
Rede des Herrn Staatssekretärs 
Franz Meyer 

 
beim 1. Deutschen Kämmerertag 

 
am 23. November 2005 

in München 
 
 

Thema: Kommunaler Finanzausgleich – 
Bayern als verlässlicher Partner seiner 
Kommunen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es gilt das gesprochene Wort! 
 



-    - 2

Gliederung 
 
         I.     Einleitung 
 

II. Doppik 
 

 
III.  Finanzsituation der Kommunen 

 
1. Einnahmenseite  
 
1.1 Istzustand:  
      Steigende Steuereinnahmen 
1.2 Aufgabe:  

Gemeindefinanzreform 
 
2. Ausgabenseite  
 
2.1 Istzustand: 

Steigende Belastung der Verwal-
tungshaushalte, insbes. durch Sozial-
ausgaben 

2.2 Aufgaben:  
2.2.1 Schutz vor Aufgabenüber- 

tragungen durch den Bund       
      2.2.2 Anstieg der Sozialkosten  
               abflachen 

2.2.3 Personalkosten senken 
 

IV.  Gerechte Mittelverteilung innerhalb   
         der öffentlichen Hand 

 
1. Keine Entlastung des Staatshaushalts 

auf Kosten der Kommunen 
 
2. Kommunaler Finanzausgleich in Bayern 

• Ausstattung 
• Fortentwicklung 

 
V.  „Hartz IV“ 

 
VI.  Schlusswort 

 



-    - 3

I.  Einleitung 

 
Zunächst möchte ich mich sehr herzlich für Ih-

re Einladung bedanken. Ich freue mich, dass 

so viele Kämmerer bedeutender Kommunen 

hier zu einem Informations- und Wissensaus-

tausch zusammenkommen. Gerade in Zeiten 

knapper Finanzen ist ein gewiefter Kämmerer, 

der sich exzellent auskennt, eine wahre Got-

tesgabe. Er kann einem doch so manche Aus-

gabe ersparen und – mit Fantasie – manche 

zusätzliche Finanzquelle auftun.  

 

Gleichzeitig muss er natürlich die Nachhaltig-

keit der Finanzentwicklung seiner Kommune im 

Auge haben und diese auch notfalls – und hof-

fentlich mit Erfolg – gegenüber den Wünschen 

des Stadt- oder Gemeinderats verteidigen. 
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II.  Doppik 

 
Sie haben diesen 1. Deutschen Kämmerertag 

unter das Motto gestellt: „Die öffentlichen Ver-

waltungen stellen sich neu auf!“  

 

Ein beherrschendes Thema für Sie ist dabei 

sicherlich die Frage nach der Einführung des 

doppischen Rechnungswesens.  

 

Die Innenministerkonferenz hat am 21. No-

vember 2003 einer Reform des kommunalen 

Haushaltsrechts zugestimmt. Den Ländern 

wurde ein Regelungskorridor empfohlen, der 

Einheitlichkeit gewährleistet und gleichzeitig 

für landesspezifische Gegebenheiten und kon-

zeptionelle Unterschiede Raum lässt. Bayern 
hat den Beschluss mitgetragen.  
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Dabei waren sich alle Länder von Anfang an 

einig, dass sie selbst bestimmen, ob nur ein 

neues System – erweiterte Kameralistik oder 

Doppik –  oder beide eingeführt werden und 

den Kommunen damit ein Wahlrecht zugebilligt 

werden solle. Auch den Einführungsrhythmus 

sollten die Länder bestimmen. 

 

Bayern hat sich für ein längerfristiges Opti-
onsmodell entschieden, wonach die Kommu-

nen selbst entscheiden können, ob sie auf 

die Doppik umsteigen oder es bei der bisheri-

gen Kameralistik belassen wollen. Ein deutli-

cher Umstiegswille ist bei den bayerischen 

Landkreisen zu verzeichnen (ca. 20 von 71). 

Bei den kreisfreien Städten sind bisher Nürn-

berg  und München umgestiegen. Die kreisan-

gehörigen Gemeinden reagieren eher zurück-

haltend. 
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Ich kenne die Vorwürfe, der Freistaat sei auf 

dem Weg zur kaufmännischen Buchführung – 

verglichen mit anderen Ländern – Schlusslicht. 

