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1 Dies trifft auch zu, wenn 
man die Entwicklung 
der Verbraucherpreise 
mit berücksichtigt. Nach 
dem Verbraucherpreis-
index für die Lebens-
haltung aller privaten 
Haushalte (1952 bis 
1968 Verbraucherpreis-
index für einen Vier-
Personen Arbeitnehmer-
haushalt mit mittlerem 
Einkommen) hat sich 
die Kaufkraft der D-Mark 
bzw. des Euro seit dem 
Jahresdurchschnitt 1952 
auf weniger als ein Vier-
tel verringert.

Im Grundgesetz (GG) wird den Kommunen in 
Artikel 28, Absatz 2 das Recht auf Selbstver-
waltung garantiert, das heißt alle Angelegen-
heiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen 
der Gesetze in eigener Verantwortung zu re-
geln. Artikel 106 GG weist den Kommunen 
dazu bestimmte Steuereinnahmen zu. Im Ge-
gensatz zum Bund und den Ländern ist die 
Aufgabenzuweisung an die Kommunen im 
Grundgesetz nicht weiter konkretisiert und 
deren Umfang ist durchaus unterschiedlich. 
Insgesamt hat die wirtschaftliche Bedeutung 
der Kommunen mittlerweile beachtliche Aus-
maße angenommen.

Während das Ausgabenvolumen der kommu-
nalen Haushalte bis zum Krisenjahr 2009 fast 
kontinuierlich auf über 40 Mrd. Euro anstieg, 
ist dieser Trend beim Landeshaushalt nur bis 
1997 zu beobachten. Die anschließende Ent-
wicklung verlief deutlich gedämpfter und die 
35 Mrd.-Euromarke wurde nur selten über-
schritten. Gegenüber dem Gründungsjahr des 
Landes weisen sowohl der Landes- wie die kom-
munalen Haushalte heute Ausgaben von einem 
Vielfachen der damaligen Ausgaben aus.1

Struktur und Ausgaben der kommunalen 
Haushalte im Wandel

Außerhalb des Grundgesetzes sind die kom-
munalen Pflichtaufgaben fachgesetzlich auf 
Dauer festgelegt. Langfristig bewirken Verän-
derungen in den gesellschaftlichen und poli-
tischen Erwartungen an die öffentliche Ver-
waltung allerdings eine Anpassung dieser 
gesetzlichen Grundlagen. Der ständige Wandel 
der Erwartungen schlägt sich jedoch zuerst 
auf die freiwilligen Leistungen der öffentlichen 
Verwaltung nieder. Die unterschiedlichen Be-
völkerungsentwicklungen, neue technische 
Entwicklungen im Verkehrswesen, gewandelte 
Einstellungen zum Schutz der Umwelt sowie 
auch allgemein veränderte Ansprüche an die 
Verwaltung vor Ort führten so letztlich zu einer 
Aufgabenmehrung und verbunden damit zu 
einer entsprechenden Ausgabensteigerung. 

In dem Maß, wie sich in den Jahrzehnten seit 
der Gründung des Landes die Aufgabenstruk-

tur der Kommunen verändert hat, waren auch 
die entsprechenden Grundlagen des Gemeinde-
wirtschaftsrechts im weiteren Sinn anzupassen. 
Zur Zeit der Landesgründung stand zum Bei-
spiel noch die Sicherstellung von ausreichend 
Wohnraum als Ersatz für die zerstörten Wohn-
gebäude und für die vielen Neubürger als 
direk te Kriegsfolge im Vordergrund. In den 
2 Jahrzehnten danach erforderte der sich rasch 
ausbreitende massive wirtschaftliche Auf-
schwung entsprechende Investitionen in die 
Infrastruktur des Landes. Darüber hinaus ver-
langten die geburtenstarken Jahrgänge eine 
Verbesserung der Bildungsstrukturen, was in 
den Kommunen riesige Bauinvestitionen und 
auch einen enormen Stellenzuwachs mit allen 
Folgekosten in diesem Bereich nach sich zog. 

