erfüllt werden, sich verstär-
ken.

Fünftens. Wenn der Spardruck sehr groß ist, wird eben nicht in Personal – wiederum
in Anführungszeichen – „investiert“; die Umsetzungskapazitäten bleiben gering oder
schrumpfen sogar. Wenn darauf noch eine Stop-and-Go-Politik trifft, dass nämlich In-
vestitionsprogramme erst mal nicht aufgelegt werden, dann führt das zu Problemen.
Wir hatten das letzte Investitionsprogramm in 2011; 2012 bis 2015 war sozusagen die
Dürrephase, da wurde Personal abgebaut. In 2016 hatten wir dann den extremen Pla-
nungs- und Umsetzungsbedarf für die Flüchtlingsunterbringung. Dann kam das Kom-
munalinvestitionsfördergesetz, dann hatten wir das Programm „Gute Schule 2020“,
und demnächst kommt noch das Bildungsinfrastruktur-Förderprogramm des Bundes.

Das heißt, die Kapazitäten werden von jetzt auf gleich extrem gefordert. Das kann man
natürlich nicht leisten. Also fließen die Mittel schlecht ab. Das heißt ja nicht, dass sie
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gar nicht abfließen, aber sie fließen schlecht ab. Deshalb ist es so wichtig, dass das
Programm verlängert wird, damit die Mittel nicht verfallen.

Deswegen plädieren wir für einen weichen Investitionsbegriff, das heißt für den kame-
ralen Investitionsbegriff, sodass eben auch wichtige Sanierungsmaßnahmen unter die-
sen Begriff fallen und so durchgeführt werden können. Daher stehen wir einer Zusam-
menfassung aller heutigen Investitionspauschalen unter einer Überschrift sehr kritisch
gegenüber; denn das würde ja bedeuten, dass der doppische Investitionsbegriff noch
gestärkt würde. Das wäre absolut kontraproduktiv.

Damit möchte ich es an dieser Stelle bewenden lassen.

Achim Hoffmann (IHK NRW): Herr Ausschussvorsitzender, meine Damen und Her-
ren! Zunächst einmal recht herzlichen Dank für die Einladung zur heutigen Anhörung.

Herr Dr. Busch hat gerade schon eine ganze Menge gesagt, und das können wir in-
haltlich im Grunde voll teilen. Insofern möchte ich nur noch einige kleine Anmerkungen
am Rande machen.

Wir stehen, was die öffentlichen Haushalte angeht, vor extrem guten Jahren. Der Bun-
deshaushalt hat einen Überschuss von 6,2 Milliarden €. Das Land Nordrhein-Westfa-
len hat erstmals seit 1973 einen Überschuss. Lediglich bei unseren Kommunen haben
wir Lücken. In der Folge haben wir natürlich Schwierigkeiten, dort Investitionsmittel
umzusetzen.

Wir haben eine Vielzahl von Gesprächen mit Bürgermeistern, mit Kämmerern, aber
auch mit Unternehmern, die sich kommunalpolitisch engagieren, geführt. Immer wie-
der kommt das gleiche Argument: Wir würden ja gerne investieren, wenn wir a) die
Planungskapazitäten hätten und b) wenn uns nicht im Rahmen der Haushaltsführung
die Folgekosten sozusagen auf die Negativseite geschmiert würden; denn dann rut-
schen die Haushalte, gerade wenn sie eng kalkuliert sind, wieder ins Negative. Auf-
grund dessen können die Haushalte diese Investitionen gar nicht erst leisten.

Insofern ist alles das, was derzeit an investiven Maßnahmen gedacht ist, unabhängig
vom Gemeindefinanzierungsgesetz, über das wir heute eigentlich diskutieren und wo
wir die Mittel anders zuteilen wollen, schwierig auf der kommunalen Seite umzusetzen.
Unsere Unternehmer verstehen eigentlich nicht, dass es zwar Infrastrukturmängel gibt
– und das ist ganz offensichtlich; wir brauchen Schulen, wir brauchen Straßen, wir
brauchen noch viel mehr Breitbandausbau –, die notwendigen Maßnahmen aber auf-
grund von Haushaltszwängen nicht umgesetzt werden können.

Eigentlich wäre es das Ziel, zu sagen: Wir brauchen eine bessere Finanzausstattung;
wir brauchen eine andere Mittelverwendung, was die investiven Dinge angeht – Herr
Busch sagte es schon –; wir bräuchten im Grunde einen anderen Begriff im Bereich
der Investitionen, sodass wir letztendlich an der Basis mehr investieren können.

Eines ist ja auch klar: Kommunale Investitionen machen zwar den geringeren Anteil
der Gesamtinvestitionen aus – 90 zu 10 im Verhältnis zwischen unternehmerischen
Investitionen und kommunalen Investitionen –, letztendlich muss man aber sagen:
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Ohne die kommunalen Investitionen kommen keine unternehmerischen Entscheidun-
gen zustande und somit auch keine unternehmerischen Investitionen. Dass eine zieht
das andere nach sich. Von daher wäre es für uns natürlich wünschenswert, wenn wir
zu einer möglichst großen Flexibilität an der kommunalen Basis kämen und möglichst
viel Geld erhielten, damit diese Investitionen auch zeitnah umgesetzt werden können.

Das wäre es zunächst für den Einstieg.

Prof. Dr. Dörte Diemert (Kämmerin Stadt Duisburg): Herr Vorsitzender, meine Da-
men und Herren! Herzlichen Dank für die Einladung. Ich denke, es besteht Einverneh-
men hinsichtlich der Zielsetzung „Stärkung der Investitionsfähigkeit der Kommunen“.
Es geht hier im Rahmen dieser Anhörung vorrangig darum, welche Instrumente denn
geeignet sind, diese Zielsetzung zu erreichen.

Der vorliegende Antrag fokussiert primär auf die pauschalierten Zweckzuweisungen
im Gemeindefinanzierungsgesetz, das heißt auf die Investitionspauschalen einerseits
und auf die Schul- und Bildungs- und die Sportpauschale andererseits. Es ist sicherlich
immer sinnvoll, sich mit diesen Instrumentarien auseinanderzusetzen. Ich will den Blick
meines Statements zu Beginn gleichwohl etwas weiten, weil die bremsenden Ele-
mente – und das ist in den Einlassungen meiner Vorredner auch schon deutlich ge-
worden – auch im konsumtiven Haushalt zu suchen sind.

Hier wurde insbesondere die Personalausstattung angesprochen, die kaum an eine
Stop-and-Go-Förderpolitik angepasst werden kann. Da sind aber sicher auch die Fol-
gelasten von Investitionen in den Blick zu nehmen – auch das ist schon angesprochen
worden –, die sich in Abschreibungen und Instandhaltungsaufwendungen niederschla-
gen, und die insbesondere im Rahmen der Haushaltskonsolidierung besonders kritisch
zu würdigen sind, weshalb viele Stärkungspaktstädte tatsächlich keine Ausweitung
von Investitionen vornehmen, sondern eher eine Zurückführung.

Wenn man diese Probleme angehen will, dann ist es absolut notwendig, generell die
strukturelle Finanzierung von Kommunen und insbesondere von Kommunen mit Haus-
haltsproblemen zu verbessern; das betrifft personal- und haushaltswirtschaftliche Eng-
pässe bei der Umsetzung von solchen Investitionsprogrammen, wie sie sehr zu begrü-
ßen sind – „Gute Schule 2020“ ist vorhin erwähnt worden, ebenso das Kommunalin-
vestitionsfördergesetz und natürlich auch das hoffentlich anstehende Förderprogramm
des Bundes. Solche Investitionsprogramme müssen mit einer aufgabengerechten Fi-
nanzausstattung, also mit entsprechenden konsumtiven Spielräumen der Kommunen
für Personalaufwendungen und investive Folgekosten einhergehen.

Da gilt der Blick im Gemeindefinanzierungsgesetz nicht primär den zweckgebundenen
Pauschalen, sondern den Schlüsselzuweisungen, die nach Finanzbedarf und Finanz-
kraft verteilt werden und hier eine zielgerichtete Stärkung ermöglichen.

Ein wichtiger Aspekt im Zusammenhang mit der Instrumentendiskussion ist sicherlich
auch die Frage, ob es gelingen kann, eine Förderfähigkeit von Personalaufwendungen
herzustellen, weil Planungskosten zum Teil zwar als förderfähig angesehen werden –
das ist ausdrücklich zu begrüßen im Programm „Gute Schule 2020“ –, Sie aber gleich-



Landtag Nordrhein-Westfalen - 9 - APr 16/1586

Ausschuss für Kommunalpolitik 20.01.2017
143. Sitzung (öffentlich) Sm

wohl Personal in der Kommune benötigen, um solche Förderprogramme zu koordinie-
ren und zu kontrollieren sowie einen zielgerichteten und zügigen Mittelabfluss zu ge-
währleisten.

Ein weiterer Punkt betrifft die Zweckbindung – das hat der Kollege Dr. Busch aus Bo-
chum bereits erwähnt –, also die Frage: Wie stark sind die Einschränkungen durch den
Investitionsbegriff? Ist es nicht möglich, auch Sanierungsaufwendungen mit in die För-
derung hineinzunehmen und damit die Instandhaltung bestehender Infrastruktur und
nicht alleine die Fokussierung auf die Schaffung neuer Investitionen?

Ganz kurz noch einige Worte zu den Details des Antrags:

Zusammenführung der bereits genannten Pauschalen. Die in diesem Zusammenhang
erwähnte Erweiterung der Zweckbindung ist grundsätzlich zu befürworten, weil eine
solche Erweiterung der Zweckbindung tatsächlich auch eine Förderung im kon-
sumtiven Bereich ermöglichen würde, was vor dem Hintergrund des Gesagten sicher-
lich richtig und vernünftig ist.

Der Aspekt der Dynamisierung der Schul- und Bildungspauschale sowie der Sportpau-
schale hat sich mir bei der Lektüre des Antrags noch nicht so ganz erschlossen, weil
zumindest die pauschalierten Zweckzuweisungen, also die Gesamtsumme der Inves-
titionspauschalen, der Schul- und Bildungspauschale sowie der Sportpauschale ins-
gesamt dynamisiert sind; also sozusagen mit der Entwicklung des Steuerverbundes
atmen.

Mein Eindruck aus der Vergangenheit war folgender: Die Festlegung einer fixen
Summe für die Schul- und Bildungspauschale und die Sportpauschale ist unter ande-
rem deshalb erfolgt, um diese Zwecke vor Zuweisungsverlusten im Falle eines rück-
läufigen Steuerverbundes zu schützen. Wir haben in den letzten Jahren immer einen
anwachsenden Steuerverbund erlebt; aber der eine oder andere von Ihnen wird sich
auch an die gegenteilige Entwicklung erinnern. Beispielsweise bei der Schulpauscha-
len werden die Zuweisungen in den Kommunen zum Teil auch an Sportvereine wei-
tergereicht. Diese Vereine sind auf eine gesicherte und verlässliche Finanzierung an-
gewiesen.

Man wird sich also noch einmal genauer damit befassen müssen, was da eigentlich
gemeint ist. Sollte es tatsächlich insgesamt um eine Aufstockung dieser Mittel gehen,
dann ist es mir ein Anliegen, an dieser Stelle zu sagen, dass eine solche Aufstockung
keinesfalls zulasten der sonstigen zweckungebundenen Zuweisungen gehen sollte,
wie das in der Vergangenheit bisweilen der Fall war. Damit würden Sie die notwendi-
gen strukturellen Verstärkungseffekte gerade nicht erzielen, sondern im Gegenteil die
zur Verbesserung der allgemeinen Finanzlage zur Verfügung stehenden Mittel schwä-
chen und damit kontraproduktive Effekte erreichen.

So weit von meiner Seite.

Dr. Michael Thöne (FiFo Köln): Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Vielen
Dank für die Einladung. Ich kann mich meinen Vorrednern weitestgehend anschließen.
Wir haben, wenn man sich die schriftlichen Stellungnahmen anschaut, in vielerlei Hin-
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sicht enorme Übereinstimmungen festzustellen. Die Befundlage, dass die Investitio-
nen in den nordrhein-westfälischen Kommunen auf jeden Fall völlig unbefriedigend
sind, und das schon seit Langem, teilen wir im Zweifelsfalle alle.

In diesem Kontext möchte ich auf Folgendes hinweisen: Wenn es das Ziel ist, die In-
vestitionsfähigkeit der Kommunen nachhaltig zu stärken, dann muss man sich natür-
lich auch Gedanken über die Ursachen für die derzeitige Situation machen. Die Ursa-
che für die Schwäche der Investitionen liegt nicht ausschließlich darin, wie denn nun
die konkrete Ausgestaltung von Investitionspauschalen – zum Teil zweckgebunden,
zum Teil finanzkraftunabhängig oder finanzkraftunabhängig – vorgenommen wird,
sondern in welchem Ausmaß die Kommunen über die Jahre und Jahrzehnte hinweg
durch den Aufwuchs gerade in den Sozialausgaben betroffen sind. Ihre finanzielle In-
vestitionsfähigkeit ist in einer Weise unterhöhlt worden, dass die Investitionen sehr
häufig und schon seit sehr langer Zeit der einzige Weg sind, sich da wieder herauszu-
winden.

