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Der Kommunale Haushalt, 5. Aufl. 2019

- Aktuelle Entwicklungen II –

Vorbemerkung

Auch zu Beginn des neuen Jahres soll über einige wichtige Entwicklungen in
der kommunalen Finanzwirtschaft und -politik informiert werden. Damit
wird die Berichterstattung der ersten Nachlieferung fortgesetzt.

In dieser ersten Nachlieferung zum Buch stand die Entwicklung der kommu-
nalen Finanzlage im Vordergrund. Diese stellt sich durch die Corona-Pande-
mie seit März 2020 und die verabschiedeten Hilfsmaßnahmen völlig neu dar.
Im Gegensatz zur Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 hat die Pandemie
Auswirkungen auf das gesamte örtliche Leben. Im „Lockdown“ mussten und
müssen Handel und Gastronomie ihren Betrieb weitgehend einstellen. Die
Folge: Ortszentren und Innenstädte verwaisen, touristischen Destinationen
fehlen die Gäste. Viele Freizeitangebote wie Kultur oder Sport sind gestri-
chen. Das sonst so lebendige und reichhaltige Leben in den Städten und Ge-
meinden ist weitgehend zum Erliegen gekommen. Schon das war eine schwere
Belastung für die Kommunalpolitik.

Die Öffnung/(Teil-)Schließung von Schulen und Kindertagesstätten stellte
und stellt die Kommunen als Träger zusätzlich vor immer wieder neue He-
rausforderungen (mit z. T. abrupten Kurswechseln und abweichenden Rege-
lungen zwischen den Ländern). Die Verwaltungen mussten neue Aufgaben lö-
sen bzw. herkömmliche Aufgaben neu organisieren. Gesundheitsämter
standen plötzlich im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses und Ordnungs-
ämter sorgen jetzt für die Einhaltung der Corona-Regeln. Der Besucherver-
kehr in den Verwaltungen wurde auf ein Minimum reduziert. Viele Beschäf-
tigte arbeiteten plötzlich im Home-Office. Die Pandemie legte dabei
schonungslos die Defizite bei der Digitalisierung der Verwaltung (z. B. Mel-
dewege der Gesundheitsämter, Lernsoftware, digitale Antragsverfahren) of-
fen. Nicht zuletzt die Gesundheitsversorgung (Krankenhäuser, Pflege- und
Rettungsdienste) geriet an Kapazitätsgrenzen. Ende 2020 mussten die Kom-
munen dann Impfzentren einrichten, die den Mangel an großen öffentlichen
Räumen (insbesondere Hallen) verschärften.

Wenn im Folgenden auch nur die finanziellen und haushaltsrechtlichen As-
pekte – im Hinblick auf den Titel des Buches – herausgehoben werden, so soll
diese kurze Skizze doch deutlich machen, dass die weiteren Auswirkungen
der Pandemie vom Verfasser sehr wohl gesehen werden.
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Zur besseren Einordnung der folgenden Themen sind wieder jeweils die
Randziffern bzw. Nummern von Schaubildern im Buch angegeben. Für den
Inhalt dieser Veröffentlichung trägt ausschließlich der Autor die Verantwor-
tung. Für Anregungen, Ergänzungen und Kritik nutzen Sie bitte meine e-
mail-Adresse g.schwarting@gmx.de. Weitere aktuelle Themen finden Sie auch
auf meiner Internet-Seite www.schwarting-larsson.de. 

Mainz, im Januar 2021
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1. Zur Kommunalen Finanzlage in der Corona-Krise (Rz. 89 ff.)

Die Prognosen, die Ende 2019 für die kommunalen Finanzen vorgelegt wur-
den, zeigten einen allmählichen Rückgang der seit 2012 positiven Finanzie-
rungssalden an (s. vorige Nachlieferung S. 1). Unsicherheiten im Welthandel
und die ungewissen Auswirkungen des Brexit waren hierfür maßgeblich. Die
Steuerschätzung vom November des Jahres 2019 ließ daher nur noch einen
weiteren moderaten Anstieg des kommunalen Steueraufkommens erwarten.
Doch die Corona-Krise warf alle Schätzungen über den Haufen. Die Steuer-
schätzung vom November 2020 zeigte den deutlichen Einbruch der wichtigs-
ten kommunalen Ertragsquelle (Abbildung 1).

