
Thema:  

Finanzielles Desaster in der kommunalen Welt  

Bedeutung von:   

Generationengerechtigkeit – Überschuldung-  Bonität - Konnexität und Transparenz. 

 

In zwei Studien vom August 2013 haben sich die Bertelsmannstiftung ¹  und die Firma Ernst und 

Young² mit der finanziellen Situation deutscher Kommunen beschäftigt. Beide haben ein  sehr 

„düsteres“ Bild gezeichnet.  Ernst und Young stellten dar, dass ein Drittel der befragten Kämmerer 

davon ausgehen, dass ihre jeweilige Kommune nicht in der Lage sei  die aufgenommen Kredite zurück 

zu bezahlen. ³ Auch Lorenz fordert in seinem Aufsatz über die Schuldenbremse und  den Fiskalpakt, 

dass der Verschuldung der Kommunen entgegengewirkt werden muss, sonst drohe vielen 

Kommunen der finanzielle Ruin.⁷ 

 Auf der Basis dieser Studien sollen die Bedeutung von  Generationengerechtigkeit, Überschuldung, 

Bonität, Konnexität und Transparenz  dargestellt  werden.  

 

A . Generationengerechtigkeit  

I. Definition des Begriffes Generationengerechtigkeit 

„Der Begriff Generationengerechtigkeit (synonym intergenerative Gerechtigkeit ) steht für eine 

Vielzahl politischer und gesellschaftlicher Diskussionen, die die Wechselwirkung des Handelns 

zwischen verschiedenen  Generationen auf ihre Gerechtigkeit hin hinterfragt, darunter die 

Problembereiche Umweltschutz und Staatsverschuldung….“⁴ In neuester Zeit wurde der Begriff auch 

im Zusammenhang mit der Einführung der kommunalen Doppik immer wieder ins Feld geführt. So 

wurde behauptet, dass mit der Einführung der kommunalen Doppik als Buchhaltungssystem für die 

Kommunen das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit leichter zu realisieren sei, als mittels  der 

kommunalen Kameralistik.  

Der Begriff der Generationengerechtigkeit  setzt sich aus den Einzelwörtern Gerechtigkeit und 

Generation zusammen.  Die Gerechtigkeit bezeichnet allgemein einen idealen Zustand des sozialen 

Miteinanders, in dem es einen angemessenen,  unparteilichen und einforderbaren  Ausgleich der 

Interessen und der Verteilung von Gütern und Chancen zwischen den beteiligten Personen oder 

Gruppen gibt.  

Bei der Generation macht es Sinn diesen Begriff eng und chronologisch auszulegen. In Deutschland 

gebären heute Frauen durchschnittlich das erste Kind mit knapp 30 Jahren. Daraus kann man die 

junge Generation (unter 30 jährige) die mittlere Generation (30 – 60 Jahre) und die ältere Generation 

(über 60  jährige) ableiten. In der Bevölkerungswissenschaft (Demografie) werden die Abschnitte oft 

noch kleiner gebildet. 

Zusammenfassend kann man somit formulieren, dass Generationengerechtigkeit  erreicht ist, wenn 

die Chancen zukünftiger Generationen auf Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse mindestens so 



groß  sind wie die der heutigen Generation oder  anders  formuliert,  wenn die Chancen 

nachrückender Generationen auf Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse mindestens so groß sind 

wie die der ihnen vorangegangen Generationen.⁵ 

Im weiteren Verlauf geht es nun darum zentrale Vorschriften des kommunalen Finanzwesens  

dahingehend zu untersuchen, ob sie dem Anspruch auf Generationengerechtigkeit genügen.    

 

II. Rechtliche Abbildung der Generationengerechtigkeit 

Eine (die) zentrale  (kamerale) Vorschrift, die sich daran messen lassen  muss, ob sie den Grundsatz 

der Generationengerechtigkeit beachtet,  ist § 22 Haushaltsausgleich der GemHVO  Baden- 

Württemberg. Dort heißt es:  

„Die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen sind dem 

Vermögenshaushalt zuzuführen. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt muss mindestens so hoch 

sein, dass damit die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt 

werden können……“ (Ausnahmen sollen  hier  außer Acht bleiben). Dieser Absatz wird mit 

Pflichtzuführung (Musszuführung) umschrieben. Weiter heißt es:  

„Die Zuführung soll ferner die Ansammlung von Rücklagen….ermöglichen und insgesamt mindestens 

so hoch sein, wie die aus Entgelten gedeckten Abschreibungen.“⁶ Dieser Passus  wird mit 

Mindestzuführung umschrieben.  

