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Mit der Vorlage des über-
arbeiteten Gesetzentwurfes 
zur Reform des kommunalen  
Finanzausgleichs hat ein zentra-
les Vorhaben der Landesregie-
rung einen weiteren wichtigen 
Schritt getan. 

Die Neuordnung des Aus-
gleichsystems ist überfällig. 

Seit den siebziger Jahren sind 
die Grundzüge des Finanzaus-
gleichs im Wesentlichen unver-
ändert – allen politischen und 
gesellschaftlichen Wandlungen 
wie zum Beispiel der demogra-
fischen Entwicklung mit ihren 
Auswirkungen auf die Verhält-
nisse der kommunalen Finan-
zen zum Trotz. Ein System, in 

dem Kommunen immer noch 
Zulagen wegen der „Zonen-
randlage“ erhalten, hat keine 
Zukunft.

Gerechter  
und transparenter
Grundpfeiler für die künftige 
moderne Ausgestaltung des 
kommunalen Finanzausgleichs 

in Schleswig-Holstein sind eine 
stärkere Aufgabenorientierung, 
eine verbesserte Transparenz 
und damit mehr Gerechtigkeit 
bei der Verteilung der Mittel. 
Dazu dienen insbesondere fol-
gende Verbesserungen:

Die Bemessung der Zuwei-
sungen an die Gemeinden, 
die Kreise und die kreisfrei-
en Städte sowie für überge-
meindliche Aufgaben wird 
neu geregelt. Vor allem die 
großen Städte, aber auch die 
meisten Gemeinden werden 
stärker beteiligt als bisher.  

Weil ein wesentlicher Teil der 
Zuweisungen an die kreise 
und kreisfreien Städte künf-
tig entsprechend ihrer unter-
schiedlichen sozialen Lasten 
verteilt wird, bildet das neue 
Ausgleichssystem die tatsäch-
lichen Belastungen in den Re-
gionen besser ab. Damit wird 
der kommunale Finanzaus-
gleich nach langer Zeit wieder 
die Funktion wahrnehmen, 
die ihm nach seinem Wortsinn 
zukommt: Wer Aufwand hat, 
erhält einen Ausgleich. Wer 
keinen hat, bekommt auch 
keinen Ausgleich.  

Mit der Einführung eines de-
mografischen Faktors bei den 
gemeindlichen Zuweisungen 
wird für Gemeinden mit rück-
läufiger Einwohnerzahl der 
Rückgang an Zu-weisungen 
verzögert bzw. abgemildert. 
Von dieser Regelung profitie-
ren vor allem Gemeinden im 
ländlichen Raum mit negati-
ver Bevölkerungsentwicklung. 

Von wo nach wo das Geld fließt, ist für manche Kommune eine „lebenswichtige“ Frage. Foto: Esther Stosch/pixelio
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Mehr unter www.50hertz.com

Neue Netze  
für neue Energie

Das Übertragungsnetz ist der Schlüssel zu mehr 
erneuerbarer Energie.

Wir bei 50Hertz sind Vorreiter bei der sicheren Integration der 
erneuerbaren Energie ins Netz. Wir betreiben das Höchstspan-
nungsnetz für mehr als 18 Millionen Menschen im Norden und 
Osten Deutschlands. Wir meinen es ernst mit unserer 

gesellschaftlichen Verantwortung, Stromautobahnen gemäß 
den Klimazielen Deutschlands und Europas zu entwickeln. Mit 
zahlreichen Projekten zur Verstärkung und zum Ausbau des 
Stromnetzes leisten wir hierzu einen wichtigen Beitrag. 
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Vertrauensvoller Umgang 
schafft gutes Ergebnis 
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Informationen zur Reform und 
der Gesetzentwurf im Netz 
www.schleswig-holstein.de/ 
IM/DE/KommunalesSport/ 
KommnaleFinanzen/Finanzaus-
gleich/Finanz ausgleich_node.html 

Andreas Breitner war von !""# bis 
!"$! Bürgermeister von Rendsburg.  
 Foto: Olaf Bathke

Die Beiträge für die Schulkosten  
sind im Steilflug
Pauschale Abrechnungen ade – Aufgrund des „Vollkostenanteils“ errechnet jetzt jede Schule einen 
Beitrag pro Schüler auf der Basis der tatsächlich entstehenden Kosten
 
Autor Dieter Juhls, Giekau
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!""# Euro (+ $" Euro), im Mittel 
aller Schulen sind es $%& Euro. 