Besonders betroffen war die Gewerbesteuer, deren Aufkommen sich um etwa
18 % verringerte. Zahlreiche Unternehmen beantragten eine Herabsetzung
der Vorauszahlungen oder eine Stundung fälliger Beträge. Zur Unterstützung
der Unternehmen hatte der Deutsche Städtetag am 17. 11. 2020 empfohlen,
Stundungsanträge im erleichterten Verfahren zu bearbeiten; zugleich verwies
er darauf, dass auf die Erhebung von Stundungszinsen verzichtet werden
könne. Zum Ausgleich der Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer stellten
Bund und Länder insgesamt 11,8 Mrd. Euro zur Verfügung. Dadurch konnten
die kommunalen Erträge etwas stabilisiert werden. Obwohl auch der Gemein-
deanteil an der Einkommensteuer um etwa 7 % zurückgegangen war, werden

Abbildung 1: Kommunales Steueraufkommen nach den Steuerschätzungen vom Novem-
ber 2019 und November 2020
Quelle: Deutscher Städte- und Gemeindebund, Bilanz 2020 + Ausblick 2021
der deutschen Städte und Gemeinden, Januar 2021 S. 8
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die kommunalen Haushalte in ihrer Gesamtheit das Jahr 2020 wohl mit einem
nur leicht negativen Finanzierungssaldo abschließen können.1

Damit ist noch nichts darüber ausgesagt, ob und wie die Steuerlücke von etwa
10 Mrd. Euro im Jahr in den Folgejahren geschlossen werden kann. Der Bund
sieht nach der Kraftanstrengung 2020 nunmehr die Länder in der Pflicht. Das
begründet er nicht nur mit der Verantwortung der Länder für die kommuna-
len Finanzen sondern auch mit deren im Vergleich zum Bund deutlich gerin-
geren Steuereinbußen. Die jüngste Umfrage im Rahmen des Kommunalpanel
2021 der KfW zeigt, dass viele Städte und Gemeinden sinkende (Steuer-)-
Erträge, zugleich aber auch höhere laufende Aufwendungen erwarten. Daher
drohen größere Defizite in den Haushalten.

Betroffen sind aber auch kommunale Einrichtungen und Unternehmen, die
auf Einnahmen ganz (bei Schließung) oder teilweise verzichten mussten. Be-
sonders schwierig war und ist die Situation im ÖPNV. Er musste aufrecht-
erhalten werden bei gleichzeitig rückläufigen Fahrgastzahlen. Hierfür wurde
im Sommer 2020 ein eigener „Rettungsschirm“ beschlossen. „Das Programm
von Bund und Ländern ist von großer Bedeutung, da die Kommunen die
Verluste nicht allein hätten schultern können. Angebotsreduzierungen und
Pleiten einzelner Verkehrsunternehmen wären die Folge gewesen. Die Mas-
kenpflicht wird zwar mehrheitlich akzeptiert, trägt aber kaum zur Aufent-
haltsqualität in Bussen und Bahnen bei.“2

Eine wichtige Erleichterung erfahren die Kommunen langfristig dadurch, dass
der Bund künftig nicht mehr 50 % sondern 75 % der Kosten der Unterkunft
nach dem SGB II tragen wird. Das hilft insbesondere jenen strukturschwa-
chen Kommunen, in denen der Anteil von ALG II-Beziehern besonders hoch
ist. Wie es mit den kommunalen Finanzen in den Folgejahren weitergeht, lässt
sich derzeit nicht sagen. Die kommunalen Spitzenverbände haben daher auch
darauf verzichtet eine quantifizierte Prognose für den Finanzplanungszeit-
raum abzugeben.

