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Die alles entscheidende Kennzahl 

 

Replik zu:  

Steuerung mit Kennzahlen in kreisfreien Städten- Ergebnisse und empirische Studien (KGSt, Köln und 

Bertelsmann Stiftung, Gütersloh) 

 

„ Die Technik zur Steuerung mit Kennzahlen werde durch Wissenschaft und andere Institute, wie die 

Bertelsmannstiftung und die KGST, definiert und kommt als Führungsinstrument in den Kommunen 

zur Anwendung“ ¹.  Kennzahlen werden für Entscheidungen verwendet, sie stellen eine 

Gestaltungshilfe dar, eigene Entscheidungen zielorientiert zu  optimieren und damit Möglichkeiten zu 

erhalten, rechtzeitig bei drohenden Misserfolgen umzusteuern ², so heißt es weiter .  Es geht dabei 

um Kennzahlen, die mit Hilfe des neuen Haushaltsrechts (kommunale Doppik) ermittelt werden. ³  

In den Kennzahlen wird eine Chance gesehen, vorab sachlich fundierte Informationen zu erhalten, 

damit politische Zielsetzungen erreicht werden können. ⁴  Soviel zur Ausgangslage, die in der 

empirischen Studie der Bertelsmannstiftung  und der KGST dargestellt wird.   

 

A. Bedeutung  von Zielen bei   Kommunen  

Kommunen haben sehr viele Ziele. Die zwei wesentlichen sind in den einschlägigen Gesetzen 

dokumentiert.  Es  sind dies die stetige Aufgabenerfüllung (kommunale Daseinsvorsorge) bei der 

gleichzeitigen   dauernden  Leistungsfähigkeit. Formuliert sind diese  Ziele in den einschlägigen 

Gesetzen der Länder,  so  zum Beispiel in Art. 61 der Gemeindeordnung Bayern: „ Die Gemeinde hat 

ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben 

gesichert ist. Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist sicherzustellen, eine Überschuldung 

ist zu vermeiden.⁵ Diese beiden Hauptziele dominieren alle anderen Ziele. Beide Hauptziele sind auch 

untrennbar mit einander verbunden. Wenn die dauernde Leistungsfähigkeit nicht gegeben ist, dann  

ist die stetige Aufgabenerfüllung auch nicht möglich. Wenn es um Kennzahlen geht, dann ist 

natürlicherweise die wichtigste Kennzahl  diejenige, die etwas über die dauernde Leistungsfähigkeit 

einer Kommune aussagt. Man kann diese Kennzahl auch anders nennen. Kennzahl über die 

Schuldentragfähigkeit oder Kennzahl für Überschuldung. Die Politik hat den Begriff der 

Schuldenbremse geprägt. So gesehen könnte die Kennzahl auch dokumentieren, ob die 

Schuldenbremse funktioniert.  Eine „Pleite“  (Zahlungsunfähigkeit) ist ausgeschlossen, wenn man 

jederzeit in der Lage ist, die aufgenommen Kredite sachgerecht zu tilgen.  Mit Hilfe dieser Kennzahl 

kann man drohenden Misserfolg erkennen und rechtzeitig gegen steuern, wie das im Vorwort der 

Herausgeber zu lesen ist. ⁶ Die Verschuldung vieler Kommunen ist dramatisch. ⁷Diese Aussage  führt 

uns zu der  alles entscheidende Kennzahl,   der  Kennzahl über die Schuldentragfähigkeit.  Diese  

muss   jeder ehrenamtlich tätige Laie nach kurzer Einarbeitungszeit selbständig ermitteln können. Im 

Rahmen der kommunalen Kameralistik ist dies sehr einfach. Man muss die Tilgungsleistungen von 

der Zuführungsrate subtrahieren.  Anhand des Ergebnisses erkennt man, ob die Kommune in der 



Lage ist ihre aufgenommen Kredite zu tragen  oder ob eine Überschuldung droht und damit der Weg 

in die (materielle ) „Pleite“ gegeben ist.(Formal können Gemeinden  nicht „pleite“ gehen, da der 

Staat für  deren  Schulden haftet).   Da man mit dieser Kennzahl eine Kommune sachgerecht steuern 

kann, hat auch jeder ehrenamtlich tätige Gemeinderat ein elementares Interesse an dieser Kennzahl. 

