
 
Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Nordrhein-Westfalen 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Herrn  
Dr. Stefan Nacke MdL 
Vorsitzender der Enquetekommission III 
des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
ausschließlich per E-Mail: anhoerung@landtag.nrw.de 
 
Stichwort: „Subsidiarität und Partizipation. Zur Stärkung der (parlamentari-
schen) Demokratie im föderalen System aus nordrhein-westfälischer Perspek-
tive“ 
 

 
 
„Finanzautonomie der Länder und subsidiäres Mehrebenensystem“ 
 
Anhörung der Enquetekommission III „Subsidiarität und Partizipation. Zur 
Stärkung der (parlamentarischen) Demokratie im föderalen System aus 
nordrhein-westfälischer Perspektive“, Einsetzungsbeschluss Drucksache 
17/3754 
 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Nacke, 
 
für die Möglichkeit, im Rahmen der oben genannten Enquetekommission zu den 
Fragekomplexen bezüglich der Finanzautonomie der Länder (und Kommunen) im 
Mehrebenensystem Stellung zu nehmen, bedanken wir uns und machen davon 
gerne wie folgt Gebrauch. 
 
Verankerung von Beteiligungsrechten der kommunalen Spitzenverbände im 
Grundgesetz  
 
Zum besseren Schutz der verfassungsrechtlich verankerten kommunalen Selbst-
verwaltung und um die begründeten Interessen der kommunalen Ebene im Ge-
setzgebungsverfahren besser einbringen zu können, wäre es hilfreich, wenn die 
kommunale Ebene frühzeitig gehört würde. Es ist uns daher ein dringendes Anlie-
gen, dass sich das Land gegenüber dem Bund dafür einsetzt, dass die kommunalen 
Spitzenverbände bei Gesetzesvorhaben, aber auch dem Erlass von Verordnungen 
und Verwaltungsvorschriften, welche die Belange der Gemeinden und Gemeinde-
verbände allgemein und wesentlich berühren,  ordnungsgemäß beteiligt werden. 
Dabei kann eine gesetzliche Verankerung hilfreich sein. Die bisherigen Beteili-
gungsrechte nach Maßgabe der Geschäftsordnung des Bundestages (Beteiligungs-
richtlinien) bzw. der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Ministerien des Bundes 
werden allzu oft nicht gewahrt. Verfassungsrechtliche Regelungen bestehen 
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schon jetzt in einzelnen Landesverfassungen, wie z. B. in Baden-Württemberg (Art. 71 Abs. 4), Bayern 
(Art. 83 Abs. 7), Brandenburg (Art. 97 Abs. 4), Niedersachsen (Art. 57 Abs. 6), im Saarland (Art. 124) sowie 
in Sachsen (Art. 84 Abs. 2) und Thüringen (Art. 91 Abs. 4). Es entspricht einer langjährigen kommunalen 
Forderung, dass solche Regelungen auch in der Landesverfassung von Nordrhein-Westfalen verankert wer-
den sollten.  
 
Im Übrigen ist es nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Erfahrungen in der aktuellen Corona-Pandemie 
dringend zu empfehlen, den Kommunen, vertreten durch die kommunalen Spitzenverbände, ein Recht auf 
Teilnahme an den Sitzungen der Fachministerkonferenzen einzuräumen. Auch insoweit könnte sich das 
Land gegenüber dem Bund unterstützend einsetzen.  
 
Steuererhebungs- und -verteilungsinstrumente im föderalen System 
 
Die Grundzüge der Finanzausstattung von Bund und Ländern werden in den Art. 106 ff. GG geregelt. Ziel ist 
es, durch die Verteilung des Finanzaufkommens Bund, Länder und Kommunen finanziell so auszustatten, 
dass sie ihre verfassungsrechtlich vorgeschriebenen Aufgaben erfüllen können. Das System ist durch einen 
ausgeprägten Steuerverbund hinsichtlich der vom Ertrag her bedeutendsten Steuern – Einkommensteuer, 
Körperschaft- und Umsatzsteuer – geprägt, die sogenannten Gemeinschaftssteuern. Die Gemeinden sind 
mit 15 % an der Einkommensteuer und 2018 mit gut 2,2 % an der Umsatzsteuer beteiligt. 
 
Die Gemeinden erhalten das Aufkommen aus der Gewerbesteuer, der Grundsteuer und den örtlichen Ver-
brauchs- und Aufwandsteuern. Hinsichtlich der Grund- und Gewerbesteuer haben die Gemeinden als Aus-
druck der kommunalen Autonomie das Recht, deren Hebesätze zu gestalten. Bund und Länder werden im 
Rahmen des Steuerverbundes wiederum durch eine Umlage an der Gewerbesteuer beteiligt. 
 
Neben der direkten Beteiligung an Steuereinnahmen erhalten die Kommunen auch Zuweisungen der Län-
der. In Art. 106 Abs. 7 GG ist festgelegt, dass von dem Länderanteil am Gesamtaufkommen der Gemein-
schaftssteuern den Gemeinden und Gemeindeverbänden insgesamt ein vom Land zu bestimmender Hun-
dertsatz zufließt. Das Gemeindefinanzierungsgesetz NRW (GFG) sieht für 2020 23 % der Einnahmen des 
Landes aus seinem Anteil an den Verbundsteuern für die Gemeinden und Gemeindeverbände vor. 
 
Anders als die Gemeinden verfügen die Gemeindeverbände nicht über ihnen verfassungsunmittelbar zuge-
wiesene Steuerertragskompetenzen. Im Falle der Kreise erfolgt die Finanzausstattung im Wesentlichen 
durch die Kreisumlage, ca. 42 % in NRW, und die Zuweisungen des Landes, ca. 44 % in NRW durch das GFG.  
 
Grundsätzlich hat sich das Gemeindesteuersystem mit dem insgesamt etwa gleichgewichtigen Nebeneinan-
der von wirtschaftsbezogenen und einwohner-/wohnsitzbezogenen Elementen, ergänzt durch die Grund-
steuer als drittem Element, trotz einzelner Schwächen bewährt. Die Kommunen brauchen eine eigene 
Steuer mit Bezug zur örtlichen Wirtschaft. Eine wirtschaftskraftbezogene, mit Hebesatzrecht ausgestattete 
kommunale Steuer mit einem dem Äquivalenzprinzip angemessenen Beitrag zur kommunalen Steuerbasis 
ist Teil der in Art. 28 Abs. 2 Satz 3 GG verbürgten und unverzichtbaren Finanzautonomie und kann nicht zur 
Disposition stehen. 
 