 

III. Erläuterung der Generationengerechtigkeit an Hand eines konkreten Beispiels 

Anhand eines  konkreten Beispiels soll nun untersucht werden ob diese ganz zentrale Vorschrift mit 

dem Grundsatz der Generationengerechtigkeit (die Chancen nachrückender Generationen auf 

Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse müssen mindestens so groß sein, wie die der ihnen 

vorangegangen Generationen)  vereinbar ist.  

Die Gemeinde G. hat im Ortsteil G. im Jahr 1972 erstmals eine  (mechanisch-biologische)  Kläranlage 

in Betrieb genommen.  Diese Kläranlage hat seinerzeit ca 500.000 DM gekostet,  sie wurde mit 80 % 

Seitens  des Staates bezuschusst. Die Gemeinde selbst musste einen  Kredit in Höhe von  100.000 DM 

aufnehmen. Im Jahr 2012 war die Kläranlage verbraucht, sie wurde  eine neue ( biologisch- 

chemische) Kläranlage an der gleichen Stelle ersetzt. Diese kostete  aufgrund gestiegener 

Anforderungen 2,5 Millionen Euro.   

Wurde der Grundsatz der Generationengerechtigkeit beachtet?  

Der Kredit in Höhe  von 100.000 DM,  mit dessen Hilfe seinerzeit die Kläranlage finanziert wurde ist, 

wenn man das Recht beachtet hat, zurückbezahlt worden (vollständig getilgt). Kommunalkredite 

haben in der Regel eine Laufzeit von 20 – maximal 30 Jahre. So gesehen wurde der folgenden 

Generation zwar eine „verbrauchte“ Kläranlage übergeben, jedoch  wurden  keine Schulden 

hinterlassen. Die Chancen der  folgenden Generation auf Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse sind 

damit mindestens so hoch wie die der vorangegangen Generation.  Sie sind sogar noch besser. Im 

Gegensatz zur vorangegangen Generation musste   das Grundstück,  auf dem die Kläranlage steht,  



nicht  mehr  erworben werden. Wenn darüber hinaus  auch  die Sollvorschrift der Mindestzuführung 

beachtet wurde, so hätte die folgende Generation   über die erwirtschafteten Abschreibungen 

Startkapital in Höhe von 250.000 Euro(500.000 DM) erhalten. Daran erkennt man, dass die zentrale 

(kamerale)   Vorschrift  „generationengerecht“ ist.  Hätte die Erbauergeneration der Kläranlage den 

Wiederbeschaffungswert der neuen Kläranlage erwirtschaftet, so hätte diese die Kläranlage zweimal 

finanzieren müssen. Einmal  im Rahmen  der  Erstinvestition,  einmal durch  die Gebühren über die 

Laufzeit betrachtet.  

Anmerkung:  

 Der Bau einer Kläranlage gehört zu den  Pflichtaufgaben einer Gemeinde. Auch kommende 

Generationen werden Kläranlagen betreiben müssen. Die Kommunen erledigen zusätzlich  sehr viele 

freiwillige Aufgaben die künftige Generationen nicht erledigen wollen oder sich nicht „leisten“ 

können.  Als Beispiel sei   der Betrieb von vier Hallenbädern in einer Großstadt genannt. Als man es 

sich nicht mehr leisten  konnte (die Gelder wurden anderweitig benötigt), musste ein Hallenbad 

geschlossen werden und den Bürgern  standen fortan nur noch drei Hallenbäder zur Verfügung.      

 

B.  Überschuldung und Bonität 

 I. Überschuldung 

Anhand des konkreten Beispiels kann man verdeutlichen, dass Überschuldung ein Verstoß gegen den 

Grundsatz der Generationengerechtigkeit darstellt. Wären im vorliegenden Fall der folgenden  

Generation neben der verbrauchten Kläranlage noch zusätzlich Schulden übergeben worden, dann 

wären   die Chancen  der nachrückenden   Generation  auf Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse 

kleiner als die der Vorgängergeneration. Überschuldung ist  der zentrale Verstoß gegen 

Generationengerechtigkeit.  In der Praxis  werden sich die Tilgung von Krediten und die 

Neufinanzierung von Investitionen überschneiden. Deshalb ist  wichtig, die gesamte finanzielle 

Situation zu betrachten. Es muss permanent darauf geachtet werden, dass die Schuldentragfähigkeit 

gegeben ist. Man muss jederzeit in der Lage sein,  mit Hilfe der laufenden Einnahmen auch die 

anstehenden Kredittilgungen zu bestreiten. Die Betrachtung des Jahreszeitraumes  reicht dazu nicht 

aus, sie muss um den  mehrjährigen Finanzzeitraum erweitert werden.  