Die Aussage in der Studie, dass die Befürchtung groß sei, durch Kennzahlen einen Nachweis für 

fehlerhafte politische Entscheidungen zu erhalten ⁸ ist daher  nicht gegeben. Es ist daher auch nicht 

gerechtfertigt zu behaupten, dass das Interesse der Kommunalpolitiker an den Kennzahlen der 

Verwaltung als gering zu bewerten ist, weil sie als bloßes Kontrollinstrument gegenüber der 

Verwaltung etabliert seien. ⁹ Kennzahlen müssen einfach zu verstehen sein. Sie wenden sich in erster 

Linie an ehrenamtlich tätige Bürger, die ihre Freizeit „opfern“ um dem Gemeinwesen zu dienen. Die 

Kennzahlen müssen daher auch sinnvoll und praxisbezogen sein.  

 

I. Ergebnisse der Leistungen  

„ Seit einigen Jahren ist die öffentliche Verwaltung bestrebt, den Fokus stärker auf die Ergebnisse 

ihrer Leistungen zu richten. Statt lediglich die reine Finanzseite ihrer Produkte zu betrachten, werden 

zunehmend auch Qualität, Effizienz und Effektivität in den Blick genommen. Um Veränderungen auf 

der Leistungsseite transparent zu machen, werden entsprechende Indikatoren gebildet und mit 

Kennzahlen hinterlegt. Diese sollen die Informationsbasis erweitern und zu besseren Entscheidungen 

führen. ¹ ⁰ Im Grunde lassen sich diese Aussagen einfach kommentieren. Ob eine Kindergärtnerin 

qualitativ hochwertige Erziehungsleistungen erbringt, kann man nicht mit Hilfe des 

Buchhaltungssystems ermitteln. Den Umgang mit Kindern, das Einfühlungsvermögen  im Umgang mit 

Kindern, Verständnis für Kinder, all dies kann nicht mit Kennzahlen auf der Basis der kommunalen 

Doppik dokumentiert werden. Zwischenzeitlich wurde dies  auch erkannt.  

„ Eigentlich interessiert jedoch nicht nur was etwas kostet, sondern wie  die Qualität der Leistungen 

ist, denn das Verhältnis von Qualität und Kosten soll die Grundlage für politische Entscheidungen 

bilden. Im Bereich der Qualität gibt es jedoch nach wie vor größere Erfassungsschwierigkeiten. 

Zudem stellt sich die Frage, ob diese Daten immer Hilfestellungen geben, die politische Steuerung zu 

optimieren. Dort wo dies nicht der Fall ist, sind sie interessant, aber möglicherweise  nutzlos.“ ¹¹ 

 

II. Strategische Ziele  

„In Zeiten knapper Kassen können strategische Ziele dazu dienen, Prioritäten zu setzen. Oberziele 

werden mit Hilfe von Unterzielen systematisch verfeinert. Auf allen Ebenen bedarf es Kennzahlen um 

den Grad der Zielerreichung transparent zu machen“. ¹² 

Auch hier fällt der Kommentar kurz und knapp aus. Strategische Ziele sind die dauernde 

Leistungsfähigkeit und die stetige Aufgabenerfüllung. Eine Kennzahl drückt dies im Rahmen der 

kommunalen Kameralistik aus. Die Pflichtzuführung. Mit dieser Kennzahl wird eine Kommune 

strategisch gesteuert. Auf die meisten  anderen Kennzahlen kann verzichtet werden, auf diese nicht.    

III. Datenfriedhöfe 



Ausdrücklich zustimmen muss man der Aussage, dass Datenfriedhöfe entstehen, wenn Kennzahlen 

keine Beachtung finden und deren Ermittlung einem Selbstzweck dient¹³. Gleiches gilt für die 

Aussage, dass sogar die Gefahr besteht, dass Kennzahlen kontraproduktiv wirken können, wenn sie 

einen hohen Berichtsaufwand erzeugen, jedoch keine Steuerungsrelevanz entfalten. ¹⁴ 

Ehrenamtlich tätige Gemeinderäte brauchen wenige,  ganz wichtigen Kennzahlen, die sie selbst 

ermitteln können.  

 

B. Verschuldung  vieler Kommunen ist dramatisch 

Dies stimmt sehr wahrscheinlich, gleichwohl liefert die kommunale Doppik bis dato keine 

sachgerechte Kennzahl die dies dokumentiert. Es ist anzunehmen, dass unter dem Deckmantel der 

kommunalen Doppik immer mehr Kommunen die Verschuldung ins „Uferlose treiben“.  Die Höhe der 

Verschuldung, wie auch die pro Kopfverschuldung sind  jedoch allenfalls interessante Zahlen, sie 

sagen  nichts darüber aus, ob die Schuldentragfähigkeit gegeben ist. In diesem alles entscheidenden 

Punkt ist die kommunale Kameralistik der kommunalen Doppik weit voraus. Seit 1975 bereits gibt es 

die Kennzahl Pflichtzuführung die dieses dokumentiert. Sie wird aus der Zuführungsrate und der 

Tilgungsrate ermittelt. Dank dieser Kennzahl, die auch veröffentlicht wurde, war es im Grunde 

ausgeschlossen, dass Kommunen zahlungsunfähig wurden. Wenn es  einige wenige  Ausnahmen gab, 

dann lag dies daran, dass neben der Verwaltung und dem Gremium der jeweiligen Kommune auch 

die  Rechtsaufsichtsbehörden  versagt hatten.  