 

Das sehe ich jedoch anders.  

Jede Kommune, die umstellen will, ist nicht 

gehindert. Die übrigen können jedoch getrost 

abwarten und von den Erfahrungen in den an-

deren Ländern profitieren. Man muss beden-

ken, dass wir in Bayern mit 2056 Gemeinden 

eine relativ kleinteilige Kommunal-Struktur ha-

ben. Da stellt sich insbesondere bei den klei-

nen Kommunen schon manchmal die Frage, ob 

sich der Aufwand einer Umstellung wirklich 

lohnt. 

Ich bin sehr gespannt, welche Ergebnisse Ihre 

Tagung zu diesen Fragen bringen wird und wie 

die Entwicklung auf diesem Gebiet weiterge-

hen wird. 
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III. Finanzsituation der Kommunen 

 

Wichtiger als die Art der Darstellung ist je-

doch, dass es tatsächlich etwas zu erfassen 

gibt. Damit meine ich die tatsächliche Finanz-

situation der Kommunen. Hier gibt es in jünge-

rer Zeit wieder Positiveres zu berichten: 

 

1. Einnahmenseite  
 

1.1 Istzustand: Steigende Steuereinnahmen 

 

Die kommunalen Steuereinnahmen wachsen 

wieder: Für 2004 hat sich bundesweit ein 

durchschnittlicher Zuwachs der Steuereinnah-

men aller Städte und Gemeinden von 9,4 % 

ergeben. Er war mit 11,3 % in den neuen Län-

dern noch stärker als in den alten Ländern mit 

9,3 %.  
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Maßgeblichen Einfluss auf diese Entwicklung 

hatte der sprunghafte Anstieg des Gewerbe-
steueraufkommens, das 2004 letztlich bun-

desweit um 17,5 % auf 28,4 Mrd. €, in den 

Flächenländern sogar durchschnittlich um 18,6 
% gewachsen ist und damit erstmals wieder 

das Niveau des Jahres 2000 übertroffen hat. 1 

 
Der positive Trend setzt sich fort. 
 

In Bayern beliefen sich die kommunalen Steu-

ereinnahmen im ersten Halbjahr 2005 bereits 

auf über 4 Mrd. € und lagen damit um  

11 % über dem Ergebnis des entsprechenden 

Vorjahreszeitraumes.  

                                    
1 Quelle: Gemeindefinanzbericht 2005 (S. 12) in: der Städtetag 5/2005 
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Dieser Anstieg beruht wiederum insbesondere 

auf der positiven Entwicklung bei den Gewer-

besteuereinnahmen (sowohl brutto als auch 

netto).  

Vor allem durch die Reduzierung der Gewer-

besteuerumlage – in aller gebotenen Beschei-

denheit möchte ich darauf hinweisen, dass Sie 

dies der Initiative Bayerns zu verdanken haben 

– , aber auch durch steuerrechtliche Änderun-

gen (z. B. Mindestbesteuerung und Nichtbe-

rücksichtigung vororganschaftlicher Verluste) 

sind die Gewerbesteuereinnahmen (netto, d.h. 

nach Abzug der Gewerbesteuerumlage) gewal-

tig gestiegen: etwa bei den bayerischen Städ-

ten und Gemeinden in den ersten sechs Mona-

ten des Jahres 2005 im Vorjahresvergleich um 

357,3 Mio. € bzw. 18,1 % auf über 2,3 Mrd. €. 
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Im Gegensatz zum Aufkommen der kommuna-

len Anteile aus der Einkommensteuer und der 

Umsatzsteuer hat sich die Gewerbesteuer seit 

dem Jahr 2004 nachhaltig „zurückgemel-
det“; ihre große Bedeutung für die kommunale 

Finanzausstattung ist damit evident. 

 

1.2 Aufgabe: Gemeindefinanzreform 

 

Ich verstehe daher die Zurückhaltung beim 

Thema Gemeindefinanzreform.  