Sorgen bereitet nach wie vor die kommunale Investitionstätigkeit. Den Inves-
titionsrückstand (Rz. 112) bezifferte das Kommunalpanel 2020 der KfW mit
147 Mrd. Euro und damit um etwa 12 Mrd. Euro höher als noch 2019. Auf
Grund der Corona-Pandemie sind weitere Investitionen für Hygienemaßnah-
men in öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen, aber auch in die digitale
Ausstattung der Verwaltung (für die Schulen s. 8.) erforderlich. Allerdings
sehen sich die Kommunen oft auch mit der Tatsache konfrontiert, dass auf
Ausschreibungen keine oder keine wirtschaftlichen Angebote eingehen.

1 Siehe hierzu Deutscher Städtetag, Stadtfinanzen 2020, Beiträge zur Stadtpolitik 116,
S. 10

2 Deutscher Städte- und Gemeindebund Bilanz 2020 + Ausblick 2021 der deutschen
Städte und Gemeinden, Januar 2021 S. 20f.
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2. Haushaltsrechtliche Sonderregelungen

Trotz der finanziellen Hilfen des Bundes und der Länder werden viele Kom-
munen für 2020 keinen ausgeglichenen Abschluss und für 2021 keinen ausge-
glichenen Plan vorlegen können. Das würde im Normalfall dazu führen, dass
die Aufsichtsbehörden Haushalte nur mit Auflagen und Bedingungen geneh-
migen könnten. Ein daraus resultierender rigoroser Sparkurs in diesen Kom-
munen würde jedoch nicht nur das öffentliche Leben stark beeinträchtigen
sondern auch die Funktion der betroffenen Kommunen als Investoren gefähr-
den. Die Gefahr, dass die Schere zwischen finanzschwachen und finanzstarken
Kommunen weiter auseinandergeht, ist nicht zu übersehen. Daher haben alle
Länder Lockerungen bei der Beurteilung der kommunalen Haushalte gesetz-
lich vorgesehen oder als Hinweise an die Aufsichtsbehörden geleitet. Beson-
ders herauszuheben sind dabei Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, die
jeweils eine gesetzliche Regelung gewählt haben.

Für die Sicherstellung ausgeglichener Haushalte hat das Land Nordrhein-
Westfalen ein eigenes Gesetz, das NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz beschlos-
sen. Für den Jahresabschluss 2020 sind die coronabedingten Mehrbelastungen
(Mehraufwendungen/Mindererträge) zu ermitteln. Sie werden als außeror-
dentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung verbucht; sie sind bilanziell zu ak-
tivieren. Damit stehen sie in der Bilanz als Gegenposten zu den entsprechen-
den Liquiditätskrediten; insoweit kann formal der Haushalt ausgeglichen
werden. Gleichermaßen ist für 2021 zu verfahren. Diese „Bilanzierungshilfe“
ist dann ab 2025 linear über 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Sollte die
Kommune über hinreichend Eigenkapital verfügen, kann sie die „Bilanzie-
rungshilfe“ auch einmalig für 2025 erfolgsneutral mit dem Eigenkapital ver-
rechnen. 

Eine ähnliche Bestimmung hat Niedersachsen unmittelbar in der Kommunal-
verfassung verankert (§ 182 NKomVG). Anders als in Nordrhein-Westfalen
bezieht sich die Regelung nicht nur auf die aktuelle Corona-Pandemie son-
dern auf jede epidemische Lage, soweit sie vom Landtag festgestellt wird. Der
dem nordrhein-westfälischen Abschreibungszeitraum entsprechende Rück-
führungszeitraum beträgt 30 Jahre.

Beide Verfahren sind insoweit problematisch als sie aktuelle Fehlbeträge aus-
sondern, deren Sinn und Zustandekommen in der langen Zeit von drei bis
fünf Jahrzehnten in Vergessenheit geraten könnte. Gerade in Niedersachsen
stellt sich zudem die Frage, wie die Transparenz im Haushalt bei einer mög-
lichen weiteren epidemischen Lage mit einer nächsten Aussonderung von
Fehlbeträgen gewährleistet werden kann.
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3. Die Reform der Grundsteuer 2019 (Rz. 143 ff.)