Das derzeitige Gemeindesteuersystem ist allerdings von vornherein nicht darauf angelegt, den kommuna-
len Finanzbedarf vollständig zu decken. Da gleichzeitig viele Kommunen im Land dauerhaft strukturell un-
terfinanziert sind, musste ein Teil der Städte und Gemeinden in den vergangenen Jahren vergleichsweise 
hohe Hebesätze bei der Gewerbe- und Grundsteuer beschließen. Dies beeinträchtigt zusehends die inter-
nationale Wettbewerbsfähigkeit des gesamten Landes. Zudem verstärkten die hohen Hebesätze die Ten-
denzen zur Gewinnverlagerung der Unternehmen und gefährden so langfristig das Steuersubstrat der Kom-
munen. Das Land muss daher für finanzielle Rahmenbedingungen sorgen, die den Städten und Gemeinden 
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mit hohen Gewerbesteuer-Hebesätzen eine Perspektive zur Rückführung des Belastungsniveaus ermögli-
chen. Dabei muss an der bestehenden strukturellen Unterfinanzierung angesetzt werden. Gesetzliche „De-
ckelungen“ in Form von Maximalhebesätzen, wie bisweilen im politischen Raum diskutiert, wären dagegen 
nicht nur verfassungsrechtlich äußerst bedenklich, sie schaffen auch das ursächliche Problem nicht aus der 
Welt. 
 
Konnexität 
 
Zum 1. Juli 2004 ist das strikte Konnexitätsprinzip in Art. 78 Abs. 3 der Verfassung für das Land Nordrhein-
Westfalen aufgenommen worden. Mit Einführung des strikten Konnexitätsprinzips sollte sichergestellt wer-
den, dass die Kommunen zukünftig vor Aufgabenübertragungen oder Aufgabenveränderungen ohne kon-
kreten finanziellen Ausgleich geschützt werden. 
 
Die verfassungsrechtliche Norm wird durch das Gesetz zur Regelung eines Kostenfolgeabschätzungs- und 
eines Beteiligungsverfahrens gemäß Artikel 78 Abs. 3 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Konnexitätsausführungsgesetz - KonnexAG) näher ausgestaltet. Insbesondere werden Anforderungen an 
das durchzuführende Verfahren geregelt. Dazu gehören insbesondere: die Erstellung einer Kostenfolgeab-
schätzung, die Durchführung eines Beteiligungsverfahrens mit den kommunalen Spitzenverbänden sowie 
eine Evaluations- und Anpassungsregelung. 
 
Allerdings hat sich in den 15 Jahren nach Inkrafttreten noch nicht immer eine Routine bei der Anwendung 
der Normen eingestellt. Vielmehr ist erkennbar, dass die Ressorts in der Landesregierung die Regelungen 
unterschiedlich anwenden und es immer wieder zu neuen Fragestellungen kommt. Regelmäßig wird zwi-
schen den zuständigen Ministerien und den kommunalen Spitzenverbänden über die Frage, ob das Kon-
nexitätsprinzip einschlägig ist und wie ein Kostenfolgeabschätzungsverfahren ordnungsgemäß durchzufüh-
ren ist, diskutiert.  Darüber hinaus haben sich Schutzlücken beim Konnexitätsprinzip gezeigt, die geschlos-
sen werden müssen. 
 
a) Das Konnexitätsprinzip wird gelebt – Fragen in Theorie und Praxis bestehen 
 
Die Landesregierung hat sich 2017 in ihrem Koalitionsvertrag noch einmal ausdrücklich zum Konnexitäts-
prinzip bekannt, was von den kommunalen Spitzenverbänden begrüßt wird. Rückblickend auf 15 Jahre 
Rechtsanwendung lässt sich festhalten, dass die Anwendung des strikten Konnexitätsprinzips in Nordrhein-
Westfalen gelebt wird, wenngleich noch offene Fragen in Theorie und Praxis bestehen [dazu umfassend 
Jäger/Suhren, Konnexitätsausführungsgesetz Nordrhein-Westfalen, Kommentar, 2019].  
 
In Einzelfällen führt die Anwendung des Konnexitätsprinzips immer wieder zu Schwierigkeiten. Die Identifi-
kation konnexitätsrelevanter Sachverhalte ist nicht immer eindeutig. Die Anwendung der Regelung zur Kos-
tenfolgeabschätzung sowie die des weiteren Verfahrensrechts, welche sich in seinen wesentlichen Zügen 
nach den Vorschriften des KonnexAG richtet, findet auch bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht immer mit hinrei-
chender Routine statt. Rechtliche Unsicherheiten, die entstehen, lassen sich mit Blick auf die Rechtspre-
chung des Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-Westfalen (VerfGH NRW) veranschaulichen. 
Denn sind die von der Aufgabenübertragung betroffenen Gemeinden oder Gemeindeverbände der Auffas-
sung, dass die Regelung des Art. 78 Abs. 3 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen (LVerf NRW) 
verletzt wurden, kann Verfassungsbeschwerde beim VerfGH NRW erhoben werden. Die Beschwerdefrist 
beträgt ein Jahr ab Inkrafttreten der zur Überprüfung gestellten Rechtsvorschrift. Der VerfGH NRW hat bis-
lang in vier Verfahren entschieden und die Anwendung und Auslegung des strikten Konnexitätsprinzips in 
Nordrhein-Westfalen mit Rechtsprechung unterfüttert. Darüber hinaus sind derzeitig drei weitere Verfah-
ren bei dem Verfassungsgerichtshof NRW anhängig. Um exemplarisch einzelne Fragestellungen darzustel-
len, wird nachfolgend in der gebotenen Kürze auf die jüngsten anhängigen Verfassungsbeschwerden ein-
gegangen: 
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2019 haben zwei kreisfreie Städte, zwei Kreise sowie die nordrhein-westfälischen Landschaftsverbände Ver-
fassungsbeschwerde gegen das Ausführungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen zur Umsetzung des 
Bundesteilhabegesetzes erhoben. Mit § 1 des Ausführungsgesetzes zum Neunten Buch Sozialgesetzbuch 
für das Land Nordrhein-Westfalen (AG-SGB IX NRW) sind die Landschaftsverbände sowie die kreisfreien 
Städte und Kreise als Träger der Eingliederungshilfe bestimmt worden. Aus dem Gesetz ist nicht erkennbar, 
dass der Gesetzgeber die konnexitätsrechtlichen Folgen vollständig anerkennt und seiner Belastungsaus-
gleichspflicht nachkommen wird. Ob das Ausführungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen zur Umset-
zung des Bundesteilhabegesetzes den verfassungsrechtlichen Anforderungen genügt, ist offen. 
 