Vor diesem Hintergrund – und da habe ich ebenfalls den Eindruck, dass wir uns da
weitestgehend einig sind – geht der Antrag in vielerlei Hinsicht in die richtige Richtung,
kann aber allenfalls zur Linderung beitragen und nicht unbedingt die Ursachen grund-
legend bekämpfen. Das ist aber auch gar nicht sein Anspruch. Was die Linderung
angeht, so ist das Zusammenlegen von Investitionspauschalen – es geht ja aus-
schließlich um finanzkraftunabhängige Pauschalen – in der Lage, die Investitionen bei
allen im Niveau zu stärken, weil die Flexibilität des Einsatzes gestärkt wird. Das gilt
insbesondere dann, wenn man gleichzeitig Erweiterungs- und Sanierungsinvestitionen
zulässt, die oftmals, was ihre volkswirtschaftliche Produktivität angeht, einen sehr viel
höheren Nutzen gewähren können als öffentliche Investitionen. Oftmals geht es da-
rum, die Infrastrukturen bestenfalls aufrechtzuerhalten.

Insofern: Flexibilisierung und höhere Anpassungsfähigkeit sind, sofern Planungskapa-
zitäten tatsächlich herstellbar sind – auch da ist die Flexibilisierung auf jeden Fall wert-
voll –, sehr zu begrüßen. Die Dynamisierung der Investitionsmittel wäre sicherlich,
wenn es denn eine nennenswert quantitative Aufstockung wäre, auch geeignet, die
Investitionen zu stärken, sofern es denn möglich ist.

Dabei möchte ich es in meinem Eingangsstatement bewenden lassen.

Dr. Hans-Georg Napp (Helaba): Herr Vorsitzender, schönen Dank auch von meiner
Seite für die Einladung. Ich werde mich, da die Aspekte „Investitionsbegriff“ und „Not-
wendigkeiten der Infrastrukturqualität“ schon von meinen Vorrednern zur Genüge de-
finiert worden sind, auf die Aspekte „Finanzierung“ und „Mittelbeschaffung“ beschrän-
ken, die in diesem Zusammenhang ebenfalls wichtig sind.

Lassen Sie mich ein paar Aspekte fokussieren. NRW weist einen Anteil von etwa 40 %
an der kommunalen Gesamtverschuldung Deutschlands auf. Zwei Entwicklungen ha-
ben in den letzten Jahren aus unserer Sicht die Finanzierung von Städten und Ge-
meinden nachhaltig geprägt. Das ist zum einen die öffentlich geführte Diskussion um
die Leistungsfähigkeit von Kommunen, welche aus meiner Sicht inzwischen durch
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Klarstellung auf Ebene der Länderfinanzminister und der Länder relativiert sein sollte,
Thema: Haftungskaskade.

Zum anderen drohen aber auch im Rahmen der Bankenregulierung an sich deutliche
Belastungen für die Finanzierung der öffentlichen Hand; Stichworte sind hier die dis-
kutierte Einführung von Verschuldungsquoten für Banken, die sogenannte Leverage
Ratio, eine im Raum stehende Unterlegung auch derartiger Finanzierungen, also
staatlicher und damit kommunaler Finanzierungen mit Eigenkapital, die immer wieder
aufflammende Diskussion um die Notwendigkeit einer Einführung von Ratings auch
für Kommunen und die Anforderungen der Bankenaufsicht, auch für Kredite an Städte
und Gemeinden und deren öffentliche Einrichtungen eine Limitierung im Rahmen der
Geschäftsstrategie einer jeden Bank vorzunehmen.

Diese Entwicklungen – das wissen wir alle – hatten zwischenzeitlich auch zu Verspan-
nungen am Markt für Kommunalfinanzierungen gesorgt. Wir selbst dehnen unsere Ge-
schäftsstrategie unabhängig von der Einstandspflicht der föderalen Ebenen aus. Die
Einführung von Ratings für Kommunen unterstützen wir nicht. Wir haben auch nach
Übernahme der Verbundbankaktivitäten hier in Nordrhein-Westfalen unser Geschäfts-
volumen, die bilateralen Kredite mit Städten und Gemeinden, mehr als verdreifacht.

Ergänzend konnten wir durch Schuldscheine oder Anleiheemissionen – 20 Schuld-
scheine, sechs Anleihen – in einem Gesamtvolumen von fast 3 Milliarden € eine Liqui-
dität für Investitionen bereitstellen.

Zwischenfazit von meiner Seite: Die Mittelbeschaffung, also die Verfügbarkeit von Li-
quidität, stellt gegenwärtig für kommunale Schuldner keinen Engpass dar. Die Gren-
zen – da sage ich Ihnen sicher nichts grundlegend Neues – liegen in der eigenen Ver-
schuldungskapazität und in den vorhandenen Rahmen.

Das aktuelle finanzpolitische Umfeld hat die Lage bei den Kommunalfinanzen leicht
entspannt. Angestiegene Steueraufkommen und die Niedrigzinsphase vermindern
Zinslasten. Restrukturierungsbemühungen – das haben wir schon bei den Vorrednern
gehört – der letzten Jahre haben aber zwangsläufig auch zur Reduktion kommunaler
Investitionen geführt. Dies zeigt sich aus unserer Sicht und auch bei uns in einem
deutlichen Rückgang der Nachfrage nach neuen Investitionskrediten und einem
gleichzeitigen Anstieg an Kassenkrediten.

Abschließend nenne ich ein paar flankierende Maßnahmen, welche aus meiner Sicht
vor dem Hintergrund der Gewinnung zusätzlicher Investitionsspielräume zielführend
sein können. So könnten auch im Stärkungspakt befindliche Kommunen eine verbes-
serte Möglichkeit zum Realisieren investiver Maßnahmen eingeräumt bekommen. Das
Thema „Ausbau des Konnexitätsprinzips“ bleibt, was die faire Lastenverteilung zwi-
schen den föderalen Ebenen angeht, sicherlich ein Dauerbrenner.

Bernd Kummerow (NRW.Bank): Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Da-
men und Herren! Im Namen der NRW.Bank darf ich mich herzlich für die Einladung zu
dieser Anhörung bedanken. Ähnlich wie meine Vorredner möchte ich mich bei meinem
Eingangsstatement auf die Kreditversorgung, also die Finanzierungsbasis für Investi-
tionen, konzentrieren.
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Nach einigen Störungen während der Finanzmarktkrise und durch die Finanzmarkt-
krise ist der Markt für Kommunalfinanzierungen seit einigen Jahren von einer sehr gu-
ten Liquiditätsausstattung gekennzeichnet. Nach unserer Wahrnehmung als För-
derbank hat derzeit keine Kommune in Nordrhein-Westfalen ihren Kreditbedarf zu de-
cken, sowohl bei den investiven Darlehen wie auch bei den Liquiditätskrediten. Diese
Aussage gilt auch für Kommunaldarlehen mit langen oder sehr langen Laufzeiten,
ebenso für Kommunen, die am Stärkungspakt teilnehmen.

Obwohl viele Banken zum Jahresende typischerweise ihre Aktivitäten herunterfahren
– man spricht davon, dass langsam die Bücher geschlossen werden –, war dieses
Phänomen gerade für den Bereich der Kommunalkredite im letzten Jahr nicht zu ver-
zeichnen. Selbst bis in den Dezember hinein wurden Kommunalkredite wirklich gut
nachgesucht. Das heißt, der Kommunalkredit insgesamt ist seit einigen Jahren eine
sehr gesuchte Anlagemöglichkeit von Banken. Das gilt derzeit auch für Banken, die
typischerweise nicht zur Kommunalfinanzierung gezählt werden.

Ergänzend dazu – Herr Dr. Napp hat es ausgeführt – gibt es seit einigen Jahren auch
einen sehr guten Markt von Schuldscheinen, Darlehen und Anleihen für kommunale
Schuldner.

Die allgemeine Marktentwicklung, die aktuelle Zinsentwicklung und die Herausforde-
rungen der Kommunen spiegeln sich auch in den Geschäftszahlen unserer Bank wie-
der. So hatten wir in den letzten Jahren eine zunehmende Nachfrage nach unseren
Förderprogrammen für Kommunen zu verzeichnen; aber auch im klassischen Kom-
munalkreditgeschäft konnten wir wachsende Zahlen beobachten.

Zusammenfassend kann ich feststellen, dass die allgemeine Finanzierungslage für alle
Kommunen – ich betone es noch einmal: für alle Kommunen aus Nordrhein-Westfalen
– als sehr günstig eingestuft werden kann. Dies gilt sowohl für die Liquiditätslage wie
auch für die Konditionierung der angebotenen Kredite.

Rolf Böhmer (Beigeordneter a.D. der Stadt Meckenheim): Herr Vorsitzender,
meine Damen und Herren, guten Tag! Vorweg Folgendes: Meine Ausführungen fußen
auf einer 40-jährigen Erfahrung als Kommunalbeamter in verschiedenen Stellen.

Die Problematik der immer schlechter werdenden kommunalen Infrastruktur ist seit
vielen Jahren bekannt. Die Lösung dieses Problems wird immer dringender. Das täg-
liche Leben und Erleben der Bürgerinnen und Bürger findet nicht auf Länder- und Bun-
desebene statt, sondern vor Ort in ihren Kommunen. Was erleben die Bürgerinnen und
Bürger dort?

Sie treffen auf Schulen und Turnhallen, die aufgrund von Wasserschäden und/oder
maroden Fenstern kaum noch nutzungsfähig sind, und auf Straßen, die aufgrund ihres
Zustands keiner Geschwindigkeitsbegrenzung mehr bedürfen. Auf der anderen Seite
werden mit investiven Landes- und Bundeszuschüssen neue Einrichtungen gebaut
und der Bevölkerung zum Nutzen übergeben. Für neue Investitionen gibt es, wie die
CDU es in ihrem Antrag beschreibt, genügend Fördermittel, die jedoch nicht in vollem
Umfang abgerufen werden.
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Der Präsident des Landkreistages Hans Günther Hennecke bezeichnete die Investiti-
onshilfen als „süßes Gift“, da jedes Geldgeschenk Folgekosten nach sich ziehe. Zu-
dem müssen die Kommunen einen zumeist durch Kredit zu finanzierenden Eigenanteil
aufbringen. Die Folgen sind: höhere Belastungen für Zinsen, Tilgungen, Abschreibun-
gen und den laufenden Unterhaltungsaufwand.

Daraus wiederum folgt, dass immer weniger konsumtive Mittel für die Unterhaltung der
bestehenden und für die Aufgabenerfüllung unbedingt notwendiger Einrichtungen zur
Verfügung stehen. Viele Kommunen sehen diese Folgen und verzichten daher auch
auf den Abruf solcher Fördermittel. Das Resultat ist eine Abwärtsspirale, die auf der
einen Seite einen immer schlechteren Zustand der kommunalen Infrastruktur nach sich
zieht und ständig steigende Grund- und Gewerbesteuern zur Finanzierung der Folge-
kosten für neue Investitionen auf der anderen Seite.

Mit dem vorliegenden Antrag der CDU-Fraktion soll dieser Abwärtsspirale Einhalt ge-
boten und ihr entgegengesteuert werden. Die Integration der bisherigen differenzier-
ten, pauschalierten Zweckzuweisungen in die allgemeine Investitionspauschale und
dabei die Ausdehnung des Verwendungszweck dieser Pauschale auch auf die haus-
haltsrechtlich als konsumtiv zu wertende Instandhaltung des vorhandenen Vermögens
ist nicht nur richtig, sondern auch längst überfällig.

Die kommunale Selbstverwaltung ist kein Selbstzweck. Sie funktioniert dann am bes-
ten, wenn, wie es im Antrag zum Ausdruck gebracht wird, die Kommunen vor Ort ei-
genständig entscheiden können, wie sie Mittel für ihre Infrastruktur idealerweise ohne
Zins-, Tilgungs- und Abschreibungslasten eigenverantwortlich einsetzen können.

Vorsitzender Stefan Kämmerling: Vielen Dank. – Wir sind mit den Eingangsstate-
ments durch. Damit treten wir in die Fragerunde der Abgeordneten ein. Zunächst hat
das Wort der Kollege Nettelstroth. Bitte schön.

Ralf Nettelstroth (CDU): Vielen Dank an die Sachverständigen sowohl für ihre schrift-
lichen Beiträge als auch für die mündlichen Statements. Lassen Sie mich vorab für die
antragstellende Fraktion kurz noch einige Anmerkungen machen.

Mit dem heute zu beratenden Antrag wird das Problem des Investitionsstaus nicht
grundlegend behoben, darüber sind wir uns durchaus im Klaren. Die Finanzierungslü-
cke, bedingt durch den bundesweit höchsten Kommunalisierungsgrad, werden wir da-
mit nicht schließen können. Der Antrag befasst sich aber mit wesentlichen Instrumen-
ten für die Kommunen, um Investitionen vor Ort ermöglichen zu können, das heißt die
vorhandenen Instrumente bessern nutzen zu können. Das ist unser Ziel, das wollten
wir mit diesem Antrag auch noch einmal deutlich machen.