 

Dennoch: Das kommunale Finanzierungs-
system ist nach wie vor reformbedürftig, 
vor allem was die Berechenbarkeit und die 
Stetigkeit der Einnahmen anbelangt. 

Weiterer Reform-

bedarf  
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Trotz der steuerlichen Änderungen in der Ver-

gangenheit ist das Aufkommen der Gewerbe-
steuer immer noch recht konjunkturanfällig.  

 

Daher steht eine Reform der Gemeindefinan-

zen nach wie vor auf der Agenda.  

 

Deshalb wurde auch im Koalitionsvertrag von 

Union und SPD festgelegt, die Kommunalfi-
nanzen auf eine solide Basis zu stellen. Die 

Fortentwicklung der Gewerbesteuer soll im 

zeitlichen und sachlichen Zusammenhang mit 

der Fortentwicklung der Unternehmensbesteu-

erung erfolgen.  
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Ziel ist es, eine wirtschaftskraftbezogene 
kommunale Unternehmensbesteuerung mit 
Hebesatzrecht zu schaffen, die  

 

• administrativ handhabbar ist,  

• den Kommunen insgesamt ein stetiges 

Aufkommen sichert,  

• die interkommunale Gerechtigkeit wahrt 

und  

• keine Verschiebung der Finanzierung zu 

Lasten der Arbeitnehmer vorsieht.  

 

Dabei kann die Gewerbesteuer nur in enger 
Abstimmung mit den Kommunen ersetzt 

bzw. weiter entwickelt werden und erst dann, 
wenn für eine Alternative hinreichend genaue 

Kenntnisse über die Verteilungsfolgen vorlie-

gen. 
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Damit steht eine von den kommunalen Spit-

zenverbänden – insbesondere vom Deutschen 

Städtetag – befürchtete überstürzte Abschaf-

fung der Gewerbesteuer nicht bevor. 

 

2. Ausgabenseite  
 

Über das Wohl und Wehe der Kommunalfinan-

zen entscheidet aber nicht nur Einnahmensei-

te, sondern vor allem auch die Ausgabenseite. 

Ich denke, Sie werden mir zustimmen, wenn 

ich sage, dass hier das eigentliche Problem 

liegt. Noch so hohe Steuereinnahmen nützen 

nichts, wenn steigende Ausgaben die Finanz-

potentiale wieder aufzehren.  
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2.1 Istzustand: Steigende Belastung der Ver-

waltungshaushalte, insbesondere durch Sozi-

alausgaben   

 

Die Verwaltungshaushalte der Kommunen lei-

den unter der viel zu steilen Entwicklung der 

laufenden Ausgaben. Wir haben viel zu wenig 

Geld für die erforderlichen Investitionen. Ins-

besondere die Kostenentwicklung in der Sozi-

al- und Jugendhilfe ist für die Kommunen kaum 

mehr zu bewältigen. Viele dieser Kosten beru-

hen auf bundesrechtlichen Leistungsgesetzen.  
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2.2 Aufgaben 

 

2.2.1 Schutz vor Aufgabenübertragungen 

durch den Bund 

 
Dem berechtigten Anliegen der Kommunen, 

der finanziellen Überforderung durch Bundes-

gesetze endlich einen „Riegel“ vorzuschieben, 

wird nun Rechnung getragen.  
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Die Koalitionsarbeitsgruppe Föderalismus hat 

am 7. November 2005 ein Verhandlungsergeb-

nis über eine Neuordnung der bundesstaatli-

chen Ordnung erzielt, das ganz wesentlich auf 

den Vorarbeiten in der Föderalismuskommissi-

on von Bundestag und Bundesrat beruht2.  

 

Für die Kommunen ist dabei von entscheiden-

der Bedeutung, dass diese künftig vor der 
Übertragung kostenträchtiger Aufgaben 

durch den Bund geschützt werden. In Art. 84 

und 85 des Grundgesetzes soll jeweils einge-

fügt werden, dass den Gemeinden und Ge-
meindeverbänden durch Bundesgesetz kei-
ne Aufgaben übertragen werden dürfen.  