Die letzten beiden Jahrzehnte des Jahrhunderts 
waren dann gekennzeichnet von geringeren 
Zuwächsen der wirtschaftlichen Leistung bei 
einem gleichzeitigen stärkeren Anstieg der 
Ausgaben für soziale Zwecke vor allem auch 
infolge der höheren Arbeitslosigkeit und deren 
Folgeerscheinungen. Ausgelöst durch kriege-
rische Konflikte im früheren Jugoslawien, aber 
auch in Afrika und Asien, mussten vorüber-
gehend sehr viele Asylbewerber untergebracht 
und versorgt werden. In der vielerorts zahlen-
mäßig schrumpfenden Gesellschaft stehen 
heute besonders die Kinder im Blickfeld der 
Kommunen. Neben der Verbesserung der Bil-
dungseinrichtungen allgemein wird vor allem 
der Auf- und Ausbau einer umfassenden Klein-
kindbetreuung erwartet. 

Die öffentlichen Haushalte 60 Jahre nach der 
Gründung des Landes
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Auslagerungen und neues kommunales 
Haushaltsrecht

Eine besondere Bedeutung für die Bewältigung 
der Aufgaben- und Ausgabenzuwächse haben 
die Möglichkeiten der Gemeinden gewonnen, 
bestimmte Aufgaben in eigenen, rechtlich 
selbstständigen oder unselbstständigen Ein-
richtungen oder gemeinsam mit anderen Ge-
meinden in Zweckverbänden zu erledigen oder 
auch durch Übertragung der Aufgaben auf pri-
vatwirtschaftliche Unternehmen erledigen zu 
lassen. War die Diskussion um die Privatisie-
rung anfangs noch durch den politischen As-
pekt bestimmt, welche Aufgaben über die ho-
heitlichen Bereiche hinaus am besten durch 
die Gemeinden erledigt werden sollten, stehen 
mittlerweile eher die wirtschaftlichen Aspekte 
der Aufgabenausgliederung im Fokus der Dis-
kussion. 

Wirtschaftliche Aspekte führten dann auch 
dazu, das kamerale kommunale Rechnungs-
wesen grundsätzlich in Frage zu stellen. Als 
Voraussetzung für ein effizientes Wirtschaften 
der Kommunen wird zunehmend ein betriebs-

wirtschaftlich ausgerichtetes Rechnungswesen 
angesehen. Damit rückte auch im Land die 
kommunale Doppik immer stärker in das Blick-
feld der Kommunalpolitik. Als Folge der Aus-
gliederungen wurden in vielen Kommunen 
neben den eigentlichen Kernhaushalten ge-
legentlich eine Reihe weiterer Haushalte ge-
führt. Brachte die Aufgabenauslagerung für 
die Statistik Unsicherheiten bezüglich der voll-
ständigen Erfassung der ausgegliederten Ein-
heiten mit sich, so führt die Hinwendung zur 
kommunalen Doppik potentiell wieder zu einer 
Bereinigung der Situation. Die kommunale 
Doppik bietet bei ausreichender statistischer 
Erfassung mit der Gesamtbilanz ein geeignetes 
Instrument, mit dem über alle ausgelagerten 
Aufgaben hinweg ein kompletter Überblick 
geboten wird. In der Zukunft wären dann auch 
wieder aussagekräftigere Vergleiche zwischen 
Gemeinden, Regionen und über Perioden 
hinweg mit weniger Einschränkungen als 
heute erlaubt. Möglich wird dies aber nur, 
wenn am geltenden Recht, das einen Umstel-
lungsprozess hin zum doppischen Rechnungs-
wesen bis zum Jahr 2016 vorsieht, festge-
halten wird.