Vor einem Jahr wurde das neue Grundsteuergesetz verabschiedet. Doch den
Ländern war ausdrücklich zugestanden worden, das vom Bundestag beschlos-
sene Bewertungsmodell durch ein landeseigenes zu ersetzen. Einige Länder
erklärten frühzeitig von der Abweichungsmöglichkeit keinen Gebrauch ma-
chen zu wollen. Hier konnte die Finanzverwaltung denn auch direkt mit der
Bewertung beginnen – ob und in welchem Umfang das bereits geschehen ist,
darüber liegen Informationen nicht vor.

An dem Bundesmodell festhalten wollen Berlin, Brandenburg, Bremen,
Rheinland-Pfalz, das Saarland, Schleswig-Holstein und Thüringen; das ist nur
knapp die Hälfte aller Länder.

Ganz schwierig ist die Lage in den drei Ländern, die noch gar keine Aussage
getroffen haben. In Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen und
Sachsen-Anhalt ist völlig offen, ob die Länder von der Abweichungsmöglich-
keit Gebrauch machen wollen oder nicht. Da in Mecklenburg-Vorpommern
und Sachsen-Anhalt 2021 Landtagswahlen anstehen, ist im kommenden Jahr
mit einer Entscheidung über eine mögliche Landesregelung nur schwer zu
rechnen.

Abbildung 2: Zum Stand der Grundsteuerreform in den Ländern
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Allerdings herrscht auch über die Entwicklung in den Ländern, die einen eige-
nen Weg verfolgen, noch keine Klarheit. Sicher ist nur, dass sie sich voneinan-
der unterscheiden werden. Ein eigenes Landesgesetz haben bislang nur Ba-
den-Württemberg und Sachsen verabschiedet; in Bayern liegt jedenfalls ein
Gesetzentwurf auf dem Tisch. In Niedersachsen kursiert ein Gesetzentwurf
des Finanzministeriums. Während Bayern ein fast lupenreines Flächenmodell
einführen will, wird in Sachsen das Bundesmodell noch weiter differenziert. 

Ein modifiziertes Flächenmodell streben offensichtlich die Länder Hamburg,
Hessen und Niedersachsen an. Sie wollen aber die Fläche durch einen „Lage-
faktor“ ergänzen. Baden-Württemberg hingegen hat sich für ein Bodenwert-
modell (Fläche x Richtwert) entschieden. Die Abweichungen vom Bundesmo-
dell werden auch mit dessen hohem Verwaltungsaufwand begründet.

4. Anliegerbeiträge (Rz. 208)

Die Diskussion um eine Abschaffung oder Beibehaltung der Straßenausbau-
beiträge führt zu erstaunlichen Ergebnissen. In Bayern, Berlin, Brandenburg,
Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen sowie jüngst in
Sachsen-Anhalt sind sie abgeschafft worden (in Baden-Württemberg wurden
sie noch nie erhoben). Rheinland-Pfalz hat mit Wirkung vom 9. 5. 2020 die
Erhebung auf wiederkehrende Beiträge beschränkt, allerdings eine kurze
Übergangsfrist zugelassen. 

In den meisten anderen Ländern ist die Erhebung eine Kann-Regelung. Das
führt dazu, dass Aufsichtsbehörden bei defizitärer Haushaltslage den Verzicht
auf eine Erhebung durch die Gemeinde beanstanden können. Das hat das
Oberverwaltungsgericht Niedersachsen in einem Beschluss vom 22. 7. 2020
festgestellt. Genau umgekehrt wird im Land Hessen verfahren; dort sind in
den Grundsätzen der Erzielung von Erträgen und Einzahlungen (§ 93 HGO)
die Straßenausbaubeiträge von der Verpflichtung zur Erhebung ausdrücklich
ausgenommen.