2018 haben sieben kreisfreie nordrhein-westfälische Städte Verfassungsbeschwerde gegen die Durchfüh-
rungsverordnung Prostituiertenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DVO ProstSchG NRW) erhoben. In vor-
liegendem Verfahren wird es insbesondere um die Frage nach der Dauer der Zahlung des Belastungsaus-
gleichs nach einmaligem Überschreiten der Wesentlichkeitsschwelle gehen. Die Beschwerdeführerinnen 
rügen insbesondere, die DVO ProstSchG NRW sehe ab dem Jahr 2018 einen unzureichenden Belastungs-
ausgleich vor. 
 
Von Bedeutung in Nordrhein-Westfalen war darüber hinaus jüngst die Ermittlung des Belastungsausgleichs 
für die Kommunen für die (Wieder-)Einführung der neunjährigen Gymnasialzeit durch das 13. Schulrechts-
änderungsgesetz. Das Belastungsausgleichsgesetz G9 sieht Zuweisungen des Landes einerseits zum Aus-
gleich von einmaligen investiven Kosten, insbesondere für den Neubau und die Ausstattung von Schulräu-
men sowie andererseits für jährlich wiederkehrende Kosten wie z. B. Verwaltungspersonal vor. Die einma-
ligen investiven Kosten werden mit 518 Mio. Euro beziffert. Die jährlich wiederkehrenden Kosten sollten 
laut Gesetzentwurf in den Jahren 2024 bis 2026 jeweils 7,76 Mio. Euro, danach jährlich 27,95 Mio. Euro 
betragen. Über die Kostenfolgen haben die Landesregierung und die kommunalen Spitzenverbände im Ge-
setzgebungsverfahren weitestgehend eine Verständigung erzielen können. In dem Verfahren selbst ist je-
doch die Frage der Berücksichtigung von Abschreibungen bei Ermittlung des Belastungsausgleichs aufge-
worfen worden. 
 
Über die genannten Fälle hinaus wurden in einer großen Zahl von Rechtsetzungsvorhaben Einigungen über 
die verbundenen finanziellen Mehrbelastungen getroffen. Beispielhaft genannt sei hier die Einigung über 
den Belastungsausgleich zum Ausführungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen zum Zensusgesetz 2011 
(Zensusgesetz 2011-Ausführungsgesetz NRW - ZensG 2011 AG NRW). 
 
b) Herausforderungen und Reformbedarf 
 
Neue Gesetzesvorhaben werden auch in Zukunft Rechtsfragen aufwerfen, die sich für die Gemeinden und 
Gemeindeverbände, die von einer Aufgabenübertragung oder -veränderung betroffen sind, in der konkre-
ten Ausgestaltung des Belastungsausgleichs niederschlagen können. 
 
Neben Einzelfragen im Zusammenhang mit konkreten Rechtsetzungsvorhaben sind zukünftig mit dem Kon-
nexitätsprinzip weiterhin grundsätzliche Fragen zu beantworten. In der Praxis war zuletzt zu beobachten, 
dass bei komplexen Rechtsetzungsvorhaben die Erstellung einer Kostenfolgeabschätzung durch das Fehlen 
wesentlicher Umstände der Aufgabenwahrnehmung (z.B. zukünftige Fallzahlen) zu einer Herausforderung 
wird. Die Feststellung, ob ein Belastungsausgleich ausreichend festgesetzt wurde, offenbart sich in diesen 
Fällen höchstwahrscheinlich auch nicht binnen der Jahresfrist des § 52 Abs. 2 VGHG NW, so dass die von 
der Aufgabenübertragung oder -veränderung betroffenen Gemeinden und Gemeindeverbände zur Wah-
rung ihrer Position veranlasst sein können, (vorsorglich) Verfassungsbeschwerde innerhalb der Jahresfrist 
zu erheben. Angesichts dieser praktischen Relevanz hat die kommunale Familie zuletzt einhellig gefordert, 
die Frist des § 52 Abs. 2 VHGH NW in bestimmten Fällen angemessen zu verlängern. Mit Blick auf das be-
sondere Verhältnis Bund-Kommunen ergeben sich Fragestellungen, die näher unter c) behandelt werden. 
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Zum Reformbedarf haben die kommunalen Spitzenverbände bereits 2014 umfassend Stellung genommen 
(LT-Stellungnahme 16/1973). 
 
c) Konnexitätsprinzip für die Ebene Bund – Kommunen  
 
Das nordrhein-westfälische Konnexitätsprinzip wirkt nur im Verhältnis Land-Kommunen. Wenn aufgrund 
europa- oder bundesrechtlicher Regelungen eine Aufgabe unmittelbar den Gemeinden oder Gemeindever-
bänden übertragen wird, findet das Konnexitätsprinzip nur insoweit Anwendung, als dem Land zur Umset-
zung ein eigener Gestaltungsspielraum bleibt und dieser genutzt wird. 
 
Auf Bundesebene wurde mit Schaffung des Bundesdurchgriffsverbots nach Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG zwar 
geregelt, dass der Bund den Kommunen direkt keine neuen Aufgaben mehr übertragen kann. Jedoch kön-
nen sich bundesrechtliche Aufgabenänderungen/-mehrungen unmittelbar auf die Aufgabenwahrnehmung 
der Kommunen auswirken. Beispielhaft genannt seien etwa die Änderungen im Vormundschaftsrecht 2011 
oder die Ausweitung des Unterhaltsvorschussgesetzes 2017. Genau zu dieser Fragestellung hat der VerfGH 
NRW in seiner Entscheidung zu den finanziellen Folgen des Gesetzes zur Änderung des Vormundschafts- 
und Betreuungsrechts klar eine Regelungslücke festgestellt (VerfGH NRW, Urteil vom 9. Dezember 2014 -
VerfGH 11/13, Rn. 82), die der nordrhein-westfälische Landesgesetzgeber dennoch bislang nicht geschlos-
sen hat (ausführlich zur Problematik Jäger/Suhren, Konnexitätsausführungsgesetz Nordrhein-Westfalen, 
Kommentar, § 1, S. 32 f. sowie § 2, 53 f.)  
 