Neues Kommunales Haushalts- und 
Rechnungswesen – Einführung der 
Doppik

Die gemeindehaushaltsrechtlichen Regelun-
gen zum Neuen Kommunalen Haushalts- 
und Rechnungswesen (NKHR), der soge-
nannten (Kommunalen) Doppik, wurden 
vom Landtag von Baden-Württemberg am 
22. April 2009 im Rahmen des Gesetzes zur 
Reform des Gemeindehaushaltsrechts be-
schlossen. Der Gesetzesbeschluss sieht die 
Einführung des Neuen Kommunalen Haus-
halts- und Rechnungswesens (NKHR bezie-
hungsweise „Kommunale Doppik“) bei allen 
baden-württembergischen Kommunen spä-
testens zum Jahr 2016 vor. Die Kommunen 
sollen spätestens im Jahr 2018 ihren ersten 
kommunalen Gesamtabschluss nach neuem 
Recht erstellen, mit dem Rechnung über 
alle ihre Aktivitäten gelegt wird und in der 
die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der gesamten kommunalen Betätigung dar-
gestellt wird. Bis zum Haushaltsjahr 2012 
haben allerdings erst 70 Kommunen (Ge-
meinden, Stadt- und Landkreise) ihre Haus-
haltsführung auf die Doppik umgestellt.

Mit einer Einführung des NKHR geht in den 
Kommunalhaushalten ein Paradigmenwech-
sel von der Kameralistik, einer zahlungs-

orientierten Darstellungsform, in der im 
Wesentlichen nur Geldflüsse betrachtet wer-
den, auf die Veranschlagung und Buchung 
des Ressourcenverbrauchs (Aufwand und 
Ertrag) sowie der Zahlungsvorgänge (Aus-
zahlungen und Einzahlungen) in einem 
doppischen Rechnungswesen einher. So 
berücksichtigt die Kommunale Doppik bei-
spielsweise auch Abschreibungen, die zwar 
Aufwand darstellen, aber nicht unmittelbar 
zu Auszahlungen führen. Ziel ist dabei, ver-
brauchte Ressourcen zumindest mittelfris-
tig periodengerecht auszugleichen.

Mit dem NKHR erhalten die Kommunen be-
triebswirtschaftliche Instrumente, die die 
Planungs- und Entscheidungsgrundlagen 
für Kommunalpolitiker und Verwaltungen 
verbessern und zugleich die Transparenz 
des Haushaltsgeschehens auch für die Bür-
ger erhöhen. Möglich werden eine ergebnis-
orientierte und nachhaltige Steuerung der 
kommunalen Leistungen und ihrer Finanzie-
rung sowie eine Stärkung des wirtschaft-
lichen Denkens und Handelns in den Kom-
munalverwaltungen.

Quelle: www.im.baden-wuerttemberg.de/
de/Neues_Kommunales_Haushaltsrecht/ 
83771.html
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Volumina der öffentlichen Haushalte 
vervielfach ten sich

Die wichtigste Einnahmeart der Kommunen 
sind die Steuereinnahmen. Das war 1952 so 
und ist es heute noch immer. Damals sorgten 
die Steuereinnahmen für weniger als ein Drit-
tel der Einnahmen, heute entfallen etwas über 
40 % der kommunalen Einnahmen auf die 
Steuern. Die wichtigsten Steuerarten sind die 
Gewerbesteuer, die fast die Hälfte zum Steuer-
aufkommen beiträgt, sowie die Gemeindean-
teile an der Einkommenssteuer. Gewichtig, al-
lerdings mit einem deutlich geringeren Anteil, 
ist auch die Grundsteuer. Neben den Steuern 
stehen als Einnahmequelle den Kommunen 
vor allem die Zuweisungen und Zuschüsse, 
die im Rahmen des kommunalen Finanzaus-
gleichs von Seiten des Landes geleistet wer-
den, zur Verfügung.