Nordrhein-Westfalen schließlich hat die bisherige Regelung, nach der Aus-
baubeiträge erhoben werden sollen, beibehalten, aber durch Verfahrensvor-
schriften ergänzt. Danach muss die Gemeinde ein Straßen- und Wegekonzept
erstellen, das auch beitragspflichtige Maßnahmen enthält. Zudem sind die
Vorschriften um Regelungen zur Beteiligung der Betroffenen erweitert wor-
den. Die Diskussion ist damit jedoch keineswegs abgeschlossen.

5. Kehrtwende um 180° – der rheinland-pfälzische Finanzausgleich 
muss vom Kopf auf die Füße gestellt werden

Das Urteil des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz vom 17. 12. 2020 kam
wie ein Paukenschlag. Das bisherige Verfahren zur Bemessung der Finanzaus-
gleichsmasse wurde vom Gericht für verfassungswidrig erklärt. Wie in der
Mehrzahl der Länder wird die Finanzausgleichsmasse bisher von oben, d. h.
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vom Land festgelegt. Dabei darf es zwar nicht willkürlich vorgehen, eine sys-
tematische Analyse des kommunalen Finanzbedarfs erfolgt allerdings nicht.
Das hat das Gericht, das schon mehrfach über den Finanzausgleich hatte ur-
teilen müssen, nicht mehr toleriert.

Im Ergebnis verlangt das Gericht, dass der kommunale Finanzbedarf von un-
ten ermittelt werden muss. Dazu sind die notwendigen Aufwendungen der
Kommunen bei sparsamer und wirtschaftlicher Aufgabenerfüllung zu ermit-
teln. Darunter fallen nicht nur die Pflichtaufgaben sondern auch ein Mindest-
maß an freiwilligen Leistungen. Die Summe dieser Aufwendungen definiert
den kommunalen Finanzbedarf. Völlig neu ist dieser Ansatz allerdings nicht;
die Länder Hessen, Schleswig-Holstein und Thüringen folgen dem Modell
des bedarfsorientierten Finanzausgleichs. Nachdem nun mit Rheinland-Pfalz
ein viertes Land hinzugekommen ist, sollte es nicht überraschen, wenn auch
andere Länder folgen.

Für das Land bildet das Urteil eine enorme Herausforderung. Denn die vom
Gericht verlangte Neuregelung soll bis zum 31. 12. 2022 vorliegen. Da im
März 2021 Landtagswahlen stattfinden, stehen für Beratung und Beschlussfas-
sung bestenfalls 18 Monate zur Verfügung. 

6. Altschulden (Rz. 93)

In den Beratungen der Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“, über
die in der vorigen Nachlieferung kurz berichtet worden war, spielte das
Thema der Altschulden eine wichtige Rolle. Der Bundesfinanzminister ver-
suchte, eine Entschuldung im Zusammenhang mit den Coronahilfen vorzuse-
hen. Allerdings war die anvisierte Bundeshilfe mit einer Beteiligung der Län-
der verknüpft. Da sich die Altschulden im Wesentlichen auf die Kommunen
in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland konzentrieren,
war eine gemeinschaftliche Co-Finanzierung durch die Länder von vornher-
ein zum Scheitern verurteilt. Zudem hatte Hessen mit seiner Hessenkasse (s.
vorige Nachlieferung) bereits ein Landesprogramm zur Altschuldenregelung
aufgelegt.

31. 12. 2019 Veränderung zu 2018
Durchschnitt Flächenländer

Nordrhein-Westfalen 1.300 – 84
Rheinland-Pfalz 1.773 – 136
Saarland 2.001 – 14

Abbildung 3: Kassenkredite der Kommunen in Euro je Einw. am 31. 12. 2019
Quelle: Deutscher Städtetag, Beiträge zur Stadtpolitik 116, Stadtfinanzen
2020, S. 12
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Die Kassenkredite in den drei am stärksten betroffenen Ländern sind nach wie
besorgniserregend hoch. Zwar konnten sie 2019 leicht reduziert werden. Aber
die sehr ungewissen Aussichten für 2021 und 2022 bergen die Gefahr, dass die
Kassenkredite weiter steigen werden. Das würde die Schere zwischen finanz-
starken und finanzschwachen Städten und Gemeinden noch weiter auseinan-
dergehen lassen.