Der Grundsatz „Wer bestellt, bezahlt“ darf keine leere Worthülse der Bundesregierung sein (Passus im Ko-
alitionsvertrag von Union und SPD von 2018), sondern die auskömmliche Finanzierung staatlicher Leistun-
gen durch den Bund muss gewährleistet sein.  Vor diesem Hintergrund ist es von immenser Bedeutung, dass 
der Bund zeitgleich einen entsprechenden Ausgleich für die finanziellen Mehrbelastungen der Kommunen 
schafft. So zeigt etwa die im Koalitionsvertrag von 2017 vereinbarte Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbe-
treuung im Schulbereich, dass für Kommunen hohe Kostenfolgen drohen, wenn der Bund bestehende Auf-
gaben der Kommunen ausweiten will. Dementsprechend wäre eine zusätzliche Einführung eines Konnexi-
tätsprinzips auf Bundesebene zielführend, um bestehende Regelungslücken zu schließen. Das Schutzniveau 
für die Gemeinden und Gemeinden würde sich in einem bereits geübten und bestehenden System deutlich 
erhöhen. 
 
d) Ausfinanzierung“ der Kommunen an den zugewiesenen Aufgaben  
 
Die nach Art. 78 Abs. 3 der Landesverfassung Nordrhein-Westfalen geleisteten Belastungsausgleiche sind 
als Zahlung eigener Art zu bezeichnen. Die Zahlungen werden aufgrund einer damit verbundenen Aufga-
benübertragung oder Aufgabenveränderung gezahlt. Dabei ist der Belastungsausgleich keinesfalls als 
Spitzabrechnung zu verstehen. Der Belastungsausgleich ist der finanzielle Ausgleich für die entstehenden 
notwendigen, durchschnittlichen Aufwendungen, die aufgrund einer Kostenfolgeabschätzung zu ermitteln 
sind. Der Belastungsausgleich wird pauschaliert geleistet. Dementsprechend kann nicht von einer „Ausfi-
nanzierung“ der Aufgaben für alle betroffenen Kommunen gesprochen werden. Das Konnexitätsprinzip 
steht darüber hinaus neben dem Gemeindefinanzausgleich. Insofern genügt es nicht, dass Konnexitätsprin-
zip ausschließlich in den Blick zu nehmen. Unter das Konnexitätsprinzip fällt nur ein Bruchteil der von den 
Kommunen auszuführenden Aufgaben. Festzustellen ist, dass das Konnexitätsprinzip geeignet ist, kommu-
nale Aufgaben auf Dauer mit einem angemessenen finanziellen Ausgleich zu versehen. Die Finanzierung 
kommunaler Aufgaben durch das Land erfolgt jedoch zum überwiegenden Teil aus dem kommunalen Fi-
nanzausgleich. Die Frage nach der Ausfinanzierung kommunaler Aufgaben ist im Schwerpunkt dort zu ver-
orten.  
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Mit der Frage nach der richtigen Höhe des Belastungsausgleichs gehen viele Fragen einher. In der Praxis 
war zuletzt zu beobachten, dass bei komplexen Rechtsetzungsvorhaben die Erstellung einer Kostenfolgeab-
schätzung durch das Fehlen wesentlicher Umstände der Aufgabenwahrnehmung (z.B. zukünftige Fallzahlen) 
zu einer Herausforderung wird (s. o.). Im Grundsatz besteht jedoch durch das KonnexAG ein transparentes 
Regelwerk zur Ermittlung der Kostenfolgen. Die Höhe des Belastungsausgleichs wird durch Evaluationen 
regelmäßig überprüft. Die Verfahrensregelungen des KonnexAG sehen hier entsprechende Mechanismen 
vor. 
 
Nicht finanziert werden dagegen konnexitätsrelevante Rechtsetzungsvorhaben, die unterhalb einer We-
sentlichkeitsschwelle liegen. Zwar gibt es die Auffangregelung des § 2 Abs. 5 Satz 2 KonnexAG („ein Belas-
tungsausgleich erfolgt auch dann, wenn mehrere Gesetzesvorhaben, die jeweils für sich genommen unter-
halb der Wesentlichkeitsschwelle liegen aber kumuliert zusammen innerhalb eines Zeitraums von fünf Jah-
ren zu einer wesentlichen Belastung führen“). Jedoch kam diese bislang nicht zur Anwendung. 
 
Die konkrete Zahl der konnexitätsrelevanten Sachverhalte (einschließlich derjenigen, die nur eine unter-
schwellige Belastung verursachen und somit nicht durch einen Belastungsausgleich finanziert werden) ist 
weitgehend unbekannt. Öffentliche Übersichten des Landes Nordrhein-Westfalen zu konnexitätsrelevanten 
Sachverhalten – so wie diese nach der Rechtslage seit 2004 zu beurteilen sind – liegen nach aktuellem Stand 
nicht vor. Eine gesetzliche Verpflichtung, eine solche öffentliche Übersicht zu führen, besteht für das Land 
Nordrhein-Westfalen nicht. Lediglich in den Fällen, in denen ein Belastungsausgleich für eine Aufgaben-
übertragung oder Aufgabenveränderung aufgrund der konnexitätsrechtlichen Bestimmungen vorgesehen 
ist, ist dieser im Haushaltsplan des Landes Nordrhein-Westfalen pauschal in den Einzelplänen der jeweils 
fachlich betroffenen Geschäftsbereiche der obersten Landesbehörden veranschlagt. In der Vergangenheit 
hat es Kleine Anfragen aus den Reihen des nordrhein-westfälischen Landtags gegeben, die darauf gerichtet 
waren, eine Übersicht zu den konnexitätsrelevanten Sachverhalten im Land Nordrhein-Westfalen zu erhal-
ten. Keine Antwort war jedoch geeignet, eine vollständige Übersicht aller konnexitätsrelevanten Sachver-
halte zu bekommen. 
 
Finanzausstattung der Länder und Kommunen 
 
Es gibt weitreichende Bereiche, in denen eine Diskrepanz von Aufgaben- und Finanzverantwortung der 
kommunalen Ebene vorherrschen. Diese Diskrepanz ist in Nordrhein-Westfalen dabei auch durch den an-
erkanntermaßen hohen Kommunalisierungsgrad besonders ausgeprägt. 
 
a) Vorhandene Diskrepanzen 
 
In diesem Zusammenhang ist insbesondere auf die Sozialausgaben der Gemeinden und Gemeindeverbände 
in NRW hinzuweisen. So tragen die Städte, Kreise und Gemeinden die wesentliche Ausgabenlast bei den 
Kosten der Unterkunft für Langzeitarbeitslose sowie der Hilfe zur Pflege, finanzieren die Kinder- und Ju-
gendhilfe, übernehmen zusätzliche Finanzierungsverantwortung bei der Kinderbetreuung, gewährleisten 
die Unterbringung, Versorgung und Integration von Flüchtlingen und bewältigen die Herausforderungen 
der EU-Binnenmigration. In diesen und weiteren Bereichen verbleiben oft nur geringe kommunale Steue-
rungsmöglichkeiten.  
 