Die Ausgaben der kommunalen Haushalte des 
Landes lagen 2010 bei 38,7 Mrd. Euro. Auf die 
Personalausgaben entfielen 6,8 Mrd. Euro, auf 
die Ausgaben für den sächlichen Verwaltungs-
aufwand 5 Mrd. Euro und auf die Ausgaben 
für Sozialleistungen 4,5 Mrd. Euro. In der Ka-
pitalrechnung, in der die direkt vermögens-
wirksamen Einnahmen und Ausgaben zusam-
men gefasst sind, wurden 4,5 Mrd. Euro an 
Ausgaben ausgewiesen. Auf Baumaßnahmen 
entfielen davon rund 3 Mrd. Euro, auf den Ver-
mögenserwerb ca. 1 Mrd. Euro. Die Volumina, 
welche die kommunalen Haushalte in der 
Summe heute angenommen haben, überstei-
gen die entsprechende Größe für das Grün-
dungsjahr des Landes in etwa um das 40-Fache 
(Schaubild 1). Nicht weniger gravierend als 
die Steigerungsraten waren über die 60 Jahre 
des Beobachtungszeitraums die Veränderun-

gen bezüglich der Ausgabenarten. Wie anfangs 
bereits ausgeführt hat der gesellschaftliche 
Wandel in diesem doch recht langen Zeitraum 
zu einer beachtliche Umstrukturierung der 
Ausgabenschwerpunkte geführt.

Ähnlich verhielt es sich auch mit dem Landes-
haushalt. Die Einnahmen des Landes summier-
ten sich im Jahr 2010 auf 37 Mrd. Euro. Davon 
kamen 1,6 Mrd. Euro aus der Nettokreditauf-
nahme am Kreditmarkt. Weitere 24,8 Mrd. Euro 
oder rund zwei Drittel der Einnahmen entfielen 
auf die Steuereinnahmen. Im Jahr 1952 lag 
dieser Anteil mit weniger als 60 % noch deut-
lich darunter. Daneben erhält das Land Zuwei-
sungen vom Bund sowie die Finanzausgleichs-
umlage von den Gemeinden und den Land- 
kreisen. Eine gewisse Rolle spielen auch die 
Einnahmen des Landes aus dessen wirtschaft-
licher Tätigkeit. 

Die Ausgaben des Landes summierten sich im 
Jahr 2010 auf 36,2 Mrd. Euro (Schaubild 2). 
Mit einem Anteil von aktuell knapp 40 % ge-
genüber 33 % im Gründungsjahr des Landes 
stellen damals wie heute die Personalausgaben 

Ausgaben der Gemeinden/Gemeindeverbände in Baden-Württemberg 1952 und 2010 
nach ausgewählten AusgabenbereichenS1
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Anteile in %
1952 2010

Schulen

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Soziale Sicherung 
und Gesundheitspflege

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

Kommunale Einrichtungen,
wirtschaftliche Unternehmen

Sonstiges

16

25

21

22

3

13

3
8

40

26

14
9

1 Mrd. EUR
insgesamt

38,7 Mrd. EUR
insgesamt
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2 Hierzu zählen: Kredite, 
Wertpapierschulden und 
Kassenkredite. Die Defi-
nition „nicht-öffentlicher 
Bereich“ kommt – unter 
Abzug der Kassenkre-
dite –  der Definition 
„Kreditmarktschulden“, 
die bis einschließlich 
2009 verwendet wurde, 
am nächsten.

3 FEU mit Sitz in Baden-
Württemberg. Bei soge-
nannten „Mehrländer-
unternehmen“, das heißt 
Eigner auch außerhalb 
des Landes erfolgt hier 
keine anteilige Auftei-
lung der Schulden.

4 Da für 1952 keine Daten 
vorliegen, wurde auf 
das Jahr 1953 zurückge-
griffen.

die größte Ausgabenposition im Landeshaus-
halt dar. Der laufende Sachaufwand belief sich 
im Jahr 2010 auf 2 Mrd. Euro. An laufenden 
Zuweisungen und Zuschüssen leistete das 
Land 2010 rund 13,8 Mrd. Euro. Etwas mehr 
als die Hälfte davon (7,6 Mrd. Euro) entfiel auf 
die Zuweisungen des Landes an die Gemein-
den und Gemeindeverbände im Rahmen des 
kommunalen Finanzausgleichs. Die Zahlungen 
des Landes im Rahmen des Finanzausgleichs 
der Länder untereinander, mit dessen Hilfe die 
sich aus den Steuereinnahmen ergebenden 
Finanzkraftunterschiede zwischen den Ländern 
ausgeglichen werden, lagen im Jahr 2010 bei 
1,1 Mrd. Euro. Im Jahr der Gründung des 
Landes mussten 33 Mill. Euro an die anderen 
Länder überwiesen werden. Zu den genannten 
Ausgaben des Landes kamen 2010 die Ausga-
ben für den Erwerb von Vermögen und den 
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen 
in Höhe von 3,9 Mrd. Euro. 