Gerade im Hinblick auf die Pläne des Bundes, die Sie vorhin angesprochen haben –
da sei zum Beispiel das kommunale Investitionspaket genannt, das jetzt auf 7 Milliar-
den € verdoppelt werden wird –, besteht unseres Erachtens die Notwendigkeit, so
schnell wie möglich optimale Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass die Mittel
auch in NRW entsprechend genutzt werden können.
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Wir nehmen sehr wohl war, dass es Kommunen gibt, die beispielsweise ihre Schulen
in Ordnung haben, aber gerne in Breitband investieren wollen, dies aber nicht können,
weil die entsprechenden Mittel aus der Pauschale eine entsprechende Zweckbindung
haben.

Dann habe ich noch eine Anmerkung zu dem, was Frau Prof. Diemert angesprochen
hat: Auch die Schulpauschale verstehen wir natürlich dynamisch nach oben, also vor
dem Hintergrund, dass wir schon eine Stärkung wollen. Die Dynamik soll nicht nach
unten hin stattfinden, sondern sie soll eine feste Größe für die Kommunen sein. Nach
unserer Auffassung sollte sie sich stärker an die Entwicklung des GFG anpassen.

Vor diesem Hintergrund haben wir noch einige Nachfragen, um Ihnen so auch noch
die Gelegenheit zu geben, Ihre Ausführungen in den einzelnen Bereichen zu konkre-
tisieren.

Meine erste Frage geht an Frau Prof. Diemert, an den Vertreter der kommunalen Spit-
zenverbände und an Herrn Dr. Busch. Zunächst einmal: Wie sehen Sie grundsätzlich
die Investitionsmöglichkeiten hier in Nordrhein-Westfalen bei den Kommunen, insbe-
sondere im Bereich der Infrastruktur? Ist Nordrhein-Westfalen nicht Schlusslicht bei
den Investitionsausgaben?

An die kommunalen Spitzenverbände, an den Vertreter der IHK und an Unternehmer
NRW geht folgende Frage: Wie beurteilen Sie die Folgen des Investitionsstaus in
Nordrhein-Westfalen für die Standortqualität der Kommunen, vor allem vor dem Hin-
tergrund, dass Nordrhein-Westfalen zugleich kommunales Hochsteuerland ist?

An die kommunalen Spitzenverbände: Positiv ist es – das haben Sie vorhin ja auch
ausgeführt –, dass eine Bündelung der bestehenden Pauschalen in eine allgemeine
Pauschale zunächst von Ihnen entsprechend begleitet werden soll. Wo sehen Sie die
Vorteile einer allgemeinen Investitionspauschale im Rahmen des GFG, und wo sehen
Sie entsprechende Nachteile?

Angesichts der soeben genannten Planung des Bundes, das kommunale Investitions-
paket um nochmals 3,5 Milliarden € zu verdoppeln: Wie bewerten Sie die Notwendig-
keit von Maßnahmen des Landes, den Kommunen bei der Erbringung des Eigenanteils
stärkere Hilfe zu gewähren und sie dabei stärker zu unterstützen?

An den Vertreter der kommunalen Spitzenverbände und an Frau Prof. Diemert die
Frage: Frau Prof. Diemert hat den Vorschlag der Vorfinanzierung des Eigenanteils in
Form des damaligen Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds NRW gemacht. Da hät-
ten wir die Bitte an Sie: Könnten Sie uns noch einmal kurz erklären und bewerten, was
damit konkret gemeint ist? Welche Möglichkeiten sehen Sie da?

An die kommunalen Spitzenverbände: Besteht die rechtliche Notwendigkeit, im Rah-
men des NKF für eine Öffnung der Verwendungsmöglichkeiten der Investitionspau-
schale zu sorgen? Wie betrachten Sie das? Sie sprachen auch von der grundsätzli-
chen Unterstützung einer Infrastrukturoffensive und von interkommunaler Koopera-
tion. Welche Vorstellungen haben Sie, wie man das umsetzen kann? Welche Form
des Dialogs würden Sie sich dabei wünschen?
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Anschließend habe ich noch eine Frage an Herrn Dr. Busch. Sie kritisieren, unserer
Ansicht nach zu Recht, die sogenannte Stop-and-Go-Politik der kurzfristigen Förder-
programme. Wäre da nicht die Stärkung des Instruments der Investitionspauschale im
GFG der richtige Ansatz, ohne direkt über Verteilungsschlüssel zu sprechen?

So weit die Fragen der CDU-Fraktion.

Mario Krüger (GRÜNE): Auch von unserer Seite aus vielen Dank, dass Sie sich die
Zeit genommen haben, uns in dieser Angelegenheit zu beraten. Es handelt sich um
ein wichtiges Thema, ganz ohne Zweifel, bei dem durchaus Handlungsbedarf besteht.
Die Frage ist, inwieweit die Antworten, die mit diesem Antrag gegeben werden, zutref-
fend sind bzw. hier unter dem Gesichtspunkt der Lösungsorientierung weiterhelfen.

Ich möchte vorab einige Fragen stellen. Wenn wir uns Investitionstätigkeiten der Ge-
bietskörperschaft anschauen, dann blicken wir vornehmlich auf den Kernhaushalt un-
ter Einbeziehung der Sondervermögen; die Anstalten des öffentlichen Rechts können
da möglicherweise mit einbezogen werden. In größeren Gebietskörperschaften haben
wir im Regelfall ein relativ großes Beteiligungswesen. Ich weiß aus eigener Erfahrung
heraus, dass auch eine ganze Reihe kommunaler Investitionen über Töchter abgewi-
ckelt werden, Stichwort: der Phoenix-See in Dortmund.

Insofern stellt sich die Frage bezogen auf kreisfreie Städte – Frau Prof. Diemert ist hier
angesprochen, und auch Herr Dr. Busch –, wie man einerseits das Zusammenspiel
zwischen Investitionstätigkeit aus dem kommunalen Kern heraus und unter Einbezie-
hung der kommunalen Töchter andererseits zu beurteilen hat. Es gibt ja auch einen
erheblichen Nachholbedarf beispielsweise im Bereich der Stadtbahnanlagen. Wir sind
mit dem Thema der Gesamtabschlüsse noch nicht so weit, um hier ein Gesamtbild
erzielen zu können.

Ein weiterer Punkt. Sie sprachen zu Recht das Stop and Go an. Es gibt ein neues
Förderprogramm. Wir kommen mit dem Abarbeiten nicht nach. Das ist bezogen auf
die Personalvorhaltung ein schwieriges Problem. Ich weiß auf der anderen Seite auch,
dass in der Vergangenheit in stärkerem Maße solche Arbeiten durch eigenes Personal
ausgeführt worden sind, mittlerweile die Situation aber so ist, dass man in größerem
Umfang auch auf Externe zugreift bzw. nur noch eine reine Bauherrenfunktion bei-
spielsweise als Bauverwaltung wahrnimmt. Inwieweit ist das ein Trend, den auch Sie
beobachten?

Daraus ableitend im Zusammenhang mit der jetzt boomenden Baukonjunktur – das
kann man an vielen Stellen lesen –: Finden Sie überhaupt noch Unternehmen und
Planer, die hilfreich zur Seite stehen, um beispielsweise das Programm „Gute Schule
2020“ abarbeiten zu können?

Nächster Punkt. Da würde ich gerne auf das eingehen, was Frau Prof. Diemert aus-
geführt hat, nämlich die Dynamisierung der Schul- und Bildungspauschale sowie der
Sportpauschale in Abhängigkeit zu den Veränderungen bei den Steuereinnahmen.
Das hätte dazu geführt, dass beispielsweise die jetzige Schulpauschale in Höhe von
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600 Millionen € für das GFG 2017 mit 615 Millionen € ausgewiesen wäre, also 15 Mil-
lionen € mehr. Wäre das ein Beitrag gewesen, der der kommunalen Situation bzw. der
Investitionsschwäche Rechnung trägt?

Ich halte mich immer an das, was auf dem Papier steht, was per Antrag formuliert
worden ist. Da ist von einer Dynamisierung die Rede, die sowohl nach unten als auch
nach oben gehen kann. Wenn man beispielsweise die GFG-Zahlen von 2004 im Ver-
gleich zu 2006 nimmt, wo der Steuerverbund von 7,52 Milliarden € auf 5,81 Milliarden €
heruntergegangen ist, und man würde das eins zu eins dynamisieren bezogen auf die
Investitionspauschalen, hieße das136 Millionen € alleine im Bereich der Schulpau-
schale weniger. Inwieweit sehen Sie das als richtige Antwort?

An verschiedenen Stellen wird ausgeführt, beispielsweise in der Stellungnahme vom
FiFo-Institut – ebenso sagen es Frau Prof. Diemert und Herr Dr. Busch –, dass die
jetzigen Pauschalen handelbar sind und nur wenig Bürokratieaufwand auslösen. Es
gibt das Argument, dass die Kernbereiche vor Kürzungen geschützt werden, und es
gibt Aussagen – bezogen auf die Bedarfe –, dass eher ein wesentlich höherer Bedarf
besteht oder anders formuliert keine Probleme bestehen, den entsprechenden Zweck-
bindungen auch Rechnung zu tragen. Ich möchte wissen, inwieweit ich das so richtig
verstanden habe und inwieweit die Zusammenführung von Investitionspauschale und
Sportpauschale da weiterhilft.

Nächster Punkt. Ich weiß, dass die Situation in Duisburg aber auch in Bochum keine
besonders gute ist. Von daher war es nicht besonders verwunderlich – das FiFo be-
richtet es auch –, darüber nachzudenken, inwieweit man bezogen auf die Investitions-
pauschale bedarfsabhängig verteilt. Momentan ist die Situation so, dass die Gelder in
Abhängigkeit zur Einwohnerzahl verteilt werden, mit der Konsequenz, dass auch steu-
erstarke abudante Gemeinden entsprechende Zuweisungen erhalten.

Ich hätte gerne insbesondere aus dem Kreis der kommunalen Spitzenverbände ge-
hört, wie denn mit einer solchen Forderung umgegangen wird, wenn wir in Abhängig-
keit zu den Finanzbedarfen der Gebietskörperschaft differenzieren, bezogen auf die
Höhe der zur Verfügung gestellten Gelder, mit der Konsequenz, dass es dann auch
Gewinner und Verlierer geben wird.

So viel von unserer Seite.

Thomas Nückel (FDP): Auch von Seiten der Liberalen geht ein Dank an die Sachver-
ständigen. Im Zusammenhang damit, dass der Handlungsspielraum für die einzelnen
Kommunen nicht durch Umlageerhöhungen der Kreise oder der Landschaftsverbände
konterkariert werden dürfe, möchte ich wissen, wie dem Ihrer Meinung nach vorge-
beugt werden kann.

Herr Felsch von Unternehmer NRW, Sie haben gerade das Stichwort „Profilgewinnung
der Kommunen“ angesprochen. Sie begrüßen die im Antrag gestellte Forderung, In-
frastrukturmaßnahmen stärker im Rahmen von interkommunaler Zusammenarbeit zu
realisieren. Das wäre insbesondere in Ballungsgebieten vielleicht ein geeigneter An-
satz, notwendige Maßnahmen schneller und kosteneffizienter zu realisieren. Können
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Sie darlegen, inwieweit da bereits Kooperationen zwischen den Städten vorliegen?
Gibt es da Erfahrungen? Welche Schwierigkeiten sind dabei aufgetreten?

Meine beiden nächsten Fragen gehen an die Repräsentanten der Helaba und der
NRW.Bank. Herr Dr. Napp hatte gerade dargestellt, dass die Ausgangslage für die
Kommunen derzeit im Grunde gut ist, weil die Banken willig sind. Herr Kummerow
hatte ausgeführt, dass sich jetzt auch Banken in dem Bereich tummeln, die in früheren
Zeiten einen großen Umweg darum gemacht haben, dass das Geschäft für sie jetzt
also interessant ist. Die Ausgangslage für den Zugang an Finanzmitteln ist also eigent-
lich vorhanden, auch aufgrund der Zinssituation.

Nehmen wir aber einmal an, die Kommunen würden jetzt zu privaten Wirtschaftsun-
ternehmen. Wie würde sich die Kreditwürdigkeit der 396 NRW-Unternehmen – so will
ich es mal formulieren – dann darstellen? Inwieweit würde es bei der Umsetzung der
Forderung des Antrags Ihrer Einschätzung nach zu einer Stärkung der kommunalen
Selbstverwaltung kommen?

Michael Hübner (SPD): Auch von unserer Seite geht zunächst der Dank an die Sach-
verständigen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns über diese Sache zu
diskutieren. Es handelt sich in der Tat um ein Thema, das vielfältig zu beleuchten ist.
Wir erkennen sehr wohl an, dass es ein konstruktiver Vorschlag war, den die CDU hier
auf den Weg gebracht hat. Die eine oder andere Interpretation wird aber relativ leicht
erkennbar doch parteipolitisch genutzt.

Ich will aber jetzt auf die konkreten Fragestellungen, die aufgeworfen wurden, einge-
hen.