Insgesamt steigen die kommunalen Sozialausgaben weiterhin kaum gebremst an. In Form der Sozialtrans-
ferauszahlungen betrugen sie für die NRW-Kommunen im Jahr 2018 gut 19,4 Mrd. Euro; einer Meldung von 
Destatis vom 24.10.2019 zufolge ist die Zahl der Empfänger von Eingliederungshilfe für Menschen mit Be-
hinderung im Jahr 2018 um 3,5 % gestiegen. Für die Zukunft sind insbesondere angesichts der Leistungs-
ausweitung durch den Sozialgesetzgeber (Unterhaltsvorschussgesetz, Bundesteilhabegesetz, Pflegestär-
kungsgesetze, Angehörigen-Entlastungsgesetz usw.) weiter deutliche Steigerungsraten anzunehmen. Den-
noch beteiligen sich Bund und Land nicht oder nur zu Teilen an der Finanzierung. Im Flüchtlingsbereich ist 
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die unzureichende Finanzierung durch die FlüAG-Pauschale seit mehr als anderthalb Jahren gutachterlich 
bestätigt. Allein hier beträgt die Finanzierungslücke durch die Nichtanpassung der Pauschale und die man-
gelnde Einbeziehung der Geduldeten in den Kreis der Erstattungen rund 1 Mrd. Euro.  
 
Auch in Sachen Integration der Bleibeberechtigten in die Gesellschaft sind und bleiben die Kommunen mit 
dem entstehenden Aufwand konfrontiert. Dennoch wurden die Mittel des Bundes für die Integrationspau-
schale im Jahr 2020 nicht nur auf ein Drittel gekürzt, sondern der Landeshaushalt verweigert den Kommu-
nen sogar die Weitergabe zumindest dieser Rest-Pauschale. Dabei müssten die Kommunen eigentlich in die 
Lage versetzt werden, geeignete Rahmenbedingungen für die erfolgreiche Integration vor Ort zu schaffen. 
Entlastungsmittel wären bei den Kommunen auch am wirksamsten eingesetzt. Von einer erfolgreichen 
kommunalen Integrationsarbeit profitieren schließlich auch die Länder und der Bund über langfristige 
Mehreinnahmen bei der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie über Einsparungen bei den Kosten der Un-
terkunft nach dem SGB II. 
 
Statt die finanzielle Unterstützung im Bereich der Sozial-, Migrations- und Integrationskosten teilweise zu-
rückzufahren, bräuchte es im Gegenteil eine stärkere Entlastung der Kommunen, um der strukturellen Un-
terfinanzierung entgegenzuwirken. Die bislang beschlossenen und in Aussicht gestellten Entlastungen von 
staatlicher Seite können die dem gegenüberstehenden und stetig anwachsenden finanziellen Belastungen 
keinesfalls abdecken. Dies hat vor einiger Zeit bereits ein Gutachten der Sonderforschungsgruppe Instituti-
onenanalyse e.V. der Hochschule Darmstadt („sofia“) zu ausgewählten Fragen und Bestandteilen des Sys-
tems des Kommunalen Finanzausgleichs von August 2017 bestätigt (dort S. 28). Danach konnten bis 2015 
die bisherigen Bundeshilfen den Anstieg der kommunalen Sozialausgaben lediglich dämpfen, bewirkten je-
doch keinen Rückgang auf das Niveau früherer Jahre. Dies gelte umso mehr, als sich die finanzielle Belastung 
der Kommunen durch Sozialleistungen nicht allein auf die Transferausgaben beschränke, sondern zudem 
mit zusätzlichen Ausgaben im Bereich der Sozialverwaltung verbunden sei, für die es jedoch keine Bundes-
hilfen gebe. Dem ist ausdrücklich zuzustimmen. Anzeichen dafür, dass sich an dieser Situation seit 2015 
etwas grundlegend geändert haben könnte, liegen nicht vor. Stattdessen wuchsen die Sozialausgaben der 
Kommunen – trotz der zwischenzeitlichen mehrjährigen Hochkonjunkturphase – weiterhin stärker als ihre 
Einnahmen.  
 
Diese und andere Bereiche sachspezifischer Diskrepanzen von Aufgaben- und Finanzverantwortung der 
Kommunen summieren sich insgesamt zu einer strukturell angelegten Unterfinanzierung der kommunalen 
Ebene innerhalb des bundesstaatlichen Mehrebenensystems. Diese dauerhafte und messbare Finanzie-
rungslücke ist selbst der stärkste Ausdruck für vorhandene Diskrepanzen. Ein integraler Bestandteil dieses 
Problems – wenn auch nicht alle Kommune in derselben Weise betreffend – ist der bundesweit höchste 
Berg kommunaler Altschulden in Nordrhein-Westfalen. Dieser ist wie auch der Investitionsstau auf der 
kommunalen Ebene ebenfalls ein sprechender Ausdruck für die Situation der Kommunalfinanzen. 
 
Ein weiteres, häufig vergessenes Opfer in diesem Zusammenhang bilden die freiwilligen Selbstverwal-
tungsaufgaben der Kommunen – etwa im kulturellen Bereich. Obwohl der freiwillige Aufgabenbereich in-
tegraler Bestandteil der Verfassungsgarantie der kommunalen Selbstverwaltung ist und wie kein anderes 
Handlungsfeld eigentlich den individuellen, unverwechselbaren „Markenkern“ jedes örtlichen Gemeinwe-
sens ausmachen soll, leidet er heute besonders unter den bestehenden Diskrepanzen im Bereich der Pflicht-
aufgaben. Werden Pflichtaufgaben von den staatlichen Ebenen ohne angemessene Gegenfinanzierung auf 
die Kommunen abgewälzt, fehlen zugleich erhebliche Mittel für die vom Verfassungsgeber ursprünglich in-
tendierte Ausprägung kommunaler Identität. Innerhalb des bundesstaatlichen Mehrebenensystems kann 
dieser Bereich freiwilliger Selbstverwaltungsaufgaben gerade nicht durch die übrigen Ebenen ersetzt wer-
den. Er ist der möglicherweise klassischste Ausdruck von Subsidiarität und dezentraler Aufgabenwahrneh-
mung im Bundesstaat überhaupt. 
 

https://www.mhkbg.nrw/sites/default/files/media/document/file/2017-08-04_sofia-Gutachten_final.pdf
https://www.mhkbg.nrw/sites/default/files/media/document/file/2017-08-04_sofia-Gutachten_final.pdf
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Die merkliche Hochkonjunkturphase der letzten Jahre konnte an der Gesamtsituation strukturell unterfi-
nanzierter Kommunalhaushalte nichts ändern und hat allenfalls zu einer Stagnation in vielen Bereichen ge-
führt. Bereits jetzt steht allerdings fest, dass die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie die Kommunen 
wieder weit zurückwerfen werden. Mit der Mai-Steuerschätzung 2020 liegen nun erste Prognosen vor, die 
Schlimmstes befürchten lassen. 
 