„ Die Gesellschaft der Fraunhofer konnte ihre Schulden nicht mehr begleichen und war damit pleite“, 

so der Fremdenführer auf Schloss  Prunn   im Altmühltal anlässlich einer Führung mit Touristen. Was 

schon vor 400 Jahren elementar war, ist es auch heute noch. Gleiches wird deutlich, wenn man 

derzeit die Situation in den USA verfolgt. Auf die Fähigkeit seine Kredite sachgerecht zu tilgen kommt 

es an.  

Effektivität und Effizienz spielen sich in aller Regel im Vorfeld der Buchhaltung ab. Soll eine neue 

Straße gebaut werden?  Wie viel kostet diese, was fällt an Unterhalt an? Alles Fragen, die die 

kommunale Doppik nicht beantworten kann.  

Die Stadt Hamburg bucht seit Jahren doppisch. Auf der Basis der Doppik wurde im April 2007 mit 

dem Bau der Elbphilharmonie, einem Konzerthaus, begonnen. Inn der Grundlagenermittlung (auf der 

Basis der Doppik) wurden 77 Millionen Euro Kosten veranschlagt. Bei  Vertragsschluss lag die Summe 

bereits bei 114 Millionen. Im Dezember 2012 lag die Summe dann bei 575 Millionen, am 23.4.2013 

verkündete Oberbürgermeister Scholz, dass das Projekt den Steuerzahler 789 Millionen kosten  

würde. ¹⁵  Wenn man zynisch wäre könnte man fragen:  Warum ist dies mit Hilfe der Doppik nicht 

verhindert worden? Durch die Doppik wird doch alles transparenter.  

 

I. Kommunales Handeln und Betriebswirtschaftslehre passen nicht zusammen 

Dies sei ein angeblich häufig geäußertes Argument.¹⁶ Die Aussage ist nicht richtig und hat mit der 

gelebten  Wirklichkeit nichts zu tun. Auf der Basis der kommunalen Kameralistik besteht die 

Verpflichtung sich wirtschaftlich zu verhalten. Es gilt das Minimal- und das Maximalprinzip. Mit den 



vorhandenen Mitteln sollen möglichst viele Aufgaben erledigt werden, die einzelne Aufgabe soll 

kostengünstigst  realisiert werden. Um dies auch zu können, bedarf es Kennzahlen außerhalb der 

Buchhaltung, Kennzahlen im Vorfeld der Buchhaltung. (Beispiele: Angebote vergleichen, 

Folgekostenberechnungen durchführen usw.)  

 

II. Feierabendpolitiker 

Damit sind vermutlich die Tausenden von ehrenamtlich tätigen Bürgern gemeint, die ihre Freizeit 

opfern um der Allgemeinheit zu dienen. Sie bekommen dafür kein Gehalt sondern eine sehr geringe 

Aufwandsentschädigung, die oft einem Stundenlohn von weniger als 2 Euro entspricht. Es wird zu 

recht darauf verwiesen, dass diese „Feierabendpolitiker“ in der privaten Sphäre oft außerordentlich 

sinnvoll handeln. Dies ist dort auch leicht möglich, weil es ganz einfache und transparente Regeln 

gibt. So weiß jeder vernünftige Bürger, dass er mit seinen laufenden Einnahmen (Gehalt, Kindergeld 

usw.) in der Lage sein muss, seine laufenden Ausgaben (Lebensmittel, Wohnung, Auto usw.) zu 

bestreiten.  Am Ende muss noch so viel übrig bleiben, dass der Schuldendienst für die aufgenommen 

Kredite sachgerecht beglichen werden kann. Wenn man dies einhält, dann kann einem nichts 

passieren, man kann nicht „pleite“  gehen. So funktioniert auch die kommunale Kameralistik seit 

1975 in hervorragender Art und Weise. Einem ehrenamtlich tätigen Bürger („Feierabendpolitiker“) 

kann man dies in 10 Minuten erklären, wenn er es nicht schon von Haus aus weiß.  