Zunächst wende ich mich insbesondere an die Vertreter der beiden Banken. Ich ver-
misse bei der Diskussion ein wenig die Tatsache, dass wir in der Vergangenheit ge-
rade in der kommunalen Familie von Nordrhein-Westfalen relativ viele PPP-Projekte
bzw. ÖPP-Projekte auf den Weg gebracht haben. Das bildet sich im Zusammenhang
mit der Investitionstätigkeit kaum ab. Es ist aber so, und ich kann das so offen sagen,
weil wir mit konkreten Beispielen arbeiten. So ist beispielsweise das Rathaus der Stadt
Gladbeck nicht im Investitionshaushalt zu finden, weil es ein PPP-Projekt ist und dort
abgebildet wird. Wir sprechen hier aber von einem Investitionsvolumen in Höhe von
fast 50 Millionen €, das in den letzten Jahren entsprechend getragen und über den
Ergebnishaushalt abgewickelt wurde. Das greift der Vergleich, den Herr Busch ange-
stellt hat, nicht auf.

Ein weiterer Fragenkomplex, der uns wichtig ist, richtet sich an Herrn Dr. Busch und
Frau Prof. Diemert. Es geht darum, dass die Planungskapazitäten aufgerufen worden
sind und dass wir seitens der regierungstragenden Fraktionen und der Regierung an-
erkannt haben, dass das, was die Wirtschaft gerade gefordert hat, nämlich gute Schu-
len, mit einem separaten Programm auf den Weg gebracht werden muss, um die In-
vestitionstätigkeit zu stärken. Das stößt aber gerade vor dem Hintergrund der Pla-
nungskapazitäten an gewisse Grenzen.

Ich finde die Aufstellung von Herrn Dr. Busch, die ich vorhin gelesen habe, sehr hilf-
reich, worin er deutlich macht, dass auch Sie nicht unbedingt sehen können, dass es
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im Unterschied zwischen Stärkungspaktkommunen und Nichtstärkungspaktkommu-
nen grundsätzlich eine geringere Investitionstätigkeit gibt.

Ich will aber fachlich nachfragen. Da sind ja die Haushaltsansätze in Vergleich gesetzt
worden. Wir alle wissen: Wenn man in einer Kämmerei tätig ist, wird am Ende des
Jahres noch mal gefragt: Was habt ihr denn von den Haushaltsansätzen tatsächlich
verbraucht? – Da gibt es erhebliche Abweichungen in den Städten. Aus meiner Erfah-
rung sind manchmal bis zu 30 % oder 40 % gar nicht verbraucht worden. Wenn Sie
dazu vielleicht noch ein paar Einblicke geben könnten? Das muss gar nicht konkret
aus Ihrer Kommune sein; wir wollen hier niemanden an den Pranger stellen.

Mein nächster Punkt geht jetzt in Richtung NRW.Bank. Im Projekt „Gute Schule 2020“
ermöglichen wir gerade diesen Planungskapazitäten, sich auch extern zu bedienen.
Da ist es dann immer eine ganz einfache Sache: Wir müssten dann selber Personal
einstellen. Das wäre im Grunde schöner, denn dann könnten wir das Stop and Go
besser aufgreifen. Nun ist meine Erfahrung: Wenn die Baukonjunktur läuft – denn Sie
brauchen ja gerade die Leute aus dem Baubereich –, dann wechseln die Leute gerne
mal aus den Baubereichen der kommunalen Verwaltung in die Baukonjunktur, weil es
da bessere Verdienstmöglichkeiten gibt. Läuft die Baukonjunktur nicht so gut, wech-
seln die auch gerne wieder zurück in die Stadtverwaltung. Das ist eine Frage der Ka-
pazitäten, die wir abwickeln müssten, und dass man auch andere Vergütungskriterien
für diese Leute bräuchte. Das nur mal am Rande.

Ein weiterer Aspekt, der auch in Richtung CDU geht, wozu mich eine Einschätzung
der kommunalen Spitzenverbände interessieren würde, aber auch von Frau Prof. Die-
mert und Herrn Dr. Busch: Es gab mal eine von uns ausgelöste Initiative, auf die Sport-
pauschale gänzlich zu verzichten. Ich will Ihnen meine Erfahrungswerte mitteilen: Ich
weiß ganz genau, wen ich dann am Telefon hatte, und zwar landesweit, und zwar so
flott, dass ich mir kaum vorstellen konnte, dass das so schnell geht. Alle Kreissport-
verbände bzw. Stadtsportverbände waren hier und haben sich nicht unbedingt an den
kommunalpolitischen Sprecher gewandt, sondern auch an die Fraktionsvorsitzenden
und haben gesagt: Sag mal, was hast du denn da für einen Mist gebaut?

Ich möchte von Ihnen eine Einschätzung dahin gehend, wie leicht es ist, aus einer
Schulpauschale eine Bildungspauschale zu machen – auch die Diskussion haben wir
erlebt –, weil man dann auch die frühkindliche Bildung mit einbeziehen kann usw. Dann
möchte ich eine Einschätzung von denjenigen, die damals in den kommunalen Spit-
zenverbänden eine Reaktion von dem einen oder anderen erlebt haben. Das würde
mich abschließend interessieren.

Torsten Sommer (PIRATEN): Auch von mir und vonseiten meiner Fraktion vielen
Dank für die eingereichten Stellungnahmen und dafür, dass wir hier das Gespräch
führen können.

Das Durcheinander mit den Kommunalfinanzen ist ja ein sehr wichtiges Thema. An
allen Ecken und Enden möchte man gerne an den Stellschrauben drehen, nur das
große Ganze möchte man nicht angehen. Das hat zur Folge, dass man sich immer
weiter verstrickt und nichts übersichtlicher oder transparenter wird.
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Was ich bisher herausgehört habe – darum möchte ich alle adressieren –, ist die Tat-
sache, dass es bislang kein Gegenargument dazu gab, die Investitionspauschalen
grundsätzlich auch für die Durchführung von Erhaltungsmaßnahmen zu verwenden.
Wen ich da jetzt falsch verstanden habe oder wer ein Gegenargument hat, der möge
sich bitte melden. Ich habe das aus den Stellungnahmen jedenfalls nicht herausgehört.

Zugleich habe ich viel gehört, dass die Freiheit der kommunalen Selbstverwaltung
selbstverständlich sehr hoch aufzuhängen ist. Diese Frage geht auch wieder an alle.
Ich habe keinen Lösungsansatz gehört, wie man die steuernde Wirkung dieser nach
Schule und nach Sport aufgeteilten Investitionspauschalen von Landesebene sicher-
stellen kann, ohne dass man es trennscharf macht. Wenn wir das Ganze also aufhe-
ben und verallgemeinern – der Kollege Hübner hat es gerade noch einmal sehr bildlich
und deutlich gemacht –, wie stellen wir von Landesseite sicher, dass die Gelder tat-
sächlich da ankommen, wofür wir sie geplant haben und wofür sie in den letzten Jahr-
zehnten da waren?

Herr Felsch hat es schon gesagt, wie eine Kommune ein eigenes Profil erstellen kann.
Gleichwohl, wenn wir es jetzt wechseln bzw. diese trennscharfe Aufhebung nicht mehr
haben, wie sagen wir dann, gleich ob Schulen oder Sportvereinen, so etwas wie: „Zu
unserem Profil gehört jetzt weniger Fußball, dafür gibt es halt mehr Schwimmbäder.
Viel Spaß damit“? Wie stellen wir das sicher?

Nun möchte ich noch gezielt Herrn Felsch, Herrn Holler, Frau Prof. Diemert und Herrn
Dr. Thöne ansprechen. Jetzt einmal weitergedacht: Es ist ja so, dass die Gemeinde-
prüfungsanstalt nicht immer – so scheint es fast – vollen Durchgriff und volles Control-
ling gewährleisten können. Wie würde ein funktionierendes Controlling aussehen, ein-
mal aus kommunaler Sicht? Herr Felsch, Sie haben ja Erfahrung im unternehmeri-
schen Bereich. Im unternehmerischen Bereich hat Controlling noch eine ganz andere
Wirksamkeit als vielfach im kommunalen bzw. öffentlichen Bereich.

Wenn man sich da beispielsweise anschaut, wie sehr die Kommunen mit der Lieferung
der Doppikzahlen hinterherhinken – so etwas könnte sich ein Unternehmen nicht leis-
ten. Da hätte die Steuerbehörde jeweils schon sehr stark eingegriffen. Hier hätte ich
gerne gewusst, wie Sie sich ein funktionierendes Controlling vorstellen.

Das hätte ich auch gerne von Herrn Böhmer gewusst. Gerade § 14 der Gemeinde-
haushaltsverordnung – Planung und Vorhaben hinsichtlich von erforderlichen Anga-
ben zu Erhaltungsaufwand und Folgekosten – wird ja nicht immer zu 100 % durchge-
setzt, weil die Durchsetzungsfähigkeit der Gemeindeprüfungsanstalten nicht gegeben
ist. Wie könnte so etwas ausgestaltet werden?

Dann komme ich zum grundsätzlichen Problem der Unterfinanzierung. Da hätte ich
gerne von Herrn Dr. Busch, Frau Prof. Diemert, Herrn Dr. Thöne und Herrn Holler eine
Antwort. Ich bezeichne dieses Problem gerne als Konnexitätsschieflage. Ein Großteil
der Ausgaben, die die Kommune tätigen müssen, ist von Bund und Land zugewiesen,
aber niemals vollständig finanziert worden, auch nach dem Konnexitätsgesetz von
2005 – das ist also schon über zehn Jahre her – nicht, weil es nur auf die danach
folgenden Aufgabenverteilungen gilt, oder eben bei großen Änderungen. Alles, was
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davor war – und das waren die meisten Sozialausgaben –, ist eben nicht davon abge-
deckt. Müsste man, wenn man die kommunalen Finanzen nicht grundsätzlich auf die
richtige Basis stellen möchte, nicht genau da ansetzen und sagen: „Die Ebene, die
eine Aufgabe gegeben hat, muss auch für die vollständige Ausfinanzierung dieser Auf-
gabe sorgen“?

Das wären meine Fragen in dieser Runde.

Vorsitzender Stefan Kämmerling: Vielen Dank. – Wir haben notiert, dass Fragen an
alle Damen und Herren Sachverständige gestellt wurden. Wir kommen zur Beantwor-
tung, und ich darf als Erstem Herrn Holler das Wort erteilen.

Benjamin Holler (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände): Ich
will versuchen, einigermaßen strukturiert durch meine Notizen zu kommen.

Grundsätzlich vorweg zum Punkt: „NRW als Investitionsschlusslicht“. Ja, wir finden in
den entsprechenden Vergleichsbetrachtungen beim Bundesländervergleich NRW
häufig auf dem letzten Platz oder auf einem der letzten Plätze. Im Rahmen der Frage-
runde und in den Stellungnahmen hat man aber auch an der einen oder anderen Stelle
gemerkt, dass es nicht immer so einfach ist, Investitionsausgaben abzugrenzen. Das
erkennt man gut an den Zahlen und an den Erläuterungen, die Herr Dr.Busch dazu
gegeben hat.

Vorhin gab es Fragen zum Auslagerungsgrad, zu PPP-Projekten usw. Vor diesem Hin-
tergrund variieren die Bundesländervergleiche bis zu einem gewissen Grad, je nach-
dem, welche Statistik man heranzieht oder welchen Erfassungskreis man betrachtet.
Es ist jedoch sicher keine Neuigkeit, und es besteht auch keine große Uneinigkeit dar-
über, dass NRW immer relativ weit unten rangiert im Vergleich zu anderen Bundes-
ländern, erst recht zu anderen Bundesländern mit einer vergleichbaren Finanzkraft und
vergleichbaren Bedarfen, was den Infrastrukturausbau angeht.

Mich haben verschiedene Fragen zur Zweckbindung erreicht, sowohl zur fachlichen
Zweckbindung der Schul- und Bildungspauschale/Sportpauschale, als auch zur Frage
– sie kam von Ihnen, Herr Nettelstroth – nach den Vor- und Nachteilen einer allgemei-
nen Investitionspauschale. Das ist das Spannungsfeld, in dem sich auch die ersten
zwei oder drei Punkte des Antrags bewegen, weswegen die Antwort nicht ganz leicht
fällt.

Wir haben auf der einen Seite bei der fachlich gebundenen Zweckpauschale der
Schul- und Bildungspauschale sowie der Sportpauschale die fachliche Gebundenheit
der Mittel, über die begleitend dazu laufenden Erlasse der Aufsicht aber die Möglich-
keit, einen etwas breiteren Investitionsbegriff anzulegen bzw. aus haushaltsrechtlicher
Sicht konsumtive Ausgaben aus dieser Pauschale zu finanzieren, diese aber auf be-
stimmte Zwecke zu begrenzen, die auch der Bürger vor Ort durchaus als Investitionen
begreifen würde, also Sanierung, Instandhaltung usw.

Auf der anderen Seite haben wir die allgemeine Investitionspauschale, die keine fach-
liche Gebundenheit kennt. Hierbei obliegt es der Verantwortung vor Ort, darüber zu
entscheiden, wo investiert wird. Wir haben aber, weil letztlich auch das Land diese
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Mittel im eigenen Haushalt als investive darstellt, die sehr enge Bindung an die rein
haushaltsrechtlich investive Verwendung.