Darüber hinaus ist auch an die strukturelle Gefahr möglicher negativer Auswirkungen der Schuldenbremse 
auf die nur unzureichend abgesicherte kommunale Finanzausstattung zu erinnern. Das Bundesverwaltungs-
gericht hat in einem Urteil vom 31. Januar 2013 - BVerwG 8 C 1.12 - ausdrücklich festgehalten, dass der 
Kerngehalt der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie des Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG verletzt ist, wenn von 
einer kommunalen Selbstverwaltung zwar de jure, aber nicht mehr de facto die Rede sein könne, weil den 
kommunalen Selbstverwaltungskörperschaften die hierzu erforderlichen Finanzmittel fehlten, indem sie 
nicht nur vorübergehend in einem Jahr, sondern strukturell unterfinanziert seien. Der Mindestfinanzbedarf 
der Kommunen wird dem absoluten Kerngehalt der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie zugeordnet, 
der keinen Relativierungen zugänglich ist. Ausdrücklich betont das Gericht daher, dass der Landesgesetzge-
ber eine Unterschreitung dieses Mindestbedarfs auch nicht damit rechtfertigen könne, dass auch die Haus-
haltslage des Landes notleidend sei. Der Mindestfinanzbedarf der Kommunen stelle vielmehr „einen abwä-
gungsfesten Mindestposten im öffentlichen Finanzwesen des jeweiligen Landes“ dar. 
 
Der Verfassungsgerichtshof Nordrhein-Westfalen hält diese Judikatur, „wonach den Gemeinden zum 
Schutze des Kerngehalts der kommunalen Selbstverwaltung eine verfassungsfeste und einer weiteren Re-
lativierung nicht zugängliche finanzielle Mindestausstattung zustehe, hinter die der Landesgesetzgeber 
auch bei einer allgemeinen Notlage der öffentlichen Haushalte nicht zurückgehen dürfe“ jedenfalls nach 
„der Verfassungsrechtslage in Nordrhein-Westfalen“, d. h. „in Ansehung des Wortlauts von Art. 79 Satz 2 
LV NW“ für nicht zutreffend. Unter Verweis auf den anderslautenden Wortlaut der Landesverfassung redet 
der Verfassungsgerichtshof NRW in Zeiten knapper Kassen vielmehr ausdrücklich „einer gleichmäßigen Ver-
teilung des Defizits“ auf Land und Kommunen und damit einem Schuldenexport das Wort.  
 
Es gehört daher aus Sicht der kommunalen Spitzenverbände zwingend zur umgehungssicheren Ausgestal-
tung der gesetzlichen Regelungen zur Schuldenbremse, dem grundgesetzlichen Kernbereichsschutz der 
Kommunen (Mindestfinanzausstattungsgarantie) in der Landesverfassung Rechnung zu tragen und den sog. 
Leistungsfähigkeitsvorbehalt zu streichen. Ohne eine solche Änderung wird die landesrechtliche Umsetzung 
der Schuldenbremse zu einem Anreiz für das Land, notwendige Konsolidierungen innerhalb der eigenen 
Zuständigkeitsbereiche zu unterlassen und stattdessen den Konsolidierungsdruck an die nächste Ebene – 
also die Kommunen – weiterzureichen. Ein denkbares Ventil ist der kommunale Finanzausgleich, wie leid-
volle Erfahrungen aus zurückliegenden Jahren bestätigen („kommunaler Konsolidierungsbeitrag“). 
 
b) Notwendige Veränderungen 
 
Das Abwälzen von Pflichtaufgaben auf die kommunale Ebene, das keine angemessene Gegenfinanzierung 
beinhaltet, sondern im Gegenteil eine strukturelle Unterfinanzierung produziert, ist im Mehrebenensystem 
des Grundgesetzes nicht vorgesehen. Gemeinden und Gemeindeverbände haben von vornherein keine Er-
tragsbasis, die es ihnen ermöglichte, eine solche Finanzierungslücke mit eigenen Mitteln abfedern zu kön-
nen. Die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte haben – zumal in Nordrhein-Westfalen – eindrücklich bewie-
sen, dass die vorhandenen Finanzierungsquellen – insbesondere die Gemeindeanteile an der Einkommen- 
und Umsatzsteuer, die Realsteuern sowie der kommunale Finanzausgleich in seiner jetzigen Form – nicht 
ausreichen, um die notwendigen Veränderungen herbeizuführen. 
 
Dass dieser strukturelle Mangel bisweilen noch mit inkonsistenten Zielvorstellungen verknüpft wird, hilft 
dabei auch nicht weiter. Zu denken wäre etwa an Konsolidierungserwartungen der staatlichen Seite, die – 
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wie im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen – weit überdurchschnittlich hohe Realsteuersätze verlan-
gen, während in akuter Sorge um die Standortattraktivität im föderalen und europäischen Vergleich mehr 
oder weniger gleichzeitig über gesetzlich erzwungene Realsteuerbremsen diskutiert wurde.  
 
Ein konstruktiver Ansatz muss sich dem Problem stattdessen in zweifacher Hinsicht nähern: 
 

• Einerseits bedarf es einer umfassenden Lösungsstrategie, die die strukturelle Finanzierungslücke in 
Zukunft zu schließen hilft. Ein wesentlicher Baustein wäre dabei – neben einer Stärkung der kom-
munalen Ertragsbasis – die konsequente Einhaltung des Konnexitätsprinzips sowohl von Seiten des 
Landes wie auch von Seiten des Bundes (vgl. dazu auch die obigen Ausführungen). 

 
• Zugleich braucht es eine Lösungsstrategie für die wegen der bereits lange andauernden Unterfinan-

zierungsphase aufgekommenen „Altlasten“. Zu denken ist vor allem an das Altschuldenproblem 
und den Investitionsrückstand. 
 

Den Maßstab für die notwendige Lösung bildet in rechtlicher Hinsicht die verfassungsmäßige Garantie einer 
kommunalen Mindestfinanzausstattung (vgl. oben). 
 