„Die KommHV verpflichtet die Kommunen im Regelfall die Einnahmen des Verwaltungshaushalts so 

zu bemessen, dass sie höher sind als die Ausgaben. Diese Differenz ist dem Vermögenshaushalt als 

Finanzierungsmittel zuzuführen. Einige Kommunen haben ihre Daten zur Jahresrechnung 2011 in 

doppischer Form geliefert. Die Daten wurden im Landesamt für Statistik in die kamerale  Form 

umgeschlüsselt.  Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt werden in der 

doppischen Haushaltsführung nicht nachgewiesen.“ ¹⁷ Dies zeigt doch, dass der Weg, der im Rahmen 

der kommunalen Kameralistik gegangen wurde und wird der richtige ist.   

  

C. Vernünftige  Erledigung kommunaler Aufgaben  

„Es geht  bei einer vernünftigen Erledigung kommunaler Aufgaben nicht um Kreuzzüge oder 

Revolutionen, sondern um gutes Management wie überall anderswo auch.“ ¹⁸  Dieser Aussage kann 

man uneingeschränkt zustimmen. Dabei geht  es „ um die sehr existenzielle Frage, ob wir in der Lage 

sind, die berechtigten Erwartungen der Menschen an eine moderne Dienstleistungsgesellschaft zu 

befriedigen. Bisweilen muss Kommunalpolitik den Menschen auch  abschlägige Antworten geben. 

Kommunalpolitik ist immer auch Erwartungsdämpfungsmanagement, weil wir auf der anderen Seite 

auch vielfach überschießenden Erwartungen gegenüberstehen.“¹⁹  so der Vorsitzende des 

Bayerischen Städtetages  Maly  in Bayreuth. Wir dürfen nicht über unsere Verhältnisse leben, dazu 

müssen wir immer  und jederzeit darauf achten, dass die Schuldentragfähigkeit gegeben ist. Daher ist 

die Kennzahl über die Schuldentragfähigkeit, die Kennzahl über di e Überschuldung von elementarer 

Bedeutung.  

 

 



 

D. Der Markt „denkt“ anders als die Kommunen 

Den prinzipiellen Unterschied zwischen dem Markt und den Kommunen sowie dem Staat 

andererseits hat der Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg  Maly  vor dem Städtetag in Bayreuth 

auch deutlich gemacht. 

„Das nachhaltige Denken in der Wasserversorgung läuft in Intervallen von Jahrhunderten. Dagegen 

denkt der Markt im kurzen Takt von Quartalsbilanzen und im Streben des Shareholder Value nach 

schnellem Profit. Derzeit können sich vorübergehend die Kommunen über das Einlenken von EU-

Kommissar Barnier freuen, allerdings ist mit weiteren Angriffen auf die Daseinsvorsorge zu rechnen. 

Freuen wir uns über  den Etappensieg und kämpfen wir weiter, wenn das Thema wieder kommt. Die 

Daseinsvorsorge ist in Deutschland ein Erfolgsmodell. Warum sollen wir das aufgeben, um was uns 

andere beneiden. (hier könnte man anfügen, dass dies auch für die kommunale Kameralistik gilt; sie 

war über Jahrzehnte ein Erfolgsmodell. Deren  konsequente Anwendung  ermöglichte über die 

Kreditfinanzierung von Investitionen, Wachstum, Arbeitsplätze und materiellen Wohlstand zu 

schaffen,  verhinderte jedoch gleichzeitig  die Überschulung der Kommunen und damit deren   

Zahlungsunfähigkeit). 

„Nein, wir müssen darum  kämpfen, dass wir das erhalten, auch in der gelegentlichen 

Liberalisierungs- und Privatisierungswut der Europäischen Union, dass wir diesen Kernbestand der 

kommunalen Daseinsvorsorge erhalten.  Da werden wir kämpfen wie die Löwen. Ohne Staat und 

ohne Regeln geht es nicht. Schutzschirme werden aufgespannt, sobald Märkte durcheinander 

geraten oder versagen. Bei Krisen oder Katastrophen kommen Forderungen nach staatlichem 

Handeln. Dann ruft man nach dem Staat. Dann will man auch wieder den Staat, der Schutz gewährt, 

der für sich ja auch den Anspruch hat, diesen Schutz für die Menschen zu gewähren. Staat machen 

hat ganz viel mit Sicherheit, mit individueller Sicherheit und Schutz zu tun ²⁰, so Maly weiter.     

Schutz kann der Staat, Schutz können die Kommunen ihren Bürgern jedoch nur bieten, wenn sie 

zahlungsfähig bleiben, wenn sie sich nicht überschulden, wenn die jederzeitige Schuldentragfähigkeit 

gegeben ist. Daher ist die Kennzahl über die Schuldentragfähigkeit so wichtig.  
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