Im Prinzip sind das die Vor- und Nachteile der allgemeinen Investitionspauschale, aber
auch die – obwohl danach gar nicht konkret gefragt wurde – der fachlich gebundenen
Pauschalen. Ginge man hier mit dem Grundsatz heran, der sich ein Stück weit in dem
Antrag wiederfindet, und wozu auch Herr Felsch ausgeführt hat, nämlich die Verant-
wortung vor Ort zu konzentrieren, könnte man sagen: Wir öffnen beide Pauschalen in
der ganzen Bandbreite, wir nehmen sowohl die fachliche Zweckbindung heraus als
auch die Zweckbindung für investive Zwecke auf der haushaltsrechtlichen Seite.

Da ist die Frage: Würde es im Land funktionieren, diese Mittel aus den investiven in
die konsumtiven Bereiche im Landeshaushalt zu übertragen? Dabei ist sicherlich auch
die Frage, ob das Ganze fachpolitisch funktioniert. Ich habe sozusagen wegen der
Gnade der späten Geburt im Städtetag die Diskussionen zur Aufhebung der Sportpau-
schale nicht selber am eigenen Leibe gespürt; aber ich kann mir vorstellen, wie die
Diskussionen gelaufen sind, und ich kann mir vorstellen, wie die Diskussionen laufen
würden.

Mit Blick auf die Ausführungen, die ich gerade zu den größeren Freiheitsgraden bei
der Verwendung der Mittel der Sportpauschale gemacht habe, würde ich zum jetzigen
Stand nicht einmal unbedingt nur die Sportpolitiker bei mir erwarten, sondern durchaus
auch den einen oder anderen Kämmerer oder Finanzdezernenten, der sagt: Die Über-
tragung in die allgemeine Investitionspauschale in der jetzigen Form nützt mir nicht
viel, denn ich brauche die Möglichkeiten, die ich bei der Schul- und Bildungspauschale
und der Sportpauschale habe, diese Mittel also auch für Sanierungen, für die Weiter-
gabe an Trägervereine und Ähnliches zu verwenden.

Diese Frage der Zweckbindung ist eine Angelegenheit, die man entweder im GFG bei
der Charakterisierung der Pauschalen lösen kann, oder – das ist vorhin bereits ange-
sprochen worden – die man vielleicht auch auf der haushaltsrechtlichen Seite lösen
könnte. Wir stehen derzeit noch am Anfang der Gespräche zur Evaluierung des NKF,
die bis zum Ende dieses Jahres ansteht. Hier ist man noch nicht so weit fortgeschritten,
dass schon konkrete Befunde vorliegen könnten. Das Thema „Investitionsbegriff im
NKF/Verwendungsmöglichkeiten auf der haushaltsrechtlichen Seite“ liegt quasi auf
dem Tisch und wird in unseren Mitgliedschaften mit der Landesregierung diskutiert
werden. Hier gibt es also vielleicht einen zweiten Lösungsweg, der sich auf der haus-
haltsrechtlichen Seite auftun könnte.

Ich habe mir noch die Stichworte „Stop and Go“ und „Nutzung externer Planungska-
pazitäten“ notiert. Auch das griff Aspekte aus verschiedenen Fragen auf. Ja, wir haben
beispielsweise im Programm „Gute Schule 2020“ und auch in anderen Förderprogram-
men die Möglichkeit, externe Planungen damit zu finanzieren. Das ist notwendig. Wir
haben über die geringen Ressourcen in der eigenen technischen Leitung gesprochen.
Es reicht aber nicht aus, einem externen Planer zu sagen: Ich brauche eine Schule,
also bitte mach. – Selbst wenn man externe Planungskapazitäten vergeben kann,
braucht man im eigenen Haus immer jemanden, der noch mal draufschaut; man
braucht das Controlling. Das heißt, ganz ohne eigenes Personal kommt man also nicht
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aus. Insofern wäre es sehr wünschenswert, bei Förderprogrammen auch Möglichkei-
ten zu schaffen, sodass die eigenen Personalressourcen, die mit hineingesteckt wer-
den, berücksichtigt und gefördert werden können.

Dann sind wir auch darauf angesprochen worden, wie die Vergütung in diesem Bereich
im öffentlichen Dienst aussieht, weil es darum geht, hier konkurrieren zu können. Es
bereitet schon Schwierigkeiten, überhaupt das Personal zu finden, das diese Maßnah-
men im eigenen Haus umsetzt. Dann haben wir – Herr Sommer hat es angesprochen
– auch noch die Leute, die das, was extern vergeben worden ist – ob man es jetzt sehr
generell macht oder doch eher im eigenen Haus geplant hat –, extern kontrollieren.
Das mag vielleicht in dem einen oder anderen Fall verhindern, dass die Kosten aus
dem Ruder laufen, sodass wir insgesamt die investiven Mittel durch eine Stärkung auf
der konsumtiven Seite wirtschaftlicher verwenden können.

Ich bin noch nach einer Position zu einer bedarfsabhängigen Verteilung der Investiti-
onsmittel gefragt worden. Es wird Sie sicher nicht verwundern, dass ich als Vertreter
aller drei kommunalen Spitzenverbände für einen solchen Vorschlag, der ja, wie be-
reits ausgeführt, durchaus Gewinner und Verlierer auf den unterschiedlichen Seiten
hätte, keine Ad-hoc-Bewertung abgeben darf. Man kann aber sicher so viel sagen,
dass wir gut daran tun, immer im Blick zu behalten, welche Anteile der Finanzaus-
gleichsmasse finanzkraftabhängig und welche finanzkraftunabhängig betrachtet wer-
den. Es geht darum, das Ganze nicht immer so weiterlaufen zu lassen, wie es ist,
sondern immer wieder einmal prüfend darauf zu schauen.

Ich denke, ich habe alle Punkte, zu denen ich gefragt worden bin, angesprochen. Falls
nicht, bitte ich um weitere Nachfrage.

Dipl.-Ök. Alexander Felsch (Unternehmer NRW): Herr Nettelstroth, Sie hatten ge-
fragt, welche Auswirkungen der Investitionsstau für den Standort Nordrhein-Westfalen
hat. Wir haben das für das Land und für den Bund bei der A1-Brücke gesehen. Wenn
man das auf die Kommunen herunterbricht, wird man dort sicher auch einen Fall wie
die A1-Brücke im Kleinen kennen. Dieses Beispiel habe ich bewusst gewählt. Schauen
Sie sich doch einmal an, wie alt die Brücken im Durchschnitt sind. Vor einigen Jahren
sind eine ganze Reihe von Brücken von der Bahn an die Kommunen übertragen wor-
den. Diese Brücken kommen so langsam alle an ihr Lebenszeitende. Man sagt, im
Schnitt sind es etwa 100 Jahre, und dann ist eine Brücke durch, Ersatzinvestitionen
werden notwendig. Das führt natürlich zu Ablastungen.

Hierfür gibt es viele Beispiele. Mir fällt eines aus Remscheid ein, wo aus einem Unter-
nehmen schwere Teile nicht mehr über die normale Route heraustransportiert werden
können, sondern dies nur noch über massive Umwege möglich ist. Damit verliert ein
Standort an Attraktivität. Im Raum Siegerland erleben wir es massiv, dass wir die
Schwerlastverkehr gar nicht mehr gehandelt bekommen. Die Autobahnbrücken sind
dazu nicht mehr in der Lage. Jetzt wird zunehmend dazu übergegangen, diese Ver-
kehre auf die kommunalen Straßen umzulegen. Aber auch hier häufen sich die Mel-
dungen, dass die Brücken abgelastet werden müssen. Wir haben also echte Prob-
leme, Schwerlastgüter an die Häfen zu bekommen und die Weltmärkte damit zu be-
dienen.
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Sie können den Investitionsstau auch daran festmachen, dass laut den jüngsten uns
vorliegenden Zahlen nur 10 % aller Gewerbegebiete mit dem 50-MBit-Breitband ver-
sorgt sind. Seitdem ist zwar einiges passiert, aber vom flächendeckenden Breitband-
ausbau für Gewerbegebiete sind wir noch ein gutes Stück weit entfernt.

Im Wesentlichen würde ich die Probleme bei der Infrastruktur an dem unterdurch-
schnittlichen Zustand der Schulen festmachen, der uns nicht zufriedenstellen kann.
Das betrifft zum einen den baulichen Bereich, zum anderen aber auch das Thema
„Digitalisierung“. Natürlich müssen die Toiletten sauber und funktionstüchtig sein, aber
man muss eben auch in neue Technologien investieren, und da stehen wir hintenan.
Das merken wir, wenn die Leute in die Ausbildung kommen, und da noch nachgebildet
werden muss.

Zum Thema „Kindergartenplätze“ ist zu sagen, dass das nicht Aufgabe des Unterneh-
mens ist, sondern das ist eine Aufgabe der kommunalen Hand. Die Unternehmen tre-
ten dann in die Lücke ein, wenn sie merken, dass ihnen die Fachkräfte nicht mehr zur
Verfügung stehen, weil die Kinderbetreuung nicht sichergestellt ist. Dann werden eben
Betriebs-Kitas gegründet, um diese Lücke zu schließen. Das geschieht zwar mit öf-
fentlicher Unterstützung, aber unter wesentlichem Einsatz eigener Mittel. Es ist aber
nicht Geschäftszweck eines Unternehmens, Kindergartenplätze vorzuhalten.

Ich habe vorhin die Punkte genannt, die entscheidend sind für den Erfolg bzw. die
Attraktivität einer Kommune. Wir stellen fest, dass die Steuern- und Abgabenspirale
gerade bei den Kommunen, wo diese Punkte nicht erfüllt sind, besonders hoch ist. Mit
den fiktiven Hebesteuersätzen wird diese Problematik noch deutlich verschärft.

Herr Sommer hatte gefragt, wie sich das bezogen auf das Controlling auswirken
würde, wenn man statt der Kommunen von einem Unternehmen ausginge. Stellen Sie
sich einfach ein nicht attraktives Angebot bei gleichzeitig hohem Preis vor – da kann
sich wohl jeder ausmalen, was das langfristig an Auswirkungen nach sich zieht. Ge-
wisse Parallelen kann man da auch für die Attraktivität von Kommunen ziehen. Neue
Unternehmen gewinnen Sie mit diesem Angebotsportfolio und zugleich den Abgaben
nur sehr schwer.

Eine weitere Frage kam von Herrn Nückel und ging in Richtung Profilgewinnung der
Kommunen. Sie wollten wissen, wie es denn mit der interkommunalen Zusammenar-
beit aussieht und welche Chancen und Schwierigkeiten da bestehen. Mir ist in diesem
Zusammenhang konkret das interkommunale Gewerbegebiet Borken/Haltern/Rethen
eingefallen. Das liegt jetzt schon eine ganze Zeit zurück, und die Sache war schon
damals schwierig. Heute würde man so etwas in dieser Form gar nicht mehr machen.
Dieses Gewerbegebiet ist nicht integriert, sondern es liegt in einer Randlage.

So ist es aber, wenn man gemeinsam investieren will und sich auf dem halben Wege
trifft; man findet sich dann zumeist nicht in der Nähe des Marktplatzes wieder. Das ist
ein gutes Beispiel dafür, wo sich Kommunen zusammengetan haben und die Flächen,
die noch ausgewiesen werden durften, zusammen ausgewiesen haben und damit ein
Gewerbegebiet in einer relevanten Größe errichtet haben.

Mir fällt noch etwas anderes ein, und anhand dieses Beispiels können Sie auch sehen,
wo die Schwierigkeiten liegen. Im Bergischen Städtedreieck haben sich in den Städten
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Wuppertal und Solingen die großen Handballvereine zusammengetan und haben den
BHC gegründet. Dieser spielt, so glaube ich, noch in der ersten Liga. Bislang hatten
die Vereine an zwei Spielstätten gespielt, und nun sollte das Ganze zusammengelegt
werden; an und für sich eine positive Sache. Man hat wieder versucht, das in einer
Randlage der beiden Kommunen zu realisieren. Aber da sehen Sie wieder: Das Pro-
jekt wird erst mal begrüßt, und wenn es dann konkret wird und die Frage nach dem
Standort auftaucht, dann kommen einem die Mehrheiten für eine solche Sache zügig
abhanden.

Das sind eben die Herausforderungen. Ich könnte Ihnen das auch noch an Beispielen
aus meiner eigenen kommunalpolitischen Erfahrung deutlich machen. Da wird es beim
Zusammenschluss von Stadtwerken und Ähnlichem auch sehr schwierig, wenn es am
Ende konkret wird und man Beschlüsse fassen muss. Die Frage ist immer, ob sich die
politischen Mehrheiten oder der Wille dazu so lange halten, bis ein solches Projekt
tatsächlich umgesetzt ist.

Herr Hübner, Sie haben nach den Kapazitäten im Bau und in der Planung gefragt.
Sicherlich besteht das Risiko – weil auf allen Ebenen investiert wird –, dass wir in eine
Art Schweinezyklus hineinlaufen und wir gerade dann keine Kapazitäten zur Verfü-
gung haben, wenn wir sie dringend brauchen. Wenn Sie sich aber anschauen, wie sich
der Nicht-Wohnungsbau in Nordrhein-Westfalen im Vergleich zum Bund entwickelt,
dann stellt man fest, dass wir sechs Prozentpunkte unterhalb der Werte des Bundes
liegen. Von daher gibt es in Nordrhein-Westfalen noch mehr Potenziale, als das in
anderen Teilen Deutschlands der Fall ist.