Aufgabenzuteilung zwischen Bund, Ländern und Kommunen 
 
Im Zuge der Aufgabenwahrnehmung im Mehrebenensystem muss sichergestellt sein, dass Bundesmittel für 
die Kommunen bzw. für von den Kommunen getragene Aufgaben ohne Kürzungen zugunsten des Landes-
haushalts an die Kommunen weitergeleitet werden. Die bereits oben genannte Bundes-Integrationspau-
schale ist an dieser Stelle eine augenfälliges aktuelles Negativ-Beispiel. Umgekehrt ist die vollständige zeit-
nahe Weiterleitung des Anteils aus der 5-Mrd.-Entlastung des Bundes, der über den Länderanteil an der 
Umsatzsteuer verteilt wird, positiv hervorzuheben. 
 
Sowohl bei bestehenden kommunalen Aufgaben als auch bei geplanten Übertragungen zusätzlicher Aufga-
ben auf die Kommunen kommt dem Land in den Bundesratsberatungen ein besonderes Gewicht zu. Städte, 
Kreise und Gemeinden können durch ihre Spitzenverbände auf Bundesebene beratend auf die Gesetzge-
bung einwirken. Diese Beteiligung geht aber über die üblichen Anhörungsinstrumente nicht hinaus. Für die 
Positionierung des Landes müssen neben den Folgen für das Land und seinen Haushalt auch die finanziellen 
Folgen für die Kommunen gleichermaßen Berücksichtigung finden. Stimmt das Land einer Aufgabenverla-
gerung ohne ausreichenden Kostenersatz durch den Bund zu, so hat es die entstehenden Lücken durch 
eigene Finanzmittel aufzufüllen. 
 
Allgemeine Deckungsmittel 
 
Die Steuerquote in den Kommunen liegt in den vergangenen Jahren einigermaßen stabil bei etwa einem 
Drittel der jährlichen Gesamteinnahmen. Grundsätzlich wäre eine Stärkung der Steuerkraft in den Städten 
und Gemeinden wünschenswert, da so die Ortsbezogenheit der kommunalen Haushalte einnahmeseitig 
besser abgebildet würde. Eine solche Stärkung müsste jedoch auf einer echten Verbreiterung oder Vertie-
fung der Steuerbasis beruhen und darf nicht z.B. durch weitere konsolidierungsbedingte Hebesatzerhöhun-
gen geschehen. 
 
Im Sinne einer kraftvollen kommunalen Selbstverwaltung sind nicht allein die Steuereinnahmen in den Blick 
zu nehmen. Daneben müssen die allgemeinen, nicht-zweckgebundenen Zuweisungen betrachtet werden, 
die beispielsweise über den Finanzausgleich zur Verfügung gestellt werden. Der Anteil dieser allgemeinen 
Deckungsmittel an den kommunalen Gesamteinnahmen hat sich in den letzten Jahren erfreulicherweise 
erhöht und liegt inzwischen bei knapp mehr als der Hälfte. Damit geht eine Erhöhung der kommunalen 
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Freiheitsgrade bei der Mittelverwendung einher. Der vorsichtig positive Trend bei den zweckungebundenen 
Deckungsmitteln sollte fortgesetzt werden.  
 
Angemessene Finanzausstattung und gleichwertige Lebensverhältnisse 
 
Ausgangspunkt für eine Beantwortung muss der verfassungsrechtliche Anspruch auf eine kommunale Min-
destfinanzausstattung sein.  
 
Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände in Nordrhein-Westfalen hat Anfang 2016 ein 
Rechtsgutachten des ehemaligen Präsidenten des Staatsgerichtshofes des Landes Hessen, Herrn Prof. em. 
Dipl.-Volkswirt Dr. jur. Klaus Lange, vorgelegt, das sich differenziert mit der Frage eines verfassungsrechtli-
chen Anspruchs der Kommunen auf eine finanzielle Mindestausstattung auseinandersetzt (vgl. Landtags-
Information 16/334). Das Gutachten kommt unter anderem zu dem Ergebnis, dass  
 

1. die Kommunen bereits aufgrund Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz gegen das Bundesland, zu dem sie ge-
hören, einen Anspruch auf finanzielle Mindestausstattung haben. Diese muss es den Kommunen 
erlauben, nicht nur ihre Pflichtaufgaben, sondern darüber hinaus freiwillige Selbstverwaltungsauf-
gaben wahrzunehmen. 
 

2. die durch Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz gebotene finanzielle Mindestausstattung der Kommunen nicht 
durch den Hinweis, dass auch die Haushaltslage des Landes schwierig sei, eingeschränkt werden 
kann. Insoweit ist die jüngere Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs NRW kritisch zu sehen. 
 

3. der Normalfall der verfassungsmäßigen Finanzausstattung der Kommunen nicht die Mindestaus-
stattung sein kann, sondern eine darauf aufbauende und über sie hinausgehende angemessene 
Finanzausstattung darstellen muss, die ebenfalls aus Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz abgeleitet werden 
kann. (Nur) diese „angemessene Finanzausstattung“ kann allerdings von der Leistungsfähigkeit des 
Landes abhängig gemacht werden. 
 

Das Gutachten wurde seinerzeit auch den Mitgliedern der Verfassungskommission des Landtages NRW 
übergeben. 
 
An diesem Maßstab ist und bleibt eine angemessene Finanzausstattung der nordrhein-westfälischen Kom-
munen zu messen. Wie bereits zur allgemeinen Finanzausstattung beschrieben, muss sich ein konstruktiver 
Ansatz dem aktuell noch bestehenden Problem einer strukturellen Unterfinanzierung der kommunalen 
Haushalte in zweifacher Hinsicht nähern: Einerseits bedarf es einer Schließung dieser strukturellen Finan-
zierungslücke, andererseits braucht es eine Lösungsstrategie für die überkommenen „Altlasten“ wie dem 
Altschuldenproblem und dem kommunalen Investitionsrückstand. 
 
Um diesen Zustand zu erreichen, gäbe es verschiedene denkbare Lösungsstrategien. Neben einer konse-
quenten Umsetzung des Konnexitätsgedankens über alle bundesstaatlichen Ebenen hinweg kann ein Bau-
stein etwa auch in einer Stärkung der kommunalen Ertragsbasis durch eine spürbare Aufstockung der Ver-
bundmasse des kommunalen Finanzausgleichs bestehen, die die kommunalen Spitzenverbände seit langem 
fordern. Eine denkbare Zielmarke wäre insoweit ein Verbundsatz in Höhe von 28,5 %, der wieder an die 
Verhältnisse Mitte der 1980er Jahre anknüpfte. 
 