7. Sachstand Doppik (Rz. 42 ff.)
Mit der Doppik sollte eine Verbesserung der kommunalen Governance er-
reicht werden. Diese Erwartungen konnten allerdings bislang nicht erfüllt
werden, obwohl die Doppik in vielen Kommunen schon seit mehr als 10 Jah-
ren angewandt wird. Das hat der Sächsische Rechnungshof in einem Sonder-
bericht „Einsatz und Wirksamkeit der Steuerungsinstrumente in der Doppik“
aus dem November 2020 dargelegt.3 Danach nutzten von den Kommunen

– nahezu alle die Budgetierung – das ist nicht verwunderlich, da Budgetie-
rung auch schon in der Kameralistik eingesetzt wurde,

– etwa 30 % eine kennzahlengestützte Finanzanalyse,
– knapp 40 % (darunter aber 3/4 mit Einschränkungen) ein zielorientiertes

Controlling,
– und gerade einmal 5 % eine flächendeckende Kosten- und Leistungsrech-

nung.

Eine wichtige Voraussetzung für die Steuerung sind aktuelle Daten. Bereits
2019 hatte Ben Michael Risch die in vielen Kommunen verspätete Vorlage des
Jahresabschlusses und des anschließenden Prüfergebnisses dargestellt.4 So la-
gen zum 1. 3. 2018 in 20 % aller Kommunen in Hessen die Jahresabschlüsse
des Jahres 2014 noch nicht zur Prüfung vor. Bei einem solchen time-lag fehlt
es natürlich an steuerungsrelevanten Informationen. 

Ein zweites – schon bei der Einführung beklagtes – Manko ist die fehlende
Vergleichbarkeit zwischen den Kommunen, so dass ein interkommunales
Benchmark oft nicht möglich ist. Ein Beispiel sind die unterschiedlichen Ab-
schreibungszeiträume. Sie differieren für gleiche Anlagen nicht nur zwischen
den Ländern sondern benennen oft auch nur einen Zeitkorridor.5 Eine Aus-
sicht auf eine Harmonisierung haushaltsrechtlicher Bestimmungen gibt es bis-
her nicht. Jüngst hat es eine Debatte darüber gegeben, ob die Doppik die In-

3 http://www.rechnungshof.sachsen.de/sonderberichte.html, Abbildungen 5, 6, 7, 8
sowie Tabelle 8. An der Umfrage des Rechnungshofes nahmen etwa 80 % der säch-
sischen Kommunen teil.

4 Ben Michael Risch, Zum Stand der kommunalen Doppik in Hessen – eine quanti-
tative Analyse, Zeitschrift für Kommunalfinanzen 4/2019, S. 78 ff.

5 Kommunale Doppik: Dilemma zwischen Differenzierung und Vergleichbarkeit,
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/News-De-
tails_613824.html  
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vestitionstätigkeit bremst. Ein Grund dafür könnte sein, dass nun vermehrt
den künftigen Abschreibungen als Aufwand Beachtung geschenkt wird.6

8. Digitalisierung – notwendiger denn je (Rz. 464)

Die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung steht nicht erst seit der Co-
rona-Pandemie auf der Tagesordnung. Die letzten Monate haben aber deutlich
gemacht, dass gerade in den Kommunen die bisher eher zögerliche Einfüh-
rung digitaler Angebote einer beschleunigten Umsetzung weichen muss.
Dabei ist eine konsistente Strategie die eine, die Implementierung konkreter
Verfahren die andere Seite der Medaille. Gerade letzteres scheint ein Engpass-
faktor zu sein.