Herr Sommer, Sie hatten noch eine Frage zur Steuerungswirkung und wollten wissen,
wie man sicherstellen kann, dass das Geld richtig ankommt, wenn die Steuerungswir-
kung wegfällt. Da stellt sich die grundlegende Frage: Wie viel Vertrauen hat man den
Entscheidungsträgern vor Ort gegenüber? Der Punkt ist, dass das Konzept „Stärken“
– ich hatte es vorhin angeführt – an seine Grenzen kommt, wenn Sie in einem Bereich
so schwach sind, dass Ihnen die schönste Stärke auch nicht mehr weiterhilft.

Da setzt eine öffentliche Diskussion ein. Die kommunalen Mandatsträger sind sehr nah
an den Bürgern vor Ort; da würde ich auf den öffentlichen Diskurs setzen. Eine solche
Regelung muss zudem evaluiert werden. Dann wird man das Ganze schon sehen. Es
ist schwierig, so etwas im Vorfeld zu bewerten.

Sie haben zudem noch nach dem Controlling gefragt. Das neue kommunale Finanz-
management geht in eine Richtung, die der unternehmerischen Rechnungslegung und
Darstellung von Vermögen und Außenständen relativ nah ist, aber im Konkreten doch
sehr unterschiedlich bleibt. Deshalb fällt es mir schwer, abschließend die Parallelen zu
ziehen.

Die von Ihnen genannten Punkte sind aus unserer Sicht sehr zu begrüßen. Die Frage
ist nur, wie man den Rahmen dafür setzt. Es liegt an den im Landtag vertretenen Ab-
geordneten, das Ganze zu evaluieren und abschließend zu entsprechenden Schlüs-
sen zu kommen. Wir würden das jedenfalls begrüßen. Die Situation ist doch sehr un-
terschiedlich: Die Rede ist von einem öffentlichen Haushalt, die Investitionsgüter sind
ganz andere, als das in einem Unternehmen der Fall ist. Da gibt es insofern schon
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Besonderheiten. Soweit es geht, kann es aber dem, was sich marktwirtschaftlich be-
währt hat, angenähert werden.

Dr. Manfred Busch (Kämmerer Stadt Bochum): Ich bin zum Investitionsbegriff und
zur Investitionspauschale gefragt worden.

Ergänzend zu Herrn Holler, der bereits Wesentliches gesagt hat, möchte ich zum ers-
ten Punkt, dem Investitionsbegriff, sagen: Ich würde gerne den Zuschussgeber an-
sprechen und seinen Investitionsbegriff verwenden, der sich weitestgehend am Ver-
mögenshaushalt orientiert, also am kameralistischen Investitionsbegriff. Damit wäre
uns schon wesentlich geholfen; denn die Förderung großer Sanierungsmaßnahmen
würde den Ergebnishaushalt entscheidend entlasten und damit ganz in unserem Sinne
zielgerichtet sein. Der Bund macht das so in wesentlichen Programmen. Das Land
könnte meines Erachtens ebenso tun verfahren.

Damit ist im Grunde auch die Frage nach der Investitionspauschale beantwortet. Die
heutige Investitionspauschale ist sozusagen eine harte, restriktive, doppische Defini-
tion des Investitionsbegriffes. Wenn man das auflösen könnte, wäre auch die Zusam-
menfassung durchaus sinnvoll. Da kann ich Sie vollkommen beruhigen, wobei ich
weiß, dass man die Fachpolitiker nie vollkommen beruhigen können wird. Von der Sa-
che her ist bei uns beispielsweise so, dass die Sportpauschale ungefähr ein Drittel
oder ein Viertel der Ausgaben für den Sportbereich ausmacht. Im Schulbereich ist es
noch weniger; da ist das geradezu verschwindend gering. Ob das Ganze jetzt „Sport-
pauschale“ oder „Schulpauschale“ heißt oder nicht, spielt in der Praxis überhaupt keine
Rolle. Das hat überhaupt keine Versteuerungswirkung.

Ich kann natürlich nicht ausschließen, dass es bei 396 Kommunen die eine oder an-
dere gibt, bei der das anders ist. Ich würde es aber für fast ziemlich ausgeschlossen
halten. Praktisch hat das also überhaupt keine steuernde Wirkung. Die Investitions-
pauschale hat eine negativ steuernde Wirkung, weil sie sinnvolle Sanierungsmaßnah-
men eben nicht unterstützt, sondern nur reine Investitionsmaßnahmen.

Da stellt sich die Frage nach der Qualität der Investitionsmaßnahmen. In diesem Zu-
sammenhang rede ich zunächst immer gerne über den Hauptstadtflughafen, dann
über die Elbphilharmonie und dann vielleicht über das ein oder andere Projekt in NRW.
Natürlich birgt jede Investition die Gefahr, dass sie sich zu einer Fehlinvestition entwi-
ckelt. Das ist im privaten Bereich so, das ist auch bei uns sicherlich der Fall.

Ich komme nun zur Frage nach der externen Personalunterstützung. Da muss man
zunächst mit einer bestimmten Vorstellung ausräumen; denn das ist sowieso längst
Realität. Der kommunale Anteil besteht in der Vergabeleistung: die Vergabe von Pla-
nungsleistungen, die Vergabe von Bauleistungen, die Steuerung und das Controlling.
Da wir bei uns einen strengen Personaldeckel haben, haben wir genau diese Diskus-
sion geführt: Kann man nicht noch mehr auslagern in externe personelle Unterstüt-
zung?

Es ist schwierig, das genau zu errechnen; aber wir rechnen mit einem Schlüssel von
etwa eins zu drei; das heißt, man braucht mindestens eine Vollzeitkraft in der Verwal-
tung, um zwei bis drei externe personelle Kapazitäten zu steuern, zu unterstützen, mit
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den entsprechenden Informationen zu versorgen, das Controlling zu organisieren usw.
Es geht dabei nicht nur einfach um eine Baumaßnahme, sondern geht es um Fragen
der Bauordnung, um Fragen der Planung, der Verkehrserschließung und der sonstigen
Erschließung.

Das hat Konsequenzen auch für die politischen Prozesse. Da muss eine Abstimmung
mit den Bezirken erfolgen und, und, und. Daraus ergeben sich nicht in beträchtlichem
Umfang Rechtsfragen, die nur Kommunalrechtsexperten lösen können. Diese Maß-
nahmen sind in hohem Maße in der Verwaltung insgesamt verwoben und führen da zu
entsprechenden Aufwendungen. Das betrifft also nicht nur den Bauingenieur, der ei-
nen Auftrag vergibt, sondern dahinter steht eine ganze Kette von wichtigen Dingen,
die ebenfalls zu klären sind.

Im Rahmen der kleineren investiven Maßnahmen haben wir in der Regel Rahmenver-
träge. Das alles ist also schon ausgelagert. Es geht wirklich um die Personalkapazitä-
ten im Kernhaushalt, die diese Maßnahmen sozusagen vergeben müssen, die sie
steuern müssen und die sie controllen müssen.

Dann komme ich zur Frage nach der Verteilung der Mittel nach Finanzschwäche. Das
ist nur ein scheinbares Problem der politischen Correctness. Die diplomatische Ant-
wort lautet sicherlich zunächst einmal: Die strukturelle Unterversorgung betrifft alle
Kommunen. Wenn sich aber herausstellt, dass der Deckel fest ist, dass wir also nicht
über die vorgegebene Finanzausstattung hinauskommen, wie beispielsweise im GFG,
dann wünschen wir aus Sicht der Stadt Bochum sicherlich, dass diese Mittel nach Fi-
nanzschwäche oder Finanzstärke verteilt werden und eben nicht nach Einwohnern,
weil wir schon eine noch stärkere strukturelle Unterdeckung haben als andere Kom-
munen. Man sieht jedoch immer wieder, dass auch andere schwach aufgestellt sind.
Auch Düsseldorf hat mittlerweile Kassenkredite. Das ist also ein generelles Problem.

Damit komme ich zur Frage von Herrn Hübner. Die Grafiken, die ich dargestellt habe,
beruhen nur auf Ist-Zahlen. Diese liegen leider nur vor für den Zeitraum von 2009 bis
2014. Auch bei uns führen wir die Diskussion, ob wir eine Umsetzungsschwäche ha-
ben oder ob wir illusorisch planen. Das könnte man ja in beide Richtungen wenden.
Ich würde die letztere Sichtweise bevorzugen, und zwar aus mehreren Gründen.

Zum einen drückt sich in der Planung das Notwendige aus. Natürlich kann man es
nicht ablehnen, ein Projekt in den Haushaltsplan zu schreiben, das sinnvoll ist, das
finanziert ist und das politische Unterstützung hat. Das heißt aber noch nicht, dass das
Projekt auch umgesetzt wird. Da gibt es mannigfaltige Hindernisse und Restriktionen.
Wir haben zudem das Jährlichkeitsprinzip. Wir haben sinnvollerweise das Instrument
der Ermächtigungsübertragung. Wir planen mit einem gewaltigen Vorlauf; die Haus-
haltsaufstellung erfolgt im März, April, Mai, und wir reden dann über den Dezember
des Folgejahres. Da besteht eine erhebliche Diskrepanz, und deshalb ist es nicht über-
raschend, dass die Ist-Werte von den Planungswerten abweichen. Wenn man jedoch
die Ist-Zahlen betrachtet – und nur die haben wir nach IT.NRW –, dann ist klar: Nicht
jedes ÖPP-Projekt taucht dort auf. Das ist aber quantitativ zu vernachlässigen.
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Damit kommen wir zum Thema „Auslagerungen“; auch danach wurde gefragt. Hier gibt
es ebenfalls keine sauber belastbaren Zahlen, aber es ist klar, dass es eine wesentli-
che Verfälschung der Zahlen ist. Auch da haben wir wieder den Zusammenhang zwi-
schen konsumtiv und investiv. Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel: Wenn unser Abfallent-
sorger, ein zu 100 % kommunales Unternehmen, jetzt in Richtung Unterflurmüllbehäl-
ter geht – was wünschenswert, aber teuer ist –, dann führt das dazu, dass entweder
der Zuschuss an diese Gesellschaft steigt, oder aber dass die Gebühren steigen.

Irgendwo müssen diese Investitionskosten natürlich getragen werden. Die finden sich
dann entweder im städtischen Haushalt oder aber als Gebühren bei den Bürgerinnen
und Bürger wieder. Das ist jedenfalls mit direkten Konsequenzen verbunden; denn die
Bürger bekommen bei uns nur einen Grundbesitzabgabenbescheid. Die merken im
Zweifel gar nicht, ob eine Grundsteuererhöhung vorliegt oder eine Erhöhung der Ab-
fallgebühren. Sicherlich findet sich eine Aufgliederung, aber auf der Überweisung sieht
man eben nur die eine Zahl, und da ist es egal, ob sich dahinter nun die Grundsteuer-
erhöhung verbirgt oder die Erhöhung der Abfallgebühren.

Über diese Effekte haben wir keine konkreten Informationen. Deswegen wäre es si-
cherlich falsch, eine kleine kreisangehörige Gemeinde mit einer Großstadt über
400.000 Einwohnern zu vergleichen. Innerhalb der Großstädte jedoch würde ich aber
schon sagen, dass – plus/minus – ein ähnliches Niveau an Auslagerungen vorhanden
ist. Da werden die Zahlen in etwa vergleichbar sein, bei allen Problemen in Detail.
Insofern war ich persönlich sehr überrascht, wie groß die Unterschiede sind. Das
müsste man sich eigentlich über einen längeren Zeitraum anschauen. Den haben wir
aber leider nicht, weil die doppischen Zahlen erst ab 2009 vorliegen.

Achim Hoffmann (IHK NRW): Vorhin wurde schon einmal der Aspekt der Attraktivität
angesprochen. Lassen Sie mich dazu Folgendes sagen: Gestern habe ich ein Ge-
spräch mit einem Unternehmen geführt, das in einer kleinen oberbergischen Ge-
meinde ansässig ist. Dieses Unternehmen peilt mittlerweile einen Hebesatz von 600
bei der Gewerbesteuer an. Aufgrund der Haushalssituation bleiben die Investitionen
aus, weil die Folgekosten nicht zu tragen sind. Da ist es natürlich klar, dass dieser
Unternehmer seine Standorttreuemehr und mehr infrage stellt.

Andersherum muss man auch Folgendes bedenken: Es gibt ein Umfrage des Deut-
schen Industrie- und Handelskammertages, wonach die Unternehmen befragt wurden,
in welche Richtung es ginge, wenn man zusätzliche Investitionen bekäme. Danach
sieht es so aus: Wenn man den Unternehmen eine Verbesserung der Infrastruktur
anbieten würde, würde jedes fünfte Unternehmen mehr investieren. Würde man die
IT-Infrastruktur, also Breitbandausbau etc., ausbauen, würde jedes vierte Unterneh-
men zusätzlich investieren.