Ausgaben > Einnahmen = Schulden

Die Tatsache, dass sowohl beim Land als auch 
bei den Gemeinden und Gemeindeverbänden 
im Laufe der Jahrzehnte die Ausgaben die Ein-
nahmen deutlich überstiegen haben, hat zu 
einem sukzessiven Anwachsen des baden-würt-
tembergischen „Schuldenbergs“ geführt. Ende 
2010 war das Land mit rund 42,7 Mrd. Euro 
und die Gemeinden bzw. Gemeindeverbände 
mit rund 6,1 Mrd. Euro beim nicht-öffentlichen 
Bereich2 – sprich bei Kreditinstituten und bei 
sonstigen nicht-öffentlichen Einrichtungen im 
In- und Ausland – verschuldet.

Neben diesen sogenannten „Kämmereischul-
den“ sind auch die Schulden zu berücksichti-

gen, die den aus den Kernhaushalten ausgela-
gerten Fonds, Einheiten und Unternehmen 
(FEU) zuzuordnen sind. Dabei handelt es sich 
zum einen um rechtlich unselbstständige Ein-
heiten von Land, Gemeinden und Gemeinde-
verbände – sprich die Landes- und Eigenbe-
triebe – und zum anderen um rechtlich selbst- 
ständige Einheiten, an denen die öffentliche 
Hand mehrheitlich beteiligt ist. Diese FEU (ein-
schließlich der Zweckverbände)3 waren Ende 
2010 mit insgesamt weiteren 44 Mrd. Euro 
beim nicht-öffentlichen Bereich verschuldet. 
Entsprechend der Mehrheitseigner entfallen 
von diesen 44 Mrd. Euro 15,7 Mrd. Euro auf 
das Land und 28,4 Mrd. Euro auf den kommu-
nalen Bereich. Die gesamten Schulden des 
Landes beim nicht öffentlichen Bereich liegen 
demnach bei knapp 58,4 Mrd. Euro, die der 
Kommunen bei 34,5 Mrd. Euro.

Im „Geburtsjahr“4 des Landes Baden-Württem-
berg war das Land mit 1,1 Mrd. Euro, die Ge-
meinden und Gemeindeverbände mit 0,3 Mrd. 
Euro verschuldet. Rein rechnerisch hat sich die 
durchschnittliche Verschuldung eines Baden-
Württembergers somit seit Bestehen des Landes 
– auch ohne Berücksichtigung der FEU – von 
knapp 200 Euro auf nunmehr gut 4 500 Euro 
erhöht. Da während dieser Zeit der allgemeine 
Wohlstand deutlich zugelegt hat und die Kauf-
kraft des Geldes gesunken ist, wird die wirt-
schaftliche Bedeutung durch diese Zahlen deut-
lich überzeichnet. Denn heute sind zum Beispiel 
1 000 Euro Schulden wesentlich einfacher zu 
tilgen als noch 1952. 

Weitere Auskünfte erteilt 
Franz Burger, Telefon 0711/641- 27 60, 
Franz.Burger@stala.bwl.de

1,2 Mrd. EUR
insgesamt

36,2 Mrd. EUR
insgesamt

Ausgaben des Landes Baden-Württemberg 1952 und 2010 nach ausgewählten AusgabenbereichenS2

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 235 12

Anteile in %
1952 2010

Schulen, Wissenschaft
und Forschung

Öffentliche Sicherheit und Ordnung
einschließlich Rechtsschutz

Soziale Sicherung, 
Gesundheit, Sport und Erholung

Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten

Verkehr und 
Nachrichtenwesen

Sonstiges

5

56

11

4

7

17

9

36

44

55 1