                                    
2 Ergebnis d. Koalit ionsarbeitsgruppe zur Föderalismusreform vom 7. 
November 2005; Koalit ionsvertrag soll nach derzeit igem Stand am 18. 
November 2005 unterzeichnet werden. 
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Danach liegt künftig die Entscheidung, ob eine 

bundesgesetzlich geregelte Aufgabe von Lan-

desbehörden oder von kommunalen Stellen er-

ledigt werden soll, alleine bei den Ländern. Bei 

finanziell belastenden Aufgabenzuweisungen 

von den Ländern an die Kommunen würden je-

doch die Schutzmechanismen in den Landes-

verfassungen, d.h. die landesverfassungs-

rechtlichen Konnexitätsregelungen greifen. 

Bayern hat das strikte Konnexitätsprinzip 
bereits seit 1. Januar 2004 in seiner Verfas-
sung verankert. 
 

Das Ergebnis ist also ein umfassender Schutz 

der Kommunen vor zusätzlichen Lasten infolge 

Aufgabenübertragungen durch den Bund. Ich 

bin froh, dass dieses ganz zentrale Anliegen 

der Kommunen – nicht zuletzt ganz starker 

bayerischer Initiative – durchgesetzt werden 

konnte.  
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Ein Gesetzentwurf, der die notwendigen Ver-

fassungsänderungen umsetzt, soll nach Unter-

zeichnung des Koalitionsvertrages und Regie-

rungsneubildung zügig in das Gesetzgebungs-

verfahren eingebracht werden. 

 

Ein solcher „Riegel“ auf Bundesebene genügt 

indes allein nicht, um der aktuellen Entwick-

lung zu begegnen. Wir brauchen insbesondere 

im Bereich der steigenden Sozialkosten zu-

sätzliche Maßnahmen zur Kostendämpfung:   

 

2.2.2 Anstieg der Sozialkosten abflachen 

 

Wenn die Entwicklung der Sozialkosten so wei-

ter geht, wie in den vergangenen Jahren, ist sie  

in Kürze von den öffentlichen Haushalten nicht 

mehr zu schultern.  
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So sind die Gesamtnettoausgaben für Sozial-

hilfe bundesweit vom Jahr 1999 bis 2003 von 

20,4 Mrd. € auf 22,6 Mrd. € angestiegen. Dazu 

kommen noch seit 2003 die Leistungen der 

bedarfsorientierten Grundsicherung im Alter 

und bei Erwerbsminderung, für die die Kom-

munen im Jahr 2004 zusätzlich noch netto 2,1 

Mrd. Euro nach 1,3 Mrd. Euro in 2003 aufwen-

den mussten. Von 1999 bis 2003 sind diese 

sozialen Leistungen um 17,2 % angestiegen.  

 

Kostenintensivster Teilbereich sind hier die 

Leistungen für die Eingliederungshilfe für Be-

hinderte. Vom Jahr 1999 bis 2003 stiegen die-

se bundesweit von 7,8 Mrd. € auf 9,6 Mrd. €, 

mithin um rd. 23,8 %. Die Hauptursache für 

diese Steigerung sind die steigenden Fallzah-

len. Erhielten im Jahr 1999 insgesamt noch 

508.341 Empfänger Eingliederungshilfe für 

Behinderte, waren es im Jahr 2003 bereits 

603.338.  
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Auch die Ausgaben der Kinder- und Jugendhil-

fe sind seit Inkrafttreten des SGB VIII (1. Ja-

nuar 1991) enorm gestiegen. Wurden 1992 

bundesweit für die Jugendhilfe 14,3 Mrd. € 

ausgegeben, waren es in 2003 bereits 20,6 

Mrd. €. Dies entspricht einer Steigerung von 
44 %.  
 
Eine der größten Herausforderungen der 
nächsten Jahre wird es daher sein, bei den 
notwendigen Einsparungen im Sozialbereich 
sachgerechte Differenzierung zu finden.  
 