Man sieht also: Die Investitionen vor Ort und die Standortattraktivität vor Ort haben
ganz entscheidende Auswirkung auf das Verhalten der Unternehmen. Im Falle der
oberbergischen Kommune liegt Hessen nicht weit, und eine Standortverlagerung kann
da relativ schnell passieren, und wir in Nordrhein-Westfalen haben das Nachsehen.
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Von daher ist es für die Attraktivität ganz entscheidend, was an der Basis geschieht
und was im Hinblick auf die Verkehrsinfrastruktur passiert. NRW als Stauland Nummer
eins hat im Prinzip überall mit gewissen Schwierigkeiten zu kämpfen, die Waren zu
transportieren – Herr Felsch hat auch schon darauf hingewiesen –: marode Brücken
usw. Die Unternehmer stehen immer wieder vor dem Problem, weitere Strecken fahren
zu müssen, um ihre Waren an den Markt zu bekommen. Von daher ist ganz klar: Wir
brauchen dringend diese Investitionen. Unsere Unternehmen sind auch bereit, solche
Investitionen weiterhin zu tragen und das Land insoweit zu unterstützen.

Des Weiteren wurde der Aspekt „externe Planungskapazitäten“ angesprochen. Trotz
allem, was wir wahrnehmen, bestehen in der privaten Wirtschaft durchaus die externen
Planungskapazitäten, um letztlich die Lücken, die bei den kommunalen Planern ent-
stehen, auszugleichen. Die externen Planer, die etwas mehr verdienen – so ist das
nun einmal in der freien Wirtschaft –, sind nicht nur daran interessiert, die externen
Planungsleistungen durchzuführen, sondern ihnen es geht darum, komplette Projekte
abzuwickeln. Nur darüber lässt sich eine entsprechende Rendite für die Unternehmen
abzeichnen.

Lange Rede, kurzer Sinn: Die Unternehmen können diese Planungsleistungen gerne
unternehmen, aber eben nur als Gesamtprojekte. Es gibt eine ganze Reihe von Un-
ternehmen, unter anderem Versicherungskonzerne, die eigene Bauabteilungen vor-
halten und die solche Dinge übernehmen könnten.

Die interkommunale Zusammenarbeit ist vorhin ebenfalls angesprochen worden. Das
ist ein Begriff, der bei der kommunalen Familie mittlerweile gang und gäbe ist. Wir
würden uns wünschen, wenn wir im Endeffekt etwas verstärkt auch diese Planungs-
leistungen hätten, also nicht nur interkommunale Gewerbegebiete – das gibt es mitt-
lerweile auch im Rhein-Erft-Kreis –, sondern dass die kommunale Familie noch we-
sentlich mehr zusammenarbeitet und wir mit unseren Planungsleistungen wesentlich
schneller vorwärtskommen.

Er stellt sich die Frage, wie die Gelder innerhalb der kommunalen Familie auf der kom-
munalen Ebene verteilt werden. Wenn man davon ausgeht, dass wir vielleicht einmal
eine bedarfsorientierte Verteilung hinbekommen und nicht eine nach Steuerkraft oder
Einwohner oder Fläche, dann wäre klar, dass wir diesen Bedarf entsprechend abbilden
müssten. Dann dürfte es unserer Meinung nach zu keiner weiteren Erhöhung kommen.

Käme man jedoch zu einer reinen Umverteilung der Mittel und ließe, salopp gesagt,
die Kreise und Landschaftsverbände im Regen stehen, dann würden automatisch
diese Dinge wieder auf die Kommunen zukommen, und wir als Unternehmer stünden
wieder hinten an und müssten das Ganze wieder über Steuererhöhungen finanzieren.
Von daher ist für uns ganz entscheidend die Frage, wie die Mittel zu verteilen sind und
wie sie bei den Kommunen ankommen. Es wäre gut, wenn man hier etwas Gerechtig-
keit walten lassen könnte.

Zum Schluss komme ich auf die Frage nach dem Controlling. Mein Eindruck ist: Die
Kommunen haben, was das Controlling angeht, extrem aufgeholt. Ich habe eine ganze
Reihe von Kommunen besucht und mit Kämmerern gesprochen. Die Abschlüsse von
2015 sind mittlerweile testiert, 2016 befindet sich im Vorlauf. Die Unternehmer und die
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Wirtschaftsprüfer haben ganze Arbeit geleistet und die kommunalen Einrichtungen un-
terstützt, sodass wir relativ zeitnah auf die Daten zurückgreifen können. Ich glaube
insofern nicht, dass es daran liegt, dass uns die Daten fehlen.

Prof. Dr. Dörte Diemert (Kämmerin Stadt Duisburg): Es sind diverse Fragen aufge-
worfen worden, und ich versuche, sie so weit wie möglich zu beantworten. Sollte ich
etwas übersehen, dann haken Sie gegebenenfalls noch einmal nach.

Von Ihnen, Herr Nettelstroth, kam die Frage, wie der Aspekt der zahlenmäßigen Be-
trachtungen zu den Investitionsausgaben zu werten ist, und ob Nordrhein-Westfalen
das Schlusslicht sei. Ich denke, zu den Zahlen habe ich hinreichend in meiner schrift-
lichen Stellungnahme ausgeführt und darauf hingewiesen, dass es die auch von Herrn
Dr. Busch genannten Schwierigkeiten der Vergleichbarkeit im Detail gibt, dass aber
die Unterschiede und die Abstände, die hier sichtbar werden, doch erheblich sind. Um
zu diesem Fazit zu kommen, brauchen Sie sich aber nicht allein die Zahlen zu betrach-
ten, sondern da reicht es, sich den Zustand diverser Straßen, Brücken und Schulen
anzuschauen.

Damit schließt sich die Frage an, die auch Herr Sommer thematisiert hat: Was sind
denn die Ursachen einer strukturellen Unterfinanzierung, und wie lassen sie sich be-
kämpfen? Da wiederum wird die Gemengelage etwas komplexer; denn wir reden
heute über zweckgebundene Pauschalen im GFG und über die Gesamtdotierung des
GFG; tatsächlich aber wird die Finanzausstattung der Kommunen von verschiedenen
Parametern beeinflusst.

Was das Gemeindefinanzierungsgesetzt angeht, so ist sicherlich deutlich geworden,
dass eine insgesamt hohe Dotierung des kommunalen Finanzausgleichs, durchaus
auch eine Aufstockung des kommunalen Finanzausgleichs aus kommunaler Sicht
höchst wünschenswert ist, und dass mit Blick auf die verschiedenen Herausforderun-
gen insbesondere im konsumtiven Bereich und bei Städten, die in einer sehr schwie-
rigen Haushaltslage sind, der Blick auf die Schlüsselzuweisungen zu richten ist, das
heißt der Anteil der zweckungebundenen Mittel, die nach Finanzbedarf und Finanzkraft
verteilt werden.

Hier ist Nordrhein-Westfalen mit einem Prozentanteil von 85 % nicht schlecht aufge-
stellt im bundesweiten Vergleich. Gleichwohl kann man natürlich angesichts der
schwierigen Haushaltssituation über die Frage nachdenken: Muss man nicht hier noch
mehr zu einer Verschiebung der Mittel in den finanzkraftunabhängig verteilten, be-
darfsabhängig verteilten Bereich hinein kommen, da diese Mittel dann nach Finanz-
kraft und Bedarf verteilt werden und vor allen Dingen zweckungebunden eingesetzt
werden können? Es ist sicher so, dass man Schlüsselzuweisungen für Investitionen
einsetzen kann; man kann sie aber auch einsetzen, um Instandhaltungsmaßnahmen
zu finanzieren, um Folgekosten von Investitionen im Haushalt abzubilden und um das
notwendige Personal bereitzustellen.

Ein weiterer Aspekt, der in diesem Zusammenhang in den Blick zu nehmen ist, ist die
föderale Finanzverfassung. Da tritt auch der Bund auf den Plan. Wir erleben immer
wieder, dass wir eine ganze Reihe von Aufgabenbereichen haben, die in Nordrhein-
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Westfalen – Stichwort: hoher Kommunalisierungsgrad – bei den Kommunen wahrge-
nommen werden, sodass Standardverschärfungen, die auf der Bundesebene teilweise
mit Zustimmung des Bundesrates verabschiedet werden, vor Ort in den nordrhein-
westfälischen Kommunen zu Mehrbelastungen führen, dort den Haushalt belasten und
wiederum die Spielräume, um die es hier geht für Investitionen, was die konsumtiven
Folge- und Begleitkosten angeht, massiv einschränken.

Da wäre es absolut richtig und wichtig, dass das Land sicherstellt, dass der Bund nur
dann weitergehende Aufgaben oder Standardverschärfungen auf den Weg bringt,
wenn noch eine hinreichende Finanzierung sichergestellt ist, sodass diese Aufgaben
auch entsprechend dotiert werden.

Leider muss man sagen, dass das nordrhein-westfälische Konnexitiätsprinzip – und
da kommt dann der Landesgesetzgeber ins Spiel – hier derzeit faktisch noch nicht den
Schutz gewährleistet, der aus kommunaler Sicht wünschenswert wäre; denn immer
wieder ist festzustellen, dass bei Standardverschärfungen schon übertragener Aufga-
ben, also bestehender kommunaler Aufgaben, das Land keine hinreichende Finanzie-
rung auf den Weg bringt und auch der Verfassungsgerichtshof diesen Weg zumindest
unter Konnexitätsgesichtspunkten so bestätigt hat. – So viel zur strukturellen Unterfi-
nanzierung.

Herr Nettelstroth, Sie hatten im Zusammenhang mit der Finanzierung oder Bereitstel-
lung von Eigenanteilen des Weiteren die Frage aufgeworfen, wie das Ganze damals
beim Kommunalinvestitionsfördergesetz auf den Weg gebracht worden ist. Das war
aus meiner Sicht eine sehr pragmatische Lösung, die man gewählt hat, indem zu-
nächst einmal das Land diesen Eigenanteil vorfinanziert hat, der Eigenanteil also nicht
in den kommunalen Haushalten dargestellt werden musste.

Die Abfinanzierung des Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds Nordrhein-Westfalen
erfolgt derzeit über die allgemeine Investitionspauschale; das sehen Sie in den ent-
sprechenden Kürzungen. Beim letzten Gemeindefinanzierungsgesetz findet sich die
pauschale Förderung investiver Maßnahmen in der Landtagsdrucksache 16/12102,
dort auf Seite 62. – Sie als Kommune mussten sich jedenfalls nicht die Gedanken
machen, wie dieser Eigenanteil finanziert wird oder welche Kreditmittel dafür aufge-
nommen werden. Durch die Vorfinanzierung des Landes war hier gewährleistet, dass
die Kreditkonditionen des Landes zum Tragen kamen. Das war meines Erachtens alles
in allem eine sehr pragmatische und gute Lösung.

Herr Krüger, Sie hatten die Frage nach dem Stop and Go bei der Förderpolitik aufge-
worfen. Dazu hat der Kollege Dr. Busch hinreichend ausgeführt. Mit Blick auf die Zeit
würde ich mich dem vollumfänglich anschließen wollen.

Weiter ist von Ihnen, aber auch von Herrn Hübner und von Herrn Sommer, die Frage
nach der zukünftigen Ausgestaltung der Sportpauschale einerseits und der Schul- und
Bildungspauschale andererseits thematisiert worden. Zunächst einmal – das hatte
auch Herr Dr. Busch schon ganz zutreffend ausgeführt – ist es so, dass die Anliegen,
um die es hier geht, jedenfalls im großstädtischen Bereich eine solche Bedeutung ha-
ben, dass es dieser Zweckbindung nicht bedarf, um vor Ort entsprechende Mittel für
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diese Aufgabenbereiche zur Verfügung zu stellen. Für den großstädtischen Bereich
würde ich das auf jeden Fall so sehen.

Die große Frage, die sich stellt, Herr Sommer, lautet: Braucht man eine solche Zweck-
bindung? Sie haben auch die Frage aufgeworfen: Wie stelle ich das sicher? Das ist
sicherlich die große Frage, ob der Landesgesetzgeber das an dieser Stelle sicherstel-
len muss, oder ob es nicht sinnvoll ist, dass vor Ort in den Kommunen darüber ent-
schieden wird, wo verschiedene Bedarfe existieren oder abgebildet werden sollen. Na-
türlich hat die Fachpolitik da teilweise einen etwas anderen Blick darauf als die Finanz-
politik. Aus finanzpolitischer Sicht ist zum Beispiel durchaus kritisch zu hinterfragen,
warum diese Pauschalen finanzkraftunabhängig ausgezahlt werden, auch mit einer
Mindestpauschale versehen sind, sodass wohl damit zu rechnen wäre, dass man bei
einer finanzkraft- und bedarfsabhängigen Vorgehensweise zu einer etwas anderen
Verteilung kämen. Da gibt es durchaus unterschiedliche Interessen zu berücksichti-
gen. Aus großstädteethischer Sicht, meine ich, bedarf es dieser Zweckbindung jedoch
nicht.

Was die Zweckbindung insbesondere im Schul- und Bildungsbereich angeht, muss
man im Blick behalten, dass es in der letzten Zeit eine ganze Reihe von Förderpro-
grammen auch von Seiten des Bundes gab, die wegen der grundgesetzlichen Ausge-
staltungen dazu führen, dass der Bund nur in bestimmten Bereichen tätig werden darf
und wir zu einem Großteil investive Fördermittel insbesondere im Schul- und Bildungs-
bereich hatten.