Ein wichtiger Meilenstein ist das Onlinezugangsgesetz (OZG). Bis zum
31. 12. 2022 sollen 575 Verwaltungsleistungen online zugänglich sein. Viele
dieser Leistungen werden von den Kommunen ganz oder teilweise erbracht.
Die digitale Abwicklung von Verwaltungsvorgängen soll zu schnelleren, ein-
facheren und effizienteren Abläufen führen. Damit kann möglichen Persona-
lengpässen begegnet und ein Beitrag zur Haushaltsentlastung geleistet werden.
Die z. T. unzureichenden Übertragungsverfahren der Gesundheitsämter in der
Corona-Pandemie mögen hier als Beispiel für die Notwendigkeit dienen. Die
digitale Arbeit in den Verwaltungen benötigt aber auch die Akzeptanz der
Mitarbeiterschaft; denn sie soll dafür sorgen, dass alles auch digital „läuft“. Es
steht zu befürchten, dass das ehrgeizige Ziel des OZG nicht erreicht werden
kann; daher hat der Deutsche Städte- und Gemeindebund ein selektives Vor-
gehen empfohlen: „Mit Blick auf die sehr knappe Zeit, die noch für die Um-
setzung zur Verfügung steht, muss aus Sicht der Kommunen nun eine Kon-
zentration auf die prioritäre Digitalisierung der am meisten nachgefragten
Verwaltungsleistungen erfolgen. Dies ist allemal sinnvoller, als schnell ge-
strickte Behelfslösungen anzubieten, nur um den formalen Anforderungen des
Gesetzes gerecht zu werden. Teilweise verursachen solche „halbgaren“ Lösun-
gen in den Verwaltungen der Kommunen einen höheren Aufwand als es die
analogen Prozesse derzeit tun.“7

Ein gutes Testfeld ist die elektronische (E-)Rechnung, die für die Länder und
Kommunen ab dem 18. 4. 2020 verpflichtend ist. Seit diesem Tag müssen sie
E-Rechnungen, die den Formerfordernissen entsprechen, entgegennehmen.
Dies gilt ausdrücklich nur für den Oberschwellenbereich (Rz. 573); viele Län-
der haben allerdings auch den Unterschwellenbereich einbezogen. Einige Län-
der haben dabei die Kommunen wiederum ausgenommen. Der föderale Fli-

6 Désirée Christofzik u. a. „Bremst die Doppik öffentliche Investitionen?“", Wirt-
schaftsdienst 9/2020 sowie die nachfolgende Diskussion in Heft 2/2021.

7 Deutscher Städte- und Gemeindebund, Bilanz 2020 + Ausblick 2021 der deutschen
Städte und Gemeinden, Januar 2021 S. 18
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ckenteppich wird im Hinblick auf die Verpflichtung der Auftragnehmer nur
noch elektronische Rechnungen einzureichen weiter verkompliziert. Während
der Bund dies seit dem 27. 11. 2020 verlangt, liegen aus den meisten Ländern
hierzu keine Aussagen vor. Der Effizienzgewinn durch die E-Rechnung, die
einen durchgängig elektronischen medienbruchfreien work-flow ermöglicht,
wird dadurch vermutlich gemindert.

Ebenfalls vor der Corona-Pandemie wurde der Digitalpakt Schule mit einem
Fördervolumen von zunächst 5 Mrd. Euro beschlossen. Er ist 2020 erweitert
worden, so dass zusammen mit Beiträgen der Länder und Kommunen rd.
7 Mrd. Euro zur Verfügung stehen, um die Schulen, die Schüler und die Lehr-
kräfte mit digitalen Endgeräten auszustatten, um virtuellen Unterricht zu er-
möglichen. Allerdings erfolgt der Mittelabruf auch zwei Jahre nach der Ein-
richtung des Digitalpakts, der erst nach Durchführung der Maßnahmen
möglich ist und damit ein Indikator für die Umsetzung ist, auch zwei Jahre
nach der Einrichtung des Digitalpakts noch ziemlich schleppend. Zu Jahres-
beginn 2021 waren von den ersten 5 Mrd. Euro erst weniger als 1 Mrd. Euro
abgerufen worden.8

Eine recht neue Entwicklung für viele Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mit-
arbeiter sind die Arbeit im Home Office sowie der Übergang zu virtuellen
Besprechungen/Sitzungen (s. a. unten 8b).9 Damit erhalten Digitalisierungs-
strategien der Kommunen inzwischen eine weitere Dimension.