Eine Gemeinde mit !## schul-
pflichtigen Kindern zahlt also 
per anno rund "# ### Euro 
mehr an Schulkostenbeiträgen. 
Auch die von den drei regiona-
len Grundschulen im näheren 
Umfeld erhobenen Vollkosten 
machen die erheblichen Unter-
schiede deutlich: So wurden 
aus ehemals einheitlichen !'(% 
Euro jetzt !&#" Euro bzw. aus 
!'') Euro nunmehr !)*% Euro. 
So variabel können die Vollkos-
ten also sein. Doch die ent-
scheidende Frage lautet: Wo-
her soll das zusätzliche Geld 
kommen? 

Kuddelmuddel statt  
planbarer Sätze
Statt fester Sätze nehmen sich 
die Schulträger jetzt, was sie, 
selbst als Bedarf errechnen. Es 
hängt also auch ein Stück vom 
„Einfallsreichtum“ des Kämme-
rers oder anderen Haushalts-
planers ab, was so alles auf der 
Kostenseite auftaucht. Denn 
jeder Euro Mehrkosten erhöht 
den Umlagebetrag für Schüler 
aus den Nachbargemeinden zu 
Ungunsten von deren Gemein-
dekassen. Wer als Kommune 
keine eigene Schule hat, macht 
Pustebacken. 

Positiv hingegen ist die zwin-
gende Offenlegung der Kalku-

lation. Zahlende Gemeinden 
sind gut beraten, sich diese ge-
nau anzusehen.

Das Problem wird sich in den 
nächsten Jahren noch verschär-
fen, wenn tendenziell steigen-
de Kosten auf weniger Schüler 
umgelegt werden müssen. 
Denn wir wissen, dass sich die 
Schülerzahlen rückwärts entwi-
ckeln. Den Schulträgern kann 
das aber vergleichsweise egal 
sein, denn es gibt keinen De-
ckel. Auch aus diesem Grund 
fallen aktuelle Diskussionen um 
neue Oberstufen in Gemein-
schaftsschulen trotz der rück-
läufigen Schülerzahlen leichter. 
Aus Kostensicht ist die spätere 

Erstattung gut geregelt. Der fi-
nanzielle Druck auf die Zahlge-
meinden dürfte dann nochmals 
größer werden. 

Goldesel Kommune?
Böse Zungen sprechen bereits 
von Schulen als kommunale 
Gelddruckmaschinen und be-
fürchten bankrotte Gemeinden. 
Man sollte aber an dieser Stelle 
nicht unterschlagen, dass viele 
Schulträger in der Vergangen-
heit die nicht durch Erstat-
tungsbeiträge gedeckten Kos-
ten selbst aufbringen mussten 
und dadurch teils erhebliche fi-
nanzielle Nachteile hatten bzw. 
qualitative Abstriche machen 
mussten. Aus dieser Sicht er-
folgt jetzt ein gerechterer Aus-
gleich.

Eine allgemeine Diskussion ist 
bisher noch nicht so recht in 
Gang gekommen. Sie wird aber 
wohl unausweichlich, wenn sich 
das Zahlenprozedere im Herbst 
)#!' bei den Haushaltsberatun-
gen für )#!* wiederholt und 
viele Gemeinden ihre letzten 
Reserven an die Schulträger 
überweisen müssen.

Jetzt muss an jeder Schule gerechnet werden: Wieviel Kinder mal welche Schulform macht gleich was?!
 Foto: birgitta hohenester/pixelio