Mit Blick auf das, was möglicherweise noch kommt – Stichwort: Aufstockung des Kom-
munalinvestitionsfördergesetzes –, ist die Frage durchaus berechtigt, ob es dieser
Zweckbindung für den Schulbildungsbereich in dieser Form flächendeckend für Nord-
rhein-Westfalen bedarf, oder ob es nicht sinnvoll wäre, die Verwendungszwecke zu
erweitern und insbesondere auch solche Investitionsvorhaben mit hineinzunehmen,
die derzeit aus den anderen Förderprogrammen des Bundes nicht finanziert werden
können. Beispielsweise ist im Bereich des Straßenbaus nur dann eine Investition mög-
lich, wenn sie sich im Bereich der Lärmvermeidung oder der Luftreinhaltung bewegt,
was Investitionen in diesem Bereich nicht unbedingt einfacher macht.

Herr Krüger, Sie hatten im Zusammenhang mit der Schul- und Bildungspauschale und
der Sportpauschale die Frage aufgeworfen: Wäre eine bedarfsabhängige Verteilung
sinnvoll? – Dazu habe ich mit dem gerade Gesagten hinreichend ausgeführt. Generell
meine ich, ist man gut beraten, sich das Verhältnis finanzkraftunabhängiger und
zweckungebundener Schlüsselzuweisungen einerseits und zweckgebundener Pau-
schalen andererseits anzuschauen; derzeit, wie gesagt, 85 % zu 15 %. Da könnte man
über weitere Verschiebungen hin in den zweckungebundenen Bereich nachdenken.

Was die Aufstockung der Sportpauschale und der Schul- und Bildungspauschale an-
belangt, muss man einfach im Blick behalten, dass die Erfahrungen der Vergangenheit
leider dahin gingen, dass solche Aufstockungen dann an anderer Stelle fehlten, nach
dem Prinzip „rechte Tasche, linke Tasche“: Man nimmt es aus den zweckungebunde-
nen, finanzkraftabhängigen Mitteln heraus und gibt es dafür in den zweckgebundenen
Bereich. Das wäre nicht im Sinne der kommunalen Autonomie; das wäre aber auch
nicht im Sinne einer nach lokalen Bedürfnissen orientierten Verteilung der Mittel. Das
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Geld kann bekanntermaßen nur einmal ausgegeben werden. Das gilt auch für das
Land.

Ich meine, damit hätte ich so weit alle Fragestellungen beantwortet. Herzlichen Dank.
Falls noch Punkte offen sein sollten, stehe ich für Nachfragen natürlich gern zur Ver-
fügung.

Dr. Michael Thöne (FiFo Köln): Mit Blick auf die Zeit versuche ich, mich relativ kurz
zu halten.

An mich war unter anderem die Frage gestellt worden, ob es in irgendeiner Weise
nennenswerte Vorbehalte gegen die Nutzung auch zu Erhaltungs- und Instandset-
zungsmaßnahmen gebe. So wie alle anderen das bislang nicht bestätigt haben, kann
man es auch noch einmal explizit sagen: Nein, ökonomisch investive Maßnahmen soll-
ten auch als investive Maßnahmen investiert werden können. Die Unterscheidung, ob
es etwas Neues ist, oder ob da wichtige Infrastrukturen erhalten werden, sollte von
Seiten des Landes nicht maßgeblich sein.

Die zweite Frage ging dahin, wie man es denn von Seiten des Landes sicherstellen
könne, dass das Geld tatsächlich für Schulen und Sport ausgegeben werde, auch
wenn man diese Zweckbindung lockere. Das Lockern der Zweckbindung läuft in der
Tat darauf hinaus, dass man die Verantwortung wieder stärker in Richtung der Kom-
munen lenkt. Wir haben schon sehr plastisch gehört, dass das bei den meisten Kom-
munen wahrscheinlich gar keine so große Änderung bedeuten würde. Was sich viel-
leicht ändern würde, wäre, dass die bösen Anrufe der Sportverbände dann nicht mehr
beim Land, sondern bei den Kommunen ankommen, die die Verantwortung für die
Entscheidungen in ihrer Sportpolitik vor Ort tragen. Von daher ist das vielleicht sogar
genau der richtige Ort, wo die Auseinandersetzungen stattfinden können.

Die Frage nach einem funktionierenden Controlling ist verbunden mit dem Hinweis
darauf, dass schon die Einführung der Doppik mit vielen Geburtswehen verbunden
war. Man kann hinzufügen, dass auf Seiten des Landes das Projekt „EPOS.NRW“ eine
Sache ist, die nicht immer sehr glatt läuft. Gleichwohl muss man aus kommunaler Per-
spektive sagen: Controlling – das heißt nicht, jemanden dahin zu drängen, etwas zu
tun, was das Land will, sondern Controlling in Form einer Modernisierung des Haus-
haltswesens jenseits dessen, was Doppik ausmacht. Die Doppik war der erste Schritt,
und nicht der letzte Schritt, um eine zielgerichtete und prioritätenorientierte Steuerung
vor Ort hinzubekommen.

Da ist sicherlich weiterhin noch sehr viel zu tun, nicht zuletzt in dem bereits angespro-
chenen Bereich, nämlich der Frage, ob konnexitätsrelevante Ausgaben immer in der
angemessenen Form gedeckt werden oder nicht. Ebenso lautet die Frage: Ist das, was
wir an Investitionsinformation aus der Doppik herausbekommen, eigentlich ausrei-
chend? Das zieht die Antwort nach sich: Das natürlich nicht. – Auch hier gibt es sehr
viele Ansätze für moderne Steuerungsmechanismen, in die sich die Kommunen zum
Teil begeben, wo sie sicherlich nicht traurig wären, wenn sie seitens des Landes struk-
turelle Unterstützung erführen. Das ist insbesondere bei den kleineren Kommunen der
Fall, die sich große Neuerungen nicht aus eigener Kraft leisten können.
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Dr. Hans-Georg Napp (Helaba): Auch ich will es mit Blick auf die Zeit kurz machen:
Im Wesentlichen wurden an uns zwei Fragen von der Finanzierungsseite herangetra-
gen. Das eine war – bezogen auf meine Aussage zur Verfügbarkeit der Liquidität und
der Finanzierungsmittel für Kommunen –, dass dort gegenwärtig zumindest marktsei-
tig keine Engpässe gesehen werden. Die Rahmenbedingungen hatte ich genannt, auf
denen das basiert: die Einbindung der Kommunen in die föderale Finanzordnung, Fi-
nanzausgleichssysteme und Ähnliches.

Dass Betrachtungen, die sich an einem privaten Wirtschaftsunternehmen ausrichten,
auch funktionieren, beweist das Beteiligungsgeschäft der Kommunen; ich denke dabei
an die Stadtwerke, im ÖPNV-Bereich, im Energiebereich, wo es reine Unternehmens-
finanzierungsentscheidungen sind, die getroffen werden, wenn dort investiert wird. In-
sofern ist es eine Frage des Regimes, auf das sich diese Finanzierungen bezieht.

Gleichwohl – ich habe auch von Geschäftspraktiken gesprochen, die die Aufsichten
von uns verlangen, auch im kommunalen Geschäft – schauen wir uns sehr genau die
Leistungsfähigkeit von Kommunen an, wenn wir entscheiden, wie wir die einzelwirt-
schaftlich knappe Ressource Liquidität, die natürlich für jede Bank in der Kreditgewäh-
rung eine solche ist, einsetzen. Wir schauen uns die einzelne Kommune sehr genau
an, ohne da aber so etwas wie ein Rating zu betreiben. Das lehnen wir aus den ge-
nannten Gründen ab.

Ein weiterer Punkt war die Frage von Herrn Hübner hinsichtlich der ÖPP-Projekte und
deren Nichterfassung hinsichtlich Haushalt oder Doppik, was den Investitionsbegriff
angeht. Das hängt ein wenig davon ab, mit welcher Art von ÖPP-Projekten man zu tun
hat; ob das Mietmodelle sind, wo das dann der Fall wäre, weil man dann Mietraten
oder Leasingraten hat und kein Eigentum. Hat man aber klassische Werklohnstun-
dungsmodelle oder Dienstleistungsmodelle, dann hat man natürlich den Investitions-
begriff; dann hat man nicht nur auf der Mittelverwendungsseite sozusagen die höhere
Kreditaufnahmeverpflichtung nach Maastricht-Kriterien, sondern auch auf der Anla-
geseite.

Das wäre es von meiner Seite.

Bernd Kummerow (NRW.Bank): In aller Kürze ergänzend zu den Ausführungen von
Herrn Dr. Napp: Kommunale Kreditnehmer – das kann ich nur unterstreichen – sind
absolut nicht vergleichbar mit privaten Unternehmungen. Wenn man den Investitions-
stau vergleicht und die Frage stellt: „Was heißt Investitionsstau?“, dann muss man
festhalten: Man lebt irgendwo auf Kosten der Substanz, und man ist dauerhaft unterfi-
nanziert.

Investitionsstau heißt auch auf lange Sicht gesehen irgendwann Finanzierungsbe-
darfsstau. Irgendwann muss man ran und man muss Finanzierungen durchführen. Im
privaten Bereich wird dieses Thema zwischen Banken und dem privaten Kreditnehmer
deutlich intensiver diskutiert werden.

Die Unterschiede zeigen sich schon – Herr Dr. Napp hat darauf hingewiesen – durch
die Einbettung von Kommunen in den horizontalen und vertikalen Finanzausgleich und
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die Herausnahme der Kommunen im Insolvenzrecht. Dem kommunalen Kreditnehmer
traut man also zu, dass Ganze auch langfristig gestemmt zu bekommen.

Zum Thema „PPP-Projekte“: Wir als NRW.Bank arbeiten seit Jahren zusammen mit
dem Kompetenzzentrum Infrastrukturmaßnahmen im Finanzministerium; das ist die
ehemalige PPP-Task Force. Uns geht es dabei insbesondere darum, den Kommunen
PPP als Beschaffungs- und Finanzierungsalternative aufzuzeigen, nicht aber als ein
Allheilmittel. Bei vielen Kommunen ist ein Effekt zu verzeichnen: Wenn man ein ÖPP-
Modell als Beschaffung und Finanzierungsvariante durchrechnet – wir haben ein so-
genanntes Lebenszyklusmodell –, dann kommen gleichzeitig dauerhafte Betriebs- und
Bewirtschaftungskosten mit in die Betrachtung hinein, die dementsprechend auch
durch die vertraglichen Vereinbarungen in die Haushalte eingestellt werden.

Parallel ist zu berücksichtigen, dass das keine Maßnahmen sind, die am Haushalt vor-
beigehen; die sind, angefangen bei den kommunalaufsichtsrechtlichen Regelungen,
als kreditähnliche Rechtsgeschäfte geregelt und dementsprechend zu berücksichti-
gen.

Rolf Böhmer (Beigeordneter a.D. der Stadt Meckenheim): Ich mache es auch ganz
kurz. Es geht um die Investitionshilfen. Diese Investitionshilfen verleiten viele Kommu-
nen dazu, dass sie Investitionen durchführen, die sie sich auf Dauer nicht leisten kön-
nen. Dabei gibt es ganz klare Vorschriften; ich zitiere kurz aus § 14 Abs. 2 der Ge-
meindehaushaltsverordnung. Da heißt es: Vor der Aufnahme einer größeren Baumaß-
nahme in den Finanzplan müssen alle Unterlagen vorliegend, die die für die Dauer der
Nutzung entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen ausweisen.

Die Räte sollen also wissen, ob sie sich diese Investitionen auf Dauer erlauben können
oder nicht. Ich muss aus meiner kommunalen Erfahrung sagen, dass ich bisher nicht
feststellen konnte, dass die Gemeindeprüfungsanstalt hier einhakt oder auch die Kom-
munalaufsicht im Rahmen der Genehmigung der Haushalte. Hier besteht ein erhebli-
cher Nachholbedarf.

Vorsitzender Stefan Kämmerling: Vielen Dank. – Ich schaue einmal in die Runde,
sehe aber keine Wortmeldungen mehr von Seiten der Kolleginnen und Kollegen Ab-
geordneten.

Der Ausschuss für Kommunalpolitik wird die Anhörung in einer Sitzung am 10. März
2017 auswerten und eine Beschlussempfehlung zum Antrag abgeben. Zu dieser Sit-
zung wird auch das Votum des Haushalts- und Finanzausschusses, der zur Mitbera-
tung aufgerufen ist, erwartet.

Bereits jetzt möchte ich dem Sitzungsdokumentarischen Dienst ein herzliches Danke-
schön für seine Unterstützung sagen; denn wir haben darum gebeten, dass das heu-
tige Sitzungsprotokoll bereits zur Mitte der 9. Kalenderwoche zur Verfügung gestellt
wird; das ist die zweite Woche der Karnevalspause.

Ich danke Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren Sachverständigen, dafür,
dass Sie uns heute zur Verfügung gestanden haben.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 35 - APr 16/1586

Ausschuss für Kommunalpolitik 20.01.2017
143. Sitzung (öffentlich) Sm

Ich beende die Anhörung und berufe den Ausschuss wieder ein um 12:10 Uhr in die-
sem Raum.

gez. Stefan Kämmerling
Vorsitzender

Anlage

01.03.2017/02.03.2017
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