Denn auch die Länder und der Bund können 

diese Zuwächse nicht schultern, da sie eben-

falls mit anderen Aufgaben längst an ihre fi-

nanziellen Grenzen stoßen und wir um der 

nächsten Generationen willen diese Lasten 

nicht in Form von Schulden in die Zukunft ver-

schieben dürfen.  
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Wir müssen, auch wenn wir den Trend nicht 

umkehren können – darüber mache ich mir kei-

ne Illusionen – doch Alles versuchen, den 

Kostenanstieg zumindest soweit abzuflachen, 

dass er das Wachstum unserer Wirtschaftsleis-

tung nicht dauerhaft überschreitet. 

 

Es sind daher alle einschlägigen landes- und 

bundesrechtlichen Vorgaben auf den Prüfstand 

zu stellen. Unsere Richtschnur muss dabei 

sein,  das Subsidiaritätsprinzip zu stärken. 

Dem Bürger muss wieder deutlicher gemacht 

werden, dass er Hilfe von der Gemeinschaft 

erst dann verlangen kann, wenn er seine eige-

nen Möglichkeiten zur Selbsthilfe in zumutba-

rer Weise ausgeschöpft hat.  
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Mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der 

Kinder- und Jugendhilfe oder kurz „KICK“, das 

am 1. Oktober 2005 in Kraft getreten ist, ist ein 

erster Schritt getan. Hier wurden einige von 

Bayern initiierte und vom Bundesrat beschlos-

sene Änderungsvorschläge aufgegriffen. Bei-

spiele hierfür sind die höhere und einfachere 

Kostenheranziehung der Personensorgebe-

rechtigten und der Einsatz des Kindergelds bei 

der Gewährung von teilstationären und statio-

nären Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe.  

 

Das Finanztableau (Anlage zur Gesetzesbe-

gründung) geht von einer Kostenentlastung 

von bundesweit insgesamt 215 Mio. € aus. 

KICK 
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Dies genügt jedoch bei weitem noch nicht. Es 

muss auch zukünftig Alles in Richtung auf eine 

Kostendämpfung hin unternommen werden. 

Die Kommunen müssen in der Lage bleiben, 

die Aufgabe weiterhin wahrzunehmen. Hier gilt 

es, am Ball zu bleiben und weiteres Sparpo-

tential zu erschließen. 

 

Die Einschränkungen beim Leistungsrecht 

müssen flankiert werden durch eine Optimie-

rung der Organisation der sozialen Zuständig-

keiten, die Aufgaben- und Ausgabenverantwor-

tung zusammenführt und die „Verschiebe-
bahnhöfe“ vermeidet. In Bayern diskutieren 

wir beispielsweise aktuell die Verlagerung der 

Zuständigkeit für die Hilfen an Ausländer und 

Spätaussiedler von den Bezirken, die in Bayern 

die dritte kommunale Ebene darstellen, auf die 

Ebene der örtlichen Sozialhilfeträger. 

Organisationsopti-

mierung 



-    - 24

 

2.2.3 Personalkosten senken 

 

Neben der Abflachung des Anstiegs bei den So-

zialkosten, dem sicher für die Konsolidierung der 

öffentlichen Haushalte besondere Bedeutung zu-

kommt, gibt es aber noch andere Bereiche. Denn 

in Zeiten, in denen die zur Verfügung stehenden 

Mittel immer weniger werden, müssen alle erfin-

derisch sein.  

 

Ich denke, hier kann die öffentliche Hand noch 

Einiges von der Wirtschaft lernen. “Mittelknapp-

heit“ ist für Unternehmen das tägliche Brot. Sie 

unterliegen dank des Wettbewerbs einem ständi-

gen Evolutionsdruck, ihre Aufgaben besser und 

effektiver zu erbringen. Die öffentliche Hand un-

terliegt diesem Druck weit weniger. Ich bin über-

zeugt davon, dass wir, Staat und Kommunen, 

hier noch Nachholbedarf haben. 
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Größter Einzelposten auf der Ausgabenseite 

der kommunalen Haushalte ist der Personal-

aufwand. Er betrug bei den bayerischen Ge-

meinden und Gemeindeverbänden im Jahr 

2004 knapp 6,38 Mrd. €. 