9. Weitere wichtige Entwicklungen
a) Rechtsprechung

– Das Bundesverwaltungsgericht hat sich in einem Urteil vom 25. 9. 2019
zum „prozeduralen Schutz“ der Gemeinden bei der Festsetzung der Kreis-
umlage (Rz. 287) geäußert. Danach steht den Gemeinden ein Anhörungs-
recht in dieser Frage nicht bereits aus Art. 28 GG zu. Es bleibe dem
Landesgesetzgeber überlassen, ob und ggf. in welcher Form er solche Me-
chanismen normieren wolle. (Erratum: In Rz. 287 ist fälschlicherweise § 56
KrO NW genannt; richtig ist § 55 KrO). Dies hat das Bundesverwaltungs-
gericht in einem Urteil vom 26. 5. 2020 zu einem Sonderfall (Ersatzvor-
nahme der Umlagefestsetzung durch die Aufsichtsbehörde) noch einmal
bekräftigt.

8 Meldung des Redaktionsnetzwerks Deutschland vom 9. 1. 2021: 
https://www.rnd.de/politik/digitalpakt-schule-wie-viel-geld-den-bundeslandern-
zusteht-und-wie-viel-bereits-bewilligt-wurde-HPEKXK7VMREW3OFDLPB-
JLKK5LU.html

9 Die Erfahrungen sind allerdings ambivalent, s. dazu das Sonderthema „Die Corona-
Krise als finanzpolitische Herausforderung“, Beitrag 25 auf www.schwarting-
larsson.de
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– Damit ist die Diskussion über die Art der Umlagefestsetzung aber keines-
falls beendet. In einem Urteil vom 17. 3. 2020 formulierte das Oberverwal-
tungsgericht Sachsen-Anhalt: „Dies verpflichtet den Kreis, nicht nur den
eigenen Finanzbedarf, sondern auch denjenigen der umlagepflichtigen Ge-
meinden zu ermitteln und seine Entscheidungen in geeigneter Form – etwa
im Wege einer Begründung seiner Haushaltsansätze – offenzulegen, um
den Gemeinden und gegebenenfalls den Gerichten eine Überprüfung zu
ermöglichen. 

– Der Bundesfinanzhof hat in einem am 24. 10. 2019 veröffentlichten Be-
schluss die Frage der Zulässigkeit des steuerlichen Querverbundes
(Rz. 185 ff.) dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt. Der Gerichtshof
möge eine Aussage darüber treffen, ob der Querverbund den Tatbestand
der (unerlaubten) Beihilfe erfülle. Zu dieser Entscheidung ist es nicht ge-
kommen, da das der Anfrage zugrundeliegende Verfahren zwischen Kläger
und Finanzverwaltung einvernehmlich eingestellt worden ist.

b) Kommunalrecht

– Die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass kommunale Gremien nicht
beraten konnten; das führte zunächst vermehrt zu Eilentscheidungen.
Mehrere Länder haben daraufhin den Ablauf von Eilentscheidungen prä-
zisiert, so z. B. Hessen und Nordrhein-Westfalen. Inzwischen sind in
mehreren Ländern auch virtuelle Sitzungen (und Entscheidungen im Um-
laufverfahren) zulässig, sie stellen allerdings nur eine ultima ratio dar. Auch
für die virtuelle Sitzung10 gilt das Prinzip der Öffentlichkeit; sie ist in ge-
eigneter Weise sicherzustellen. Einige Länder haben diese Möglichkeit vor-
erst zeitlich befristet.

10 Die Regelungen sind allerdings unterschiedlich. S. dazu den Beitrag 26 in dem Son-
derthema zur Corona-Krise auf www.schwarting-larsson.de