 

II. Bonität 

Bonität (von lateinisch bonitas, „Vortrefflichkeit“) oder Kreditwürdigkeit ist in  der Finanzwirtschaft  

die Fähigkeit (einer Kommune)    die aufgenommenen Schulden zurückzahlen zu können 

(wirtschaftliche Rückzahlungsfähigkeit) und die Bereitschaft diese zurückbezahlen zu wollen. Bei der 

wirtschaftlichen Kreditwürdigkeit geht es um die wirtschaftlichen Fähigkeiten aufgrund der 

vergangenen und prognostizierbaren wirtschaftlichen Verhältnisse des   Kreditnehmers(Kommune),  

den Kredit zurückzuzahlen( Kapitaldienstfähigkeit). Hierzu werden Daten wie  Haushaltspläne, 

Jahresrechnungen, Bilanzen usw. zur Auswertung hinzugezogen. Gläubiger, insbesondere 

Kreditinstitute, müssen ihre Kreditrisiken professionell einschätzen und einstufen können. Deshalb 

wurden Verfahren auf betriebswirtschaftlich-statistischer Grundlage entwickelt, die sich systematisch 

mit der Ermittlung und der nachfolgenden Einstufung der individuellen Bonität eines Schuldners 



befassen. Ohne selbst Gläubiger zu sein, ermitteln auch  Ratingagenturen permanent die Bonität von 

Schuldnern, um  den   Gläubigern  ihr Ergebnis entgeltlich zur Verfügung zu stellen.⁹ 

In der kommunalen Welt  spielte dies in der Vergangenheit eine untergeordnete Rolle. Auf der Basis 

des  kommunal  kameralen  Rechts konnten Kommunen nicht in die Lage kommen die aufgenommen 

Schulden nicht zurückzahlen zu können, wenn sie sich selbst an das Recht hielten (Erwirtschaftung 

der Pflichtzuführung,  siehe oben) oder wenn zumindest die Aufsichtsbehörden darauf drängten, 

dass die Kommunen sich an das geltende Recht hielten.  Außerdem konnten Kommunen formal  

nicht in die Lage kommen ihre Schulden nicht mehr zurückbezahlen zu können, da das Land für sie 

haftete und in den ganz wenigen Fällen, die es seit Einführung des neuen Kommunalrechts im Jahre 

1975 gab, für deren Schulden eintrat. Seit deutlich wurde, dass auch Staaten „pleite“ gehen können 

(siehe Finanz- und Eurokrise) sind die Kreditinstitute bei der Vergabe von Krediten an Kommunen 

vorsichtiger geworden.  Im letzten Teil dieser Abhandlung, wenn es um Transparenz geht,  wird 

darauf nochmals eingegangen werden.   

 

C. Konnexitätsprinzip 

Das oben aufgeführte Beispiel  zeigt, dass vor allem kleine und finanzschwache  Kommunen alleine in 

der Regel  keine größeren Investitionen finanzieren können. Sie sind auf Zuweisungen seitens des 

Staates angewiesen. Prinzipiell gilt das Konnexitätsprinzip.  Mit einfachen Worten kann man dies mit: 

„Wer bestellt zahlt“, umschreiben.   Wenn der Staat den Kommunen Aufgaben überträgt oder bei 

bestehenden Aufgaben die Standards erhöht, dann hat er die dabei entstehenden Kosten zu tragen 

oder für einen finanziellen Ausgleich zu sorgen. Geregelt ist dies in den Landesverfassungen der 13 

Flächenländer.  In Baden- Württemberg im Artikel  71 III der Landesverfassung.  

Im Verhältnis der Länder zu ihren Kommunen ist das Konnexitätsprinzip ein Rechtssatz, der 

gerichtlich durchsetzbare Ansprüche der Kommunen gegen die Länder begründet. Die   Grundzüge 

sind überall gleich, Einzelheiten und Formulierungen können voneinander abweichen.      

Der  konnexitätsrechtliche  besondere  finanzielle Schutz der Kommunen gegenüber einzelnen 

Aufgabenübertragungen steht neben dem Schutz durch die allgemeine Finanzgarantie der Länder. 

Die Länder müssen ständig für eine aufgabengerechte Finanzausstattung  der Kommunen hinsichtlich 

aller Aufgaben sorgen. ⁸ 

Im oben aufgeführten konkreten Beispiel  hinsichtlich der Finanzierung der abgeschriebenen und 

nicht mehr zeitgemäßen Kläranlage, war deshalb der Staat gefordert, durch einen angemessenen 

Zuweisungsbetrag die Gemeinde bei der Finanzierung der Kläranlage zu unterstützen. Dies geschah 

auch.  