 

Ich gebe zu, der Personalbereich ist ein Feld, 

das keiner gerne angreift, weil hier die Einschnit-

te oftmals besonders schmerzlich sind.  

 

Die Länder haben diesen Weg mit der Kündigung 

der tariflichen Arbeitszeitbestimmungen und der 

Zuwendungs- und Urlaubsgeldtarifverträge be-

schritten.  
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Die kommunalen Arbeitgeber haben sich mit 

den Gewerkschaften am 9. Februar 2005 auf eine 

Reform des Tarifrechts des öffentlichen Dienstes 

verständigt. Dieser Tarifabschluss bleibt m.E. 

aber hinter den finanzpolitischen Notwendigkei-

ten zurück. Anstatt Geld zu sparen, kostet die Ta-

rifreform: 

 

• In den Jahren 2005, 2006 und 2007 müs-

sen Einmalzahlungen in Höhe von jeweils 

300.- € geleistet werden. 

• Zur Regionalisierung der Sonderzahlun-

gen entsprechend den Möglichkeiten im 

Beamtenrecht enthält der Tarifabschluss 

keine Regelung.  
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Vielmehr bleiben die Jahressonderzah-

lungen für 2005 und 2006 unverändert 

(Weihnachtsgeld  

82,14 %; Urlaubsgeld). Ab 2007 erfolgt 

zwar eine gestaffelte Absenkung. Sie 

kommt aber nicht den Haushalten zugute, 

sondern wird voll in die „Anschubfinanzie-

rung“ der Leistungsbezahlung gesteckt. 

 

• Auch bei der Arbeitszeitfrage ist die Be-

wegung der Gewerkschaften marginal. 
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Ich vertraue aber darauf, dass die Kommunen 

mithelfen werden, die Personalausgaben zu sen-

ken. 

 

Ich habe damit nur die größten Bereiche genannt, 

in denen erhebliches Konsolidierungspotential 

steckt.  Natürlich müssen wir auch im Kleineren 

sparen und optimieren, z. B.  überflüssige Vor-

schriften abschaffen, die Organisation verbes-

sern, etc. „Kleinvieh macht bekanntlich auch 

Mist“.  Eine verbesserte Kosten- und Leistungs-

rechnung ist hier sicher hilfreich, da man sich mit 

anderen im Ergebnis besser vergleichen kann. 
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IV.  Gerechte Mittelverteilung innerhalb 

der öffentlichen Hand 

 

Gleichwohl ist es, denke ich, klar, dass wir uns 

nicht der Illusion hingeben dürfen, in der Zu-

kunft könnten sich wieder größere finanzielle 

Spielräume ergeben.  

 

Umso wichtiger ist es daher, das Vorhandene 

innerhalb der öffentlichen Hand gerecht auf-
zuteilen. 
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1. Keine Entlastung des Staatshaushalts auf 
Kosten der Kommunen 
 
Der Deutsche Städtetag3 hat den Vorwurf er-

hoben, dass es für viele Länder zur Mode wür-

de, den Kommunen in die ohnehin gestressten 

Finanzausgleichs-Tatsachen zu greifen, um 

die Länderfinanzen zu entlasten. 

 

Ich möchte an dieser Stelle die Situation in 

Bayern schildern: 
Im Jahr 2005 liegt die Steigerungsrate der ge-

samten Finanzausgleichsleistungen mit + 3,3 % 

deutlich über der Steigerungsrate des Gesamt-

haushalts von + 1,5 %.  

 

Wir haben also in schwierigster Zeit die Vertei-

lungssymmetrie nicht zu Lasten der Kommunen, 

sondern zu ihren Gunsten und damit zu Lasten 

des Staatshaushalts verschoben.  

                                    
3 Gemeindefinanzbericht 2005 (S. 9) in: der Städtetag 5/2005 
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Seiner Verpflichtung, den Kommunen eine finan-

zielle Mindestausstattung in dem Umfang zu ge-

währleisten, dass diese ihre Funktion erfüllen 

können und ihre finanzielle Leistungsfähigkeit er-

halten bleibt, kommt der Freistaat umfassend 

nach.  