Etwas zu dem Gesamtziel beitragen könnte bisweilen auch ein Abbau vorhandener Standards (und der da-
mit verbundenen Kosten), was im vorliegenden Kontext zumindest diskutabel bleiben und nicht tabuisiert 
werden sollte. 
 

https://www.landtag.nrw.de/Dokumentenservice/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMI16-334.pdf;jsessionid=8E34593032F0442FA6D49E4D62E00742
https://www.landtag.nrw.de/Dokumentenservice/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMI16-334.pdf;jsessionid=8E34593032F0442FA6D49E4D62E00742
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Speziell zur Lösung der Altschuldenfrage hat die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände in 
Nordrhein-Westfalen bereits im Frühjahr 2018 im Rahmen einer schriftlichen Stellungnahme (Stellung-
nahme 17/458) folgende Eckpunkte vorgelegt, an denen wir nach wie vor festhalten: 
 

− Eine Altschuldenlösung in Nordrhein-Westfalen muss die Kredite zur Liquiditätssicherung in den 
Blick nehmen. Diesen Verbindlichkeiten steht kein kommunales Vermögen gegenüber – sie sind das 
Ergebnis struktureller Defizite bei der Kommunalfinanzierung in den vergangenen Jahrzehnten. 

− Die hohen Schuldenstände der z.T. nur kurzfristig zinsgesicherten Kassenkredite gefährden mittel- 
und langfristig die Stabilität der kommunalen Haushalte. Das Land muss jetzt die günstige Marktsi-
tuation nutzen und die Kommunen gegenüber dem Risiko steigender Zinssätze absichern. 

− Die beste Zinssicherung ist der Schuldenabbau. Es gilt, einen Weg aufzuzeigen, wie die Kassenkre-
ditbestände wieder auf ein Maß reduziert werden können, das ihrem eigentlichen Zweck ent-
spricht. Die Rückführung der Kredite muss im Vordergrund einer Altschuldenlösung stehen. 

− Ergänzend können Finanzierungsinstrumente angeboten werden, die das Zinsrisiko über die Lauf-
zeit des Programms begrenzen und den Kommunen den Zugang zur günstigen Refinanzierung ga-
rantieren. 

− Zinssicherung und Tilgung sind durch das Land und die teilnehmenden Kommunen zu finanzieren. 
Eine Mitfinanzierung der kommunalen Familie, z.B. durch Vorwegabzüge im GFG, ist auszuschließen 
(„Keine Vergemeinschaftung der Schulden.“). 

− Die Dimension des Hilfsprogramms muss dem Problem gerecht werden. Nur bei einer ausreichen-
den Finanzierung aus Landesmitteln können die betroffenen Kommunen genug eigene Mittel be-
reitstellen, damit die Schulden in einem überschaubaren Zeitraum abgebaut werden. 

− Ohne Beteiligung des Bundes kann es keine tragfähige Lösung geben. Die Integration möglicher 
Bundeshilfen zum Schuldenabbau muss bei der Landes-Altschuldenhilfe mitgedacht werden. Kon-
krete Entlastungsmaßnahmen bei den kommunalen Soziallasten, z.B. durch eine Anhebung der 
Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft im SGB II, können ebenfalls zur erfolgreichen Um-
setzung beitragen. 

− Alle Kommunen sind auch durch investive Schulden und einen erheblichen Investitionsrückstau be-
lastet. Einnahmemöglichkeiten bei Grund- und Gewerbesteuer sind teils bis an die Belastungs-
grenze ausgereizt. Die Konsolidierungs- und Tilgungspfade eines Altschuldenprogramms dürfen 
dies nicht außer Acht lassen. Nordrhein-Westfalen darf die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit 
seiner Kommunen nicht kaputtsparen. 

 
Zusätzliche Kompetenzen für Kommunen 
 
Eine pauschale Beantwortung der Frage nach der Zuweisung zusätzlicher Kompetenzen im Sinne eines kla-
ren „ja“ oder „nein“ erscheint wenig zielführend. Stattdessen wäre die gestellte Frage im Rahmen verschie-
denster Themenkomplexe fachspezifisch zu stellen und ggf. differenziert zu beantworten. Es handelt sich 
insoweit um eine Daueraufgabe im Mehrebenensystem. Diesen Prozess kann unsere Stellungnahme nicht 
ersetzen. Konkrete Vorschläge und Antworten setzten zudem eine ausführliche verbandsinterne Willens-
bildung voraus. 
 
Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass die Ausführung von Bundes- und Landesaufgaben durch die Kom-
munen und die Kooperation mehrerer Verwaltungsebenen bei der Aufgabenerfüllung im Interesse der All-
gemeinheit und der Bürgerinnen und Bürger in vielen Fällen sinnvoll und wünschenswert ist. Diese Vorteile 
wurden und werden allerdings wiederholt konterkariert, wenn bei der Übertragung neuer Aufgaben, der 
Erhöhung der Standards bei der Aufgabenwahrnehmung oder der Einführung oder Ausweitung von Finan-
zierungspflichten nicht gewährleistet ist, dass den kommunalen Aufgabenträgern gleichzeitig auch die dafür 
notwendigen finanziellen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, sondern im Gegenteil die Finanzie-
rungsverantwortung einseitig auf die Kommunen verschoben wird. 
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Von einer Kompetenzzuweisung „zum Zweck der Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung“ kann inso-
fern nur dann gesprochen werden, wenn eine ausreichende Gegenfinanzierung in jedem Falle gewährleistet 
ist. Ist dies – wie in der Vergangenheit häufig geschehen – nicht der Fall, bewirken Kompetenzzuweisungen 
an die kommunale Ebene genau das Gegenteil – nämlich eine dauerhafte Schwächung der kommunalen 
Selbstverwaltung. Wir dürfen insoweit auch auf unsere Antwort zu Frage 3b (1) verweisen. 
 
Es bleibt deshalb grundsätzlich daran zu erinnern, dass zusätzliche Kompetenzverlagerungen auf die Kom-
munen – selbst bei einer vollständigen Gegenfinanzierung – keine Verbesserungen für die bestehende 
strukturelle Unterfinanzierung versprächen. Dies wäre lediglich dann der Fall, wenn die mit neuen Kompe-
tenzverlagerungen verbundene Finanzausstattung die entsprechenden Kosten stark überkompensieren 
würde. Damit ist jedoch auch in Zukunft nicht zu rechnen. Die „Reparatur“ des status quo und der Umgang 
mit künftigen Aufgabenverlagerungen bleiben damit zwei unabhängig voneinander zu betrachtende Felder.  
 
Wir würden uns freuen, wenn unsere Anmerkungen einen erfolgreichen Abschluss der Arbeit in der En-
quetekommission unterstützen und würden uns wünschen, dass unsere Anregungen in den Ergebnissen 
berücksichtigt werden. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
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