Das Konnexitätsprinzip gehört genauso zur Generationengerechtigkeit wie die  jederzeitige 

Schuldentragfähigkeit  der Kommunen.  Konnexitätsprinzip  und Schuldentagfähigkeit (Bonität)  sind 

die  zwei Seiten der  Medaille Generationengerechtigkeit.   

 

 

 



D. Transparenz 

I.  Im Rahmen der kommunalen Kameralistik 

Die Kommunen in Deutschland werden in erster Linie von ihrem Hauptorgan (Gemeinderat in Bayern 

und Baden-Württemberg)  gesteuert. In der Praxis sind es somit die ca 180.000 ehrenamtlich tätigen 

Bürger die über Investitionen in Millionenhöhe aber auch über deren Finanzierung und somit auch 

über Kreditaufnahmen entscheiden. Da ehrenamtlich tätige  Bürger in der Regel  in Sachen 

Finanzwirtschaft Laien sind, erhält das Wort Transparenz im Zusammenhang mit 

finanzwirtschaftlichen Vorgängen eine besondere Bedeutung. Die entscheidenden Zahlen müssen 

leicht zu verstehen sein. Anhand weniger Kennziffern  müssen die Ehrenamtlichen in der Lage sein 

ihre Kommune zu steuern. Sie müssen sie so steuern, dass der Grundsatz der 

Generationengerechtigkeit eingehalten wird und   dass eine Überschuldung vermieden wird. Dies 

sind die zentralen Anforderungen an ehrenamtlich  tätige Laien. Gemeinderäte in Kommunen,  die 

kommunal  kameral buchen,   sind  nach einer  Einweisung von wenigen Minuten   in der Lage 

selbständig zu beurteilen, ob die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde nachhaltig gegeben ist. 

Man muss zwei Zahlen miteinander vergleichen. (Zuführung des Verwaltungshaushalts an den 

Vermögenshaushalt  und die Tilgungsleistung). Da der Haushaltsplan  und die Jahresrechnung in 

ihrem Aufbau identisch sind, fällt es einem ehrenamtlich tätigen Laien nach sachgerechter 

Einweisung sehr leicht eine sachgerechte Einschätzung vorzunehmen. Im Rahmen der kommunalen 

Doppik ist dies anders.  

 

II.  Beurteilung auf Grund der  kommunal  doppischen Bilanz 

Eine  Beurteilung der Bonität bzw. der Schuldentragfähigkeit ist aufgrund der Bilanz nicht möglich. 

Das Vermögen,  das in der Bilanz den Schulden gegenübergestellt wird,  ist in der Regel nicht 

veräußerbar oder darf nicht veräußert werden. Im Unterschied zum privatwirtschaftlich agierenden 

Kaufmann betätigen sich die Kommunen nicht am Markt. Es macht daher keinen Sinn eine Kennzahl 

auf der Basis der kommunalen Bilanz zu ermitteln.  

 

III  Beurteilung aufgrund der Ergebnisrechnung 

Dies wäre grundsätzlich möglich. Allerdings müssten verschiedene  Zahlen heraus gerechnet werden. 

Dazu zählen Abschreibungen und  Rückstellungen.  Fachleuten  ist dies möglich, ehrenamtlich tätigen 

Laien in aller Regel   nicht.   

 

IV  Beurteilung aufgrund der Finanzrechnung 

Durch die Gegenüberstellung   des Zahlungsmittelüberschusses aus der laufenden 

Verwaltungstätigkeit  und der Auszahlung für die Tilgung von Krediten erhält man sachgerechte 

Informationen.  Grundsätzlich tun sich ehrenamtlich tätige Gemeinderäte schwer damit,   benötigte  

Informationen sich  aus unterschiedlichen Auswertungen zu beschaffen.  

 



E. Schlussbetrachtung 

Es muss ein Umdenken stattfinden. Im Mittelpunkt müssen diejenigen stehen, die steuern, die über 

Überschuldung und Generationengerechtigkeit entscheiden.  Die  ca 180.000 ehrenamtlich tätigen  

Gemeinderäte dürfen nicht „entmachtet“ werden, sie  müssen in der Lage sein selbständig die 

finanzielle Situation der Kommune zu beurteilen. Daher ist es notwendig, dass  anhand 

(unabhängiger) wissenschaftlicher  Studien  ermittelt wird, mit welchem Buchhaltungssystem 

ehrenamtlich tätige Laien  dies einfacher  können.  

Unabhängig davon brauchen wir dringend  Kennzahlen über die Verschuldung der Kommunen. 

Kennzahlen,  die die Bonität beurteilen, die  etwas über die Schuldentragfähigkeit der Kommunen 

aussagen. Diese Zahlen müssen öffentlich gemacht werden, dies sollte im allgemeinen  Interesse 

sein.   
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