 

2. Kommunaler Finanzausgleich in Bayern  
 

Ausstattung 

 

In der Vergangenheit konnte stets ein Konsens 

mit den bayerischen kommunalen Spitzenver-

bänden über die Ausgestaltung des kommuna-

len Finanzausgleichs erreicht werden.  
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Gemeinsames Anliegen in den Finanzaus-

gleichsverhandlungen der letzten Jahre war 

es, im Interesse der finanzschwächeren Ge-

meinden die kommunalen Verwaltungshaushal-

te zu entlasten. Dazu wurden in den Jahren 

2003 und 2004 Rückgänge bei den Schlüssel-

zuweisungen durch Stützungsmaßnahmen von 

Freistaat und Kommunen verhindert.  

 

Im Jahr 2005 ergibt sich durch die Erhöhung 

des Kommunalanteils am allgemeinen Steuer-

verbund von 11,54 % auf 11,60 % und durch 

den allgemeinen Anstieg der Schlüsselmasse 

sogar ein Zuwachs bei den Schlüsselzuwei-

sungen um 38,9 Mio. €. Die Gesamtbilanz für 

die Kommunen verbesserte sich gegenüber 

2004 von 4.760 Mio. € auf 5.182 Mio. €.  



-    - 33

Das ist ein Plus von 8,9 %.  
Neben einer stattlichen Anhebung der direkten 

Finanzhilfen wurde mit der schrittweisen Ab-

schaffung der von den Kommunen aufzubrin-

genden Solidarumlage eine wichtige strukturel-

le Verbesserung und damit eine dauerhaft wir-

kende Entlastung für die Kommunen auf den 

Weg gebracht.  

 

Fortentwicklung 

 

Auch generell gilt, dass das System des kom-

munalen Finanzausgleichs in Bayern moderat 
und ausgeglichen ist. Um dies auch weiterhin, 

insbesondere aufgrund sich ändernder Rahmen-

bedingungen und aktueller Notwendigkeiten zu 

gewährleisten, diskutieren wir derzeit mehrere 

Reformvorschläge. 
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Zwei möchte ich hier aufgreifen: 

 
Die Bevölkerungsentwicklung in Bayern ver-

läuft –  wie auch in anderen Regionen – un-

einheitlich. In einzelnen Teilräumen müssen 

wir auf Grund des demographischen Wandels 

weiterhin mit einer Abnahme der Bevölkerung 

rechnen 

 

Da sich die Aufgabenkosten der Kommunen 

bei zurückgehender Bevölkerung oft nur mit 

einer gewissen zeitlichen Verzögerung anpas-

sen lassen, erscheint es angezeigt, die Folgen 

des Bevölkerungsrückgangs im kommunalen 

Finanzausgleich bei der Berechnung der 

Schlüsselzuweisungen zeitlich abzufedern.  

„Demographie-

faktor“ 
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Die Zerlegung der Gewerbesteuermessbeträge 

auf die verschiedenen Gemeinden ist gesetz-

lich geregelt. Manche Gemeinden, die ein ge-

meinsames Gewerbegebiet haben, treffen un-

ter sich eine davon abweichende Vereinbarung 

über die Aufteilung der Gewerbesteuerein-

nahmen. Diese – grundsätzlich zulässigen – 

internen Umverteilungen werden im kommuna-

len Finanzausgleich bisher nicht berücksich-

tigt. Der kommunale Finanzausgleich legt bei 

der Bestimmung der Steuerkraft der Gemein-

den die gesetzliche Verteilung zugrunde.  

 

Künftig soll den beteiligten Gemeinden eines 

interkommunalen Gewerbegebietes die Steu-

eraufteilung untereinander erleichtert werden.  

Interkommunale 

Gewerbegebiete 



-    - 36

 

Nicht mehr sie müssen – was für sie ein wenig 

kompliziert ist – die Folgewirkungen des Fi-

nanzausgleichs bei ihrer Vereinbarung einkal-

kulieren, sondern dem Finanzausgleich wird in 

diesen Fällen die von den Kommunen getrof-

fene Gewerbesteueraufteilung zugrunde ge-

legt.  

 

Eine vergleichbare Regelung gibt es meines 

Wissens auch in Baden-Württemberg sowie in 

Hessen. 
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V.  „Hartz IV“ 

 

Ein Thema, das unter dem Kapitel „Sorge um 

die kommunalen Finanzen“ immer wieder ins 

Feld geführt wird, und das ich hier noch an-

sprechen möchte, ist „Hartz IV“.   
 

Die Aussage der Staatsregierung, dass etwai-

ge Ersparnisse beim Wohngeld nach Abzug 

unserer Umsatzsteuerzahlungen für den „Aus-

gleich Ost“ an die Kommunen weitergegeben 

werden, gilt nach wie vor. Das Volumen dieser 

Ersparnisse wird allerdings aus heutiger Sicht 

eher gering ausfallen. Zunächst bleibt die Ent-

wicklung der Wohngeldausgaben bis zum Jah-

resende 2005 abzuwarten. 
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Sollte der Bund seine Beteiligung an den Un-

terbringungskosten tatsächlich streichen oder 

deutlich herabsetzen, sind unsere Kommunen 

nicht mehr entlastet, sondern rutschen tief ins 

Minus. Die alte Bundesregierung hatte noch 

einen Gesetzentwurf vorgelegt, der für die 

Jahre 2005 und 2006 eine Zurücknahme der 

Bundesbeteiligung auf Null vorsah. Ich bin je-

doch zuversichtlich, dass es unter der Großen 

Koalition nicht so weit kommen wird. 
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Ein weiteres Diskussionsfeld ist die Frage des 

Ausgleichs sich ergebender Verwerfungen zwi-

schen den Kommunen. Denn auch wenn „Hartz 

IV“ den Kommunen in ihrer Gesamtheit bun-

desweit eine Nettoentlastung von 2,5 Mrd. € 

zusichert, wird in Bayern – und ich denke auch 

in vielen anderen Ländern – zunehmend deut-

lich, dass es innerhalb der kommunalen Fami-

lie Gewinner und Verlierer geben wird. 

Glücklich die Länder, die diese Verwerfungen 

durch gezielte Weitergabe ihrer Wohngelder-

sparnisse ausgleichen können. Wir müssen 

uns hier in Bayern etwas Anderes einfallen 

lassen: Wir arbeiten derzeit zusammen mit den 

Kommunen an einem interkommunalen Aus-

gleich. 

interkommunaler 

Ausgleich 
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Bei all diesen Überlegungen darf jedoch kei-

nesfalls vergessen werden, dass der Bund die 
Verantwortung für die Reform übernommen 

hat.  

 

Die zum 01.03.2005 vorgesehene Revision un-

terblieb im Hinblick auf die ungeklärte Daten- 

und Berechnungslage. Nächster Revisions-

Stichtag ist der 01.10.2005.  

 

Noch immer bestehen hinsichtlich der Berech-

nungsgrundlagen und -modalitäten große Dif-

ferenzen zwischen Bund einerseits und Län-

dern und Kommunen andererseits.  
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Im Koalitionsvertrag von Union und SPD ist 

festgehalten, dass die zum 01.10.2005 einge-

leitete Revision zügig weitergeführt werden 

muss. An dem Ziel, die Kommunen bundesweit 

um 2,5 Mrd. € zu entlasten, wird nicht gerüt-

telt.  

 

VI.  Schlusswort 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir haben bereits viel auf den Weg gebracht. 

Es gibt jedoch noch ebensoviel zu tun. Ich bin 

zuversichtlich, dass jede einzelne Kommune 

hierzu ihren Beitrag leisten wird.  

Wichtige Impulse dazu können gerade von Ih-

nen, den Kämmerern, gesetzt werden. 

Der 1. Deutsche Kämmerertag bietet Ihnen al-

len die Möglichkeit, wertvolle Erfahrungen und 

Ideen auszutauschen.  

Ich wünsche Ihnen noch viele interessante 

Vorträge und Gespräche. 

 

Vielen Dank! 

